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Begrüßung 
 
 
 
Michael van Brederode 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, 
 
gemäß dem Programm sollte jetzt ei-
gentlich Frau Lubek hier stehen.  
 
Sie ist leider erkrankt, so dass ich Sie 
hier heute an Ihrer Stelle begrüßen 
möchte und das mache ich dann hier-
mit auch gleich, und zwar sehr herz-
lich zu unserer heutigen SPZ-
Fachtagung, die im Übrigen die sechs-
te Fachtagung in dieser Reihe ist. 
 
Ich hoffe, dass der heutige Tag unse-
rem Anliegen an diese Veranstaltungs-
reihe gerecht wird, nämlich 
 
• aktuelle Themen und Fragestel-

lungen aufzugreifen, die für die 
Sozialpsychiatrischen Zentren von 
Bedeutung sind und sie hier einem 
gemeinsamen Diskurs zuzufügen, 

• Impulse für die Weiterentwicklung 
der Arbeit der Sozialpsychiatri-
schen Zentren zu geben und selbst 
zu gewinnen, 

• und natürlich auch den Austausch 
zwischen Ihnen und uns zu ermög-
lichen. Auch wir können aus die-
sem Austausch einen erheblichen 
Nutzen für unsere Arbeit gewin-
nen. 

 
Unsere heutige Tagung widmet sich 
dem Thema „Empowerment“, ein eng-
lischer Begriff, der nicht ganz einfach 
mit einem deutschen Wort zu überset-
zen ist. Dem Sinn am nächsten kom-

men Begriffe wie Selbstbefähigung 
und Selbstermächtigung.  
 
Die psychiatrische Diagnostik und Be-
handlung, aber auch die Forschung  
orientiert sich traditionell primär an 
einem Krankheits- oder Defizitmodell, 
dass heißt, sie fokussiert die Sympto-
me, Störungen, Einschränkungen der 
Patientinnen und Patienten. Diese Ori-
entierungsmuster befinden sich („Gott 
sei dank“ könnte man sagen) in einer 
allmählichen Ablösung. 
 
Denn: Seit einigen Jahren hat das Inte-
resse der Fachleute für die Selbsthil-
femöglichkeiten, Bewältigungsstrate-
gien und individuellen Präventions-
muster psychiatrieerfahrener Men-
schen deutlich zugenommen. Dies 
spiegelt sich auf verschiedenen Ebe-
nen im Gesundheitssystem wider.  
So setzt die von der WHO 2001 verab-
schiedete Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) einen Schwer-
punkt auf die Ressourcen und Teilha-
bemöglichkeiten beeinträchtigter 
Menschen. Das Sozialgesetzbuch IX – 
Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen – greift diese Sichtweise 
auf und regelt in § 1, dass alle Leis-
tungen für Behinderte oder von Behin-
derung bedrohter Menschen das Ziel 
haben müssen, den Betroffenen 
Selbstbestimmung und Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu ermögli-
chen.  
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Auch in der Behandlungs- und Versor-
gungspraxis setzt sich dieser Grund-
satz immer weiter durch. So werden 
(nicht nur) psychisch kranke und be-
hinderte Menschen heute zunehmend 
stärker an den Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen bezüglich ihrer 
Behandlung und Versorgung beteiligt, 
z.B. im Rahmen des persönlichen 
Budgets oder der Integrierten Hilfe-
planung.  
 
Die Selbstbestimmung psychisch 
kranker Menschen wird durch Strate-
gien des Empowerments gefördert. 
Geprägt wurde dieser Begriff übrigens 
nicht im Gesundheitsbereich oder in 
der Behindertenhilfe, sondern durch 
die amerikanischen Emanzipationsbe-
wegungen der 60er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts. Gesellschaftlich diskri-
minierte Gruppen, wie Schwarze oder 
Frauen, organisierten sich in dieser 
Zeit auf sehr hohem machtvollem Ni-
veau, etwa in der black-power- oder 
Frauenbewegung. Die Betroffenen 
entwickelten ein neues Selbstbe-
wusstsein und kämpften - bei allen 
Schwierigkeiten, im Resultat ja sehr 
erfolgreich - um Teilhabe an der Ge-
sellschaft. (Dass sich im demokrati-
schen Vorwahlkampf in den USA ein 
Schwarzer und eine Frau um die Prä-
sidentschaftskandidatur gestritten ha-
ben, könnte man insofern als Zeichen 
von Empowerment werten …) 
 
Dass Empowerment heute auch im 
Bereich der Psychiatrie einen wichti-
gen Stellenwert hat, ist zu einem gro-
ßen Teil der Selbsthilfe der Psychiat-
rie-Erfahrenen und der Angehörigen 
zu verdanken. Sie wurden zunächst in 
örtlichen Gruppen und Initiativen aktiv 
und erkannten rasch, dass sich ihre 
Erfahrungen mit der Krankheit und 
dem Hilfesystem oftmals ähneln, dass 
der Austausch stärkt und entlastet, 

und dass man gemeinsam mehr Kraft 
und Einfluss entwickelt, um auf die 
Bedingungen von Behandlung und 
Versorgung einzuwirken.  
 
Beide Bewegungen organisieren sich 
mittlerweile seit vielen Jahren in Bun-
des- und Landesverbänden und brin-
gen ihre Anliegen verstärkt in die Sozi-
al- und Gesundheitspolitik ein.  
 
Ihr zentrales Thema ist eine „subjekt-
orientierte Psychiatrie“, die geprägt ist 
von einer Kommunikation auf Augen-
höhe und einem partnerschaftlichen 
Umgang zwischen Betroffenen und 
Professionellen - vor allem bei der 
Gestaltung von Behandlungs- und 
Hilfsangeboten.  
 
Der gewachsene Einfluss, den die Psy-
chiatrie-Erfahrenen und Angehörigen 
mittlerweile auf institutioneller und 
politischer Ebene haben, ist ein Aus-
druck dafür, dass Empowerment auch 
hier greift.  
 
Die Angebote und Aktivitäten der 
Selbsthilfe geben vielen psychisch 
kranken Menschen erst das Selbstbe-
wusstsein, Selbstbefähigung zu entwi-
ckeln und sich aktiv für ihre gesell-
schaftliche Teilhabe einzusetzen. Die 
Selbsthilfebewegung ist damit quasi 
gleichzeitig Ursache und Wirkung von 
Empowerment.  
 
Die Entwicklung von Empowerment ist 
immer zuallererst ein persönlicher 
Prozess des Individuums. Dieser kann 
jedoch vom professionellen Behand-
lungs- und Hilfesystem unterstützt, 
aber auch gehemmt werden. Die pro-
fessionell Tätigen übernehmen somit 
eine wichtige Rolle: Sie haben die Auf-
gabe, durch ihre Haltung und durch 
entsprechende Rahmenbedingungen 
und Angebote, Empowerment-
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Prozesse bei ihren Klientinnen und 
Klienten zu fördern. 
 
Wenn wir uns heute bei dieser SPZ-
Tagung dem Thema „Empowerment“ 
widmen, dann tun wir das in dem Wis-
sen, dass eine „subjektorientierte“ 
psychiatrische Versorgung - auch in 
unseren Kliniken - noch längst nicht 
ausreichend umgesetzt werden konn-
te.  
 
Das Engagement der Selbsthilfe der 
Psychiatrie-Erfahrenen und ihrer An-
gehörigen ist von daher nicht ohne 
Grund meist auch mit Kritik an der 
psychiatrischen Versorgung verbun-
den.  
 
Die Selbsthilfe setzt sich dabei insbe-
sondere auch mit den Themen ausein-
ander, die von den Betroffenen oft als 
nicht „nutzerorientiert“ erlebt werden. 
Dies sind z.B. der Umgang mit Medi-
kamenten oder der Einsatz von Zwang 
in der psychiatrischen Versorgung - 
also die Themen, bei denen ein Ver-
handeln auf Augenhöhe zwischen Pro-
fessionellen und Betroffenen zum Teil 
gar nicht stattfindet oder sich häufig 
sehr konflikthaft gestaltet. 
 
Als Träger von neun psychiatrischen 
Kliniken wissen wir, dass gerade für 
psychisch kranke Menschen die psy-
chiatrische Klinik noch viel zu häufig 
ein Ort ist, an dem sie sich machtlos 
und ausgeliefert fühlen. 
 
Dies liegt einerseits am akuten Krank-
heitserleben, unter dem die Betroffe-
nen leiden, andererseits aber auch an 
den engen Grenzen, in denen sich 
Selbstbestimmung in der Klinik häufig 
abspielt. Knappe Personalressourcen, 
Stationsregeln, Therapiepläne und 
vorgegebene kurze Behandlungszeiten 
stecken einen Rahmen, dem sich indi-

viduelle Wünsche und Bedürfnisse nur 
allzu oft unterzuordnen haben.  
 
Angesichts der weitreichenden Verän-
derungen, die Krankenhausträger mit 
dem Ziel der effizienteren Gestaltung 
der Aufbau- und Ablaufstrukturen und 
des ökonomischen Einsatzes perso-
neller und sächlicher Ressourcen ak-
tuell durchführen - oder besser: ange-
sichts der schwierigen Finanzierungs-
situation durchführen müssen -  be-
trachten wir es als umso wichtiger, die 
psychiatrisch-stationäre Behandlung 
inhaltlich, d.h. vor allem qualitativ, zu 
definieren.  
 
Denn: die Organisation des Betriebs 
Krankenhaus muss sich primär an der 
Zielsetzung einer qualitativ hochwerti-
gen Behandlung orientieren. Und das 
muss für die Kliniken des LVR zuvor-
derst bedeuten: nach den Erfordernis-
sen einer „individuum-orientierten“ 
Behandlung. 
 
Die Bedürfnisse der Patientinnen und 
Patienten müssen insofern für uns 
handlungsleitend sein; wir müssen 
Angebotsstrukturen und Behand-
lungspfade gestalten, in denen dieser 
qualitative Anspruch für unsere Pati-
entinnen und Patienten erfahrbar wird. 
Dazu gehört zwingend auch die Integ-
ration in den gemeindepsychiatrischen 
Verbund. 
 
Zur Umsetzung subjekt- bzw. indivi-
duum-orientierter Psychiatrie in Klini-
ken des LVR möchte ich abschließend 
betonen, dass wir es begrüßen, dass 
die Selbsthilfe der Psychiatrie-
Erfahrenen und die Selbsthilfe der An-
gehörigen auch in unseren Rheini-
schen Kliniken Präsenz zeigen.  
 
Es ist uns dabei durchaus bekannt, 
dass dieses Engagement im Klinikall-
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tag von den Professionellen manchmal 
als störend wahrgenommen wird, und 
Befürchtungen existieren, die Patien-
tinnen und Patienten könnten, z.B. be-
züglich der Medikamenteneinnahme,  
ungünstig beeinflusst werden. Gerade 
im Hinblick auf das Thema Medikation 
vertreten die Selbsthilfe und unsere 
psychiatrischen Fachleute ja zum Teil 
durchaus auch sehr gegensätzliche 
Positionen.  
 
Empowerment fördern bedeutet nicht, 
grundsätzlich für oder gegen eine Be-
handlung mit Neuroleptika zu sein, 
sondern will erreichen, dass die Be-
troffenen dabei Unterstützung finden, 
ihre eigene, für sie persönlich hilfrei-
che Haltung unter informierter Abwä-
gung des Für und Wider zu entwickeln.  
 
Dazu braucht es Kommunikation, Of-
fenheit, Information und Vertrauen, 
um die Absichten und Ziele ebenso wie 
die Ängste und Vorbehalte zu verste-
hen. Es braucht den Dialog, den Tria-
log miteinander. Und dafür setzt sich 
der LVR ein. 
 
Soweit zu den Kliniken des LVR!  
 
Wie ist es nun um die Förderung des 
Empowerments in den Sozialpsychiat-
rischen Zentren bestellt? 
 
Um hierüber Informationen zu be-
kommen, haben wir aus der jährlichen 
SPZ-Statistik die Angebote ange-
schaut, die geeignet sind, Empower-
ment-Prozesse zu unterstützen.  
 
Das sind konkret: 
 
• Gremien zur Mitbeteiligung der 

Besucherinnen und Besucher, 
• Selbsthilfeaktivitäten der Psychiat-

rie-Erfahrenen bzw. der Angehöri-
gen und  

• Psychose-Seminare oder –Foren. 
 
Mitbeteiligungsgremien für die Besu-
cherinnen und Besucher gibt es laut 
SPZ-Statistik an mehr als 65 % der 
Kontakt- und Beratungsstellen. Diese 
sind jedoch sehr unterschiedlich in das 
Geschehen des SPZ eingebunden.  
 
• Bei etwas mehr als der Hälfte der 

Kontakt- und Beratungsstellen, 
die Mitbeteiligungsgremien haben, 
finden diese regelmäßig im wö-
chentlichen, 14-tägigen oder mo-
natlichen Rhythmus statt.  

• Die andere Hälfte wird unregel-
mäßig, vermutlich anlassbezogen, 
durchgeführt.  

• Knapp 35 %, also immerhin 30 der 
Kontakt- und Beratungsstellen 
haben bisher keine Mitbeteili-
gungsgremien für ihre Klientinnen 
und Klienten implementiert. (Das 
ist m. E. noch ein sehr hoher An-
teil.) 

 
Über den Aufbau und die Verankerung 
dieser Mitbeteiligungsgremien in den 
SPZ gibt unsere Statistik keine Aus-
kunft. Wir wissen aber, dass es hier 
sehr verschiedene Modelle gibt und 
die Einflussnahmemöglichkeiten die-
ser Gremien im SPZ sehr unterschied-
lich gestaltet sind. 
 
So gibt es in einigen (nach unserem 
Kenntnisstand wenigen) SPZ etwa 
Klientenräte und Ombudspersonen, 
die von den Besucherinnen und Besu-
chern gewählt werden und deren Ein-
flussmöglichkeiten und Funktionen im 
SPZ klar geregelt sind. Dieses Vorge-
hen halten wir für beispielhaft, um ei-
ne wirksame Beteiligung der Psychiat-
rie-Erfahrenen und Angehörigen in ei-
nem verlässlichen Rahmen zu ge-
währleisten.  
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Ich freue mich deshalb, dass sich heu-
te zwei SPZ, das SPZ Solingen und das 
SPZ Köln-Ehrenfeld, vertreten durch 
ihre Mitbeteiligungsgremien, beim 
„Markt der Möglichkeiten“ vorstellen.  
 
In den Grundsätzen der SPZ-
Förderung ist eine Unterstützung von 
Selbsthilfe- und Angehörigenaktivitä-
ten und die Aktivierung des Laienhilfe-
potentials ausdrücklich erwähnt. Im 
Detail heißt es da „Die SPZ leisten ihre 
Arbeit nach dem Prinzip Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die SPZ sollen die organi-
sierte Selbsthilfe psychisch kranker 
und behinderter Menschen sowie Akti-
vitäten von Angehörigen anregen und 
unterstützen und Laienhilfe aktivieren. 
Selbsthilfe- und Angehörigenkreisen 
soll ermöglicht werden, die räumli-
chen Ressourcen des SPZ zu nutzen.“ 
 
Laut unserer SPZ-Statistik beherber-
gen allerdings nur knapp 35 % der 
Kontakt- und Beratungsstellen eine 
Selbsthilfegruppe für Psychiatrie-
Erfahrene. Bei 41 % der Kontakt- und 
Beratungsstellen gibt es Selbsthilfe-
gruppen der Angehörigen.  
 
Das bedeutet also, dass bei weit mehr 
als der Hälfte der Kontakt- und Bera-
tungsstellen, die Förderung der 
Selbsthilfe noch im Dornröschenschlaf 
liegt. Ich hoffe, viele der SPZ, die hier 
noch aktiv werden müssen, sind heute 
hier anwesend und erhalten so etwas 
wie den Dornröschenkuss: Nutzen Sie 
also die Möglichkeit, sich mit den an-
wesenden Selbsthilfegruppen und -
initiativen zu beraten, wie Selbsthilfe 
an Ihrem SPZ aufgebaut werden kann.  
 
Last but not least hier noch Informati-
onen darüber, wie verbreitet Psycho-
se-Seminare in den SPZ sind. Diese 
haben das erklärte Ziel Selbstbestim-
mung zu fördern, einen wechselseiti-

gen Lernprozess in Gang zu setzen 
und das Gespräch zwischen Psychiat-
rie-Erfahrenen, Angehörigen, Profes-
sionellen auf gleicher Augenhöhe zu 
ermöglichen. Leider findet man Psy-
chose-Seminare nur bei 22 % der Kon-
takt- und Beratungsstellen.  
 
Ich denke, diese Daten lassen den 
Schluss zu, dass es zwar an vielen SPZ 
bereits Ansätze für die Förderung des 
Empowerments gibt – es gibt auch 
noch viel zu tun. Ich hoffe, diese Ver-
anstaltung wird Ihnen weitere Anre-
gungen geben. 
 
Ich habe heute morgen schon vielfach 
die Bedeutung der Selbsthilfe für die 
Entwicklung von Empowerment her-
vorgehoben. Ein Instrument, um diese 
durch den Landschaftsverband Rhein-
land zu unterstützen, ist die Förderung 
ehrenamtlicher Initiativen, die es seit 
1985 gibt. 
 
(Auch zu diesem Themenkomplex hat-
ten wir bereits eine Fachtagung, und, 
sofern einige von Ihnen bei dieser Ta-
gung dabei waren, können Sie sich 
vielleicht daran erinnern, dass Herr 
Prof. Dörner mich damals wegen die-
ses Wortes „Ehrenamt“ sehr ange-
feindet hat. Ich finde aber nach wie vor 
das von ihm präferierte Wort des bür-
gerschaftlichen Engagements auch 
nicht viel besser, deshalb sehen Sie 
mir nach, dass ich an diesem Punkt 
semantisch beratungsresistent 
geblieben bin.) 
 
Zu Beginn des Förderprogramms wa-
ren es vor allem psychiatrische Hilfs-
gemeinschaften, die von diesen Mitteln 
profitierten. Seit ca. 10 Jahren bean-
tragen zunehmend mehr Selbsthilfe-
gruppen eine Förderung ihrer ehren-
amtlichen Aktivitäten. Mittlerweile 
sind knapp ein Drittel - nämlich 27 % - 
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der insgesamt 81 geförderten Initiati-
ven Selbsthilfegruppen der Psychiat-
rie-Erfahrenen und Angehörigen - und 
es erreichen uns jährlich neue Anträge 
aus diesem Kreis. 
 
Bevor es nun mit den Referaten los 
geht, möchte ich mich noch bei den 
Vertretern aus den Reihen der Psychi-
atrie-Erfahrenen und der Angehöri-
gen, der AGPR und dem Unterarbeits-
kreis Gemeindepsychiatrie der LAG 
Wohlfahrt sowie den Vertreterinnen 
und Vertretern des Dezernates Sozia-
les bedanken, die gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
dem Amt Planung und Förderung an 
der konzeptionellen Planung dieser 
Tagung mitgewirkt haben.  
Ausführlich und – so hoffe ich – pra-
xisnah werden Ihnen gleich die Refe-
rentinnen und Referenten der heutigen 
Tagung über Möglichkeiten zur Förde-
rung des Empowerments berichten 
und ihre Aktivitäten vorstellen. Dazu 
soll auch der Plenumsworkshop und 
der Markt der Möglichkeiten im Foyer 
dienen.  
 
Ich bedanke mich schon jetzt ganz 
herzlich bei allen Aktiven für Ihre Be-

teiligung an unserer Fachveranstal-
tung. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie und 
wir durch diese Veranstaltung Impulse 
dazu erhalten, wie sich Empowermen-
tansätze in den SPZ etablieren lassen 
– sodass sich die Klientinnen und 
Klienten in ihrem Einrichtungen gut - 
ja was denn eigentlich: empowert, 
selbstbefähigt, selbstermächtig füh-
len. Das klingt alles noch nicht so rich-
tig geschmeidig und insofern wäre ich 
heute für eine semantische Belehrung 
von Herrn Prof. Dörner regelrecht 
dankbar. Aber vielleicht fällt Ihnen da-
zu ja etwas ein. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.

 
 

Kontakt: 
Michael van Brederode 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Gesundheit,  
Heilpädagogische Netzwerke 
Tel.: 0221/809-6640/-6642 
Mail: michael.vanBrederode@lvr.de 
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Empowerment – Was ist das eigentlich ? 
 
 
 
Kerstin Riemenschneider 
 
 
 
Ich möchte Ihnen nun hier einen klei-
nen Einblick zum Empowerment ge-
ben, oder im Deutschen übersetzt zu 
dem Prozess der Selbstbefähigung 
oder Selbstermächtigung.  
Sie alle haben, nehme ich an, den Fly-
er mehr oder weniger aufmerksam 
gelesen und wissen, dass der Begriff 
aus der amerikanischen Fraueneman-
zipationsbewegung – und der Befrei-
ungsbewegung der Schwarzen 
stammt. Auch wissen Sie, dass Empo-
wermentprozesse nur durch den Be-
troffenen selbst zu vollziehen sind, der 
Betroffene aber die Unterstützung und 
Förderung unter anderem durch eine 
entsprechende Grundhaltung und die 
notwendigen Rahmenbedingungen 
seines Umfeldes benötigt.  
Im Flyer ist weiter zu lesen, dass 
Selbstbefähigung zur Selbstbestim-
mung im Bereich der Psychiatrie vor 
allem heißt, dass die Betroffenen Ein-
flussmöglichkeiten auf ihr eigenes Le-
ben zurückgewinnen, z.B. durch die 
bessere Bewältigung der psychischen 
Erkrankung, durch Mitbestimmung bei 
der Behandlung oder auch durch Ein-
flussnahme im politischen Bereich. 
 
An diesen Aussagen werde ich meinen 
Vortrag ansetzen. Leider konnte mir 
der LVR in diesem Rahmen nicht mehr 
Zeit zur Verfügung stellen, auch ein 
ganzer Tag wäre für dieses Thema 
nicht ausreichend. Über Empower-
ment gibt es mehrtägige Seminare und 
Weiterbildungsmöglichkeiten und ich 
möchte an dieser Stelle auch auf die 
Literatur von Andreas Knuf hinweisen, 

der sich mit dieser Thematik sehr in-
tensiv beschäftigt. 
 
Ich werde anhand von drei Fragekom-
plexen hier nun versuchen, Ihnen die 
Thematik näher zu bringen.  
 

I. Empowerment, was heißt das 
nun eigentlich konkret, was 
wird damit gemeint und warum 
ist das so wichtig? 

 
II. Welches sind die Rahmenbe-

dingungen und was können 
psychiatrisch Tätige, Angehöri-
ge oder was kann der Betroffe-
ne selbst tun, damit es gelingt, 
wieder Einfluss und Stärke auf 
das eigene Leben zurückzuge-
winnen? Was sind Hindernisse? 

 
III. Und letztlich, wie wird wieder 

erlangte Selbstbefähigung 
sichtbar? 

 
Ich tue dies aus zwei verschiedenen 
Perspektiven heraus – aus Betroffe-
nensicht und aus Sicht einer professi-
onell tätigen Mitarbeiterin in einem 
Wohnheim. Denn beides gehört zu 
meiner Biographie.   
 
I. Als erstes möchte ich auf den 

Begriff der Selbstermächtigung 
eingehen. Was ist eigentlich damit 
gemeint? 

 
» Mein Erstkontakt in der Psychiatrie 
war ein traumatisches Schockerlebnis. 
Mein Bild von der Psychiatrie war, 
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dass man es dort mit Wahnsinnigen, 
Mördern und unheilbar Kranken zu tun 
hat. Und jetzt war ich selber dort! Das 
macht viel Angst, sehr viel Angst. Als 
zweites erfuhr ich meine Diagnose in 
einem Arztbrief, der eigentlich nicht 
für mich bestimmt war, und letztlich 
war die Prognose, nie wieder in einem 
sozialen Beruf arbeiten zu können, 
niederschmetternd und deprimierend. 
Diese Haltung, diese Atmosphäre und 
diese Aussagen waren sehr lähmend 
und nach zahlreichen stationären Auf-
enthalten und auch in der weiteren 
ambulanten Behandlung, glaubte ich 
dann selber, dass dieses für mich hier 
die Endstation ist. In diesem traumati-
schen Zustand der Ohnmacht, Hoff-
nungslosigkeit und Sinnlosigkeit, wel-
cher manchmal auch noch unterstützt 
anstatt aufgehoben wird, ist nicht 
mehr viel mit Selbstbefähigung oder 
Einfluss auf sein Leben zu haben, denn 
oftmals fehlt jeglicher Sinn dazu, weil 
alles sinnlos geworden ist. « 
 
Ich glaube, dass Sie alle, die hier an-
wesend sind, sich relativ gut in die 
Symptomatik von psychischen Erkran-
kungen einfühlen können. Wer kennt 
das nicht, depressiv zu sein, nach ei-
ner schlaflosen Nacht mit seiner 
Wahrnehmung „neben sich zu stehen“ 
oder bei großer Verliebtheit haarscharf 
an der Grenze einer Manie zu sein? 
Ein großer Unterschied zu den Betrof-
fenen aber ist der Zustand und das Ge-
fühl der Ohnmacht, des sich ausgelie-
fert Fühlens. Der Zustand bei einer 
psychischen Erkrankung und oftmals 
ebenso bei einem Aufenthalt in der 
Psychiatrie und im ambulanten Be-
reich ist neben der Symptomatik und 
der Hoffnungs-, Sinn- und Perspektiv-
losigkeit, vor allem geprägt durch 
Ohnmacht, Machtlosigkeit gegenüber 
der Erkrankung und das Ausgeliefert-
sein gegenüber Ärzten, Angehörigen, 

Mitmenschen und nicht zuletzt gegen-
über sich selbst.  
 
Beim Empowerment geht es nun dar-
um, diesen Zustand zu durchbrechen. 
Dieses kann auch keine Pille leisten, 
sondern nur der Betroffene selbst mit 
Hilfe anderer, die ihn dabei unterstüt-
zen. Es geht darum, dass der Betrof-
fene in den Zustand versetzt wird, sei-
ne Fähigkeiten wiederzuentdecken 
und wiederzugewinnen oder zu entwi-
ckeln, um dann wieder Einfluss auf 
sein eigenes Leben zu gewinnen. Das 
ist unter anderem deshalb so wichtig, 
da die Selbstbefähigung zu 80 % ein 
Faktor auf dem Weg zur Gesundung 
ist. Studien– und Erfahrungsberichte 
zeigen deutliche Zusammenhänge von 
Empowermentprozessen und Gesun-
dungswegen. In Anlehnung auf Anto-
nowski, einem amerikanischen Medi-
zinsoziologen, formuliert A. Knuf Fol-
gendes (Knuf 2006, S. 126): „Wer mehr 
Einfluss auf sein eigenes Leben ge-
winnt, wer in zentralen eigenen Belan-
gen selbst entscheidet und sich weni-
ger ausgeliefert fühlt, der wird auch 
eher wieder genesen.“ Antonowski er-
brachte in seinen Studien den Nach-
weis, dass Menschen (nicht nur bei 
psychischen Erkrankungen) eher ge-
sunden, wenn sie 
 
• die Situation durchschauen, 
• Einflussmöglichkeiten auf ihre Le-

benssituation sehen und 
• ihr Handeln als sinnhaft erleben.  
 
Dass bei psychischen Erkrankungen 
Gesundungswege durchaus real sein 
können zeigt auch das Recovery – Mo-
dell, ein Forschungsansatz, der Gene-
sung und Wiedererlangung der Ge-
sundheit beinhaltet. Frau Maria Gie-
singer wird heute Nachmittag im Ple-
numsworkshop mehr darüber erzäh-
len.  
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Aber, warum erzähle ich Ihnen das al-
les? Ich erzähle Ihnen das alles, damit 
sich auch die letzten Zweifler vom My-
thos der Unheilbarkeit verabschieden. 
Und davon, dass eine psychische Er-
krankung immer zu 1/3 chronisch ver-
läuft. Sie sollen erfahren, dass Gesun-
dung durchaus möglich ist, dass es 
immer noch Hoffnung auf Verände-
rung und Besserung gibt – auch in ver-
zweifelten und aussichtslosen Lagen. 
Mitarbeiter in der Psychiatrie, im 
Wohnheim oder im SPZ und auch die 
Angehörigen haben vielfach nur diese 
chronifizierte Perspektive, da sie im-
mer wieder diese Erfahrung machen, 
dass es scheinbar nicht mehr weiter-
geht und die Drehtür zur Psychiatrie 
nicht mehr aufhört zu kreisen. Glau-
ben Sie mir, es gibt eine ganze Reihe 
von Psychiatrie-Erfahrenen, die die 
Tür hinter sich zugemacht haben! Die 
in der Erkrankung einen Sinn gefun-
den haben, sie bewältigt haben und die 
ein zufriedenes Leben in Selbständig-
keit führen. Nur sind diejenigen dann 
oft nicht mehr sichtbar im psychiatri-
schen Kontext – und das macht sie 
dann zu Exoten oder es wird gesagt, 
naja, das sind nur die Ausnahmen und 
Einzelfälle. Warum gelingt es, dass 
manche Betroffene ihre psychische 
Erkrankung überwinden oder trotz be-
stehender Erkrankung ein zufriedenes 
Leben (in der Normalität) leben kön-
nen? 
 
Das führt mich zur 2. Fragestellung: 
 
II.  Welches sind die Rahmenbedin-

gungen und was können psychiat-
risch Tätige, Angehörige oder was 
kann der Betroffene selbst tun, 
damit es gelingt, wieder Einfluss 
und Stärke auf das eigene Leben 
zurück zu gewinnen? Was sind 
Hindernisse? 

 

Zunächst einmal müssen Bedingungen 
geschaffen werden, Rahmenbedingun-
gen, die den Betroffenen ermöglichen, 
wieder stark zu werden, mehr Selbst-
bestimmung und Macht über sich 
selbst zu bekommen und selbstbe-
stimmt das eigene Leben wieder in die 
Hand zu nehmen. Die Voraussetzun-
gen auf professioneller und Angehöri-
gen Seite sind dazu vor allem 
 
• eine ressourcenorientierte Grund-

haltung, die Glauben und Hoffnung 
auf Veränderung und Besserung 
beinhaltet, 

• empowermentfördernde Methoden 
sozusagen als Handwerkszeug 
und letztlich 

• ein Klima und eine Atmosphäre, 
welches Selbstbestimmung zu-
lässt.  

 
Empowerment als Leitbild gilt in vielen 
Einrichtungen als Standardsatz in den 
Konzeptionen. Ob allerdings auch em-
powermentorientierte Arbeitsweisen 
realisiert werden, bleibt oft fraglich. 
 
Haltung 
 
Eine ressourcenorientierte Grundhal-
tung ist nicht selbstverständlich und 
viele psychiatrisch Tätige und Angehö-
rige bringen diese wichtige – und 
manchmal für den Betroffenen über-
lebenswichtige Eigenschaft und Fähig-
keit nicht mit, oder haben sie mit der 
Zeit aufgegeben. Wie sieht es bei Ihnen 
selbst aus? Sehen Sie ein Glas Wasser 
als halb voll oder als halb leer an? O-
der, wie der Kölner, es sagen würde: 
Dat (Kölsch)Glas ist bald widder voll!?  
Wie leicht oder wie schwer fällt es Ih-
nen, Entscheidungen mitzutragen, die 
Sie nicht für sinnvoll halten? Wie leicht 
oder wie schwer fällt es Ihnen einen 
fehlenden oder geringen Fortschritt 
der Betroffenen auszuhalten? Wie oft 
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geschieht es, dass Sie zuviel Verant-
wortung übernehmen oder Hilfe anbie-
ten, wo es eigentlich nicht notwendig 
ist? 
 
Es ist eben halt auch schwierig, in ei-
ner defizitorientierten Welt, die indivi-
duellen Fähigkeiten zu sehen, die noch 
vorhanden sind. In einer defizitorien-
tierten Welt und Gesellschaft, wo auch 
noch viele Patienten, Bewohner oder 
Klienten aufgrund irgendwelcher Kos-
tenfinanzierung „krank-gedacht“ wer-
den müssen, damit die Kostenüber-
nahme überhaupt erst einmal geneh-
migt wird. Da nützt den Betroffenen 
auch nicht der Spruch „Genie und 
Wahnsinn liegen eng beieinander“, 
wenn nicht auf ihre Fähigkeiten ge-
schaut wird. Wenn der Behandelnde 
nicht weiß, was der Betroffene mag, 
worauf er stolz ist, was er vielleicht 
besser kann, was die schönste Zeit in 
seinem Leben vor der Erkrankung ge-
wesen ist u.s.w. Wenn ich ehrlich bin, 
auch mir fällt es manchmal schwer als 
psychiatrisch Tätige im Wohnheimall-
tag bei den Bewohnern die Fortschritte 
zu sehen, und manchmal lasse ich 
mich auch dazu verleiten und mich von 
einer defizitären Sichtweise einiger 
Kollegen mitreißen. 
 
Ressourcenorientiertes Denken heißt 
nicht, dass psychisch Erkrankte aus 
falscher Rücksicht mit Glacéhand-
schuhen angefasst werden müssen! 
Eine ressourcenorientierte Haltung 
hat nichts zu tun mit „Schönreden“ 
oder Harmonisieren, um Konflikten 
und Schwierigkeiten aus dem Weg zu 
gehen, wo letzten Endes der Betroffe-
ne auch nur wieder klein bleibt. Ich 
habe diese Erfahrung zumindest aus 
meinem Umgang mit Professionellen 
oft genug so erlebt. Eine ressourcen-
orientierte Grundhaltung heißt, dass 
neben der Erkrankung auch gesunde 

Anteile und Fähigkeiten gesehen wer-
den, mit denen gearbeitet werden 
kann und sollte. Ressourcenorientier-
tes Arbeiten heißt, Fähigkeiten der Be-
troffenen wahrzunehmen und einzu-
setzen. Unsere erhöhte Verletzbarkeit 
ist nicht nur ein Defizit, sondern eine 
Fähigkeit. Unsere veränderte, sensible 
Wahrnehmung der Dinge kann Ergän-
zung und Fortschritt sein. Dies ist 
nicht selbstverständlich. Wenn auch 
wohlwollend gemeint, gestaltet sich 
die Praxis oft schwierig, aufgrund der 
individuellen und gesellschaftlichen 
Defizitorientiertheit. Bei einem res-
sourcenorientierten Denken werden 
nicht die Schwerpunkte auf die Schwä-
chen gelegt, sondern bereits in Prob-
lemlagen der Blick auf Lösungen ge-
richtet. 
 
Es heißt im Vulnerabilitäts - Stress - 
Konzept, dass psychisch Erkrankte ei-
ne erhöhte Sensibilität haben, die sich 
in einer größeren Verletzbarkeit zeigt. 
Jedoch meine ich, dass ihnen oft die 
Sensibilität aberkannt wird, dass sie 
nämlich diese Sensibilität auch bezo-
gen darauf haben, wie mit ihnen um-
gegangen wird. Betroffene haben 
meist eine gute Antenne dafür, ob mit 
ihnen ehrlich und respektvoll und in 
aufrichtiger Anteilnahme umgegangen 
wird und wie die Haltung ihnen gegen-
über ist.  
 
Viele von den Betroffenen möchten das 
Wort Empowerment schon gar nicht 
mehr hören, weil sie immer wieder die 
Erfahrung machen, dass man ihre Fä-
higkeiten nicht wahrnimmt und nicht 
erkennt. Sie erleben immer wieder die 
Enttäuschung, dass nicht ehrlich mit 
ihnen umgegangen wird und man ih-
nen nicht auf gleicher Augenhöhe ge-
genübertritt. In manchen Gremien ist 
da allenfalls eine Mitwirkung, doch das 
eigentliche Mitspracherecht gibt es 
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nicht und die Entscheidungen werden 
oftmals auf anderer Ebene getroffen. 
Da wird über das Glück von Betroffe-
nen entschieden. Noch viel zu wenig 
werden Betroffene zudem in konzepti-
onelle Arbeiten eingebunden. 
 
Aber, ich habe auch eine andere Erfah-
rung gemacht und mache dies immer 
wieder. Es gibt durchaus Menschen, 
die eine ressourcenorientierte Haltung 
gegenüber psychisch Erkrankten ha-
ben, die ihnen neben Achtung der 
Würde, Ehrlichkeit und Offenheit ent-
gegenbringen, vor allem den Glauben, 
die Hoffnung und das Ziel einer besse-
ren Lebensqualität der Betroffenen. 
Ich habe damals auch Menschen ge-
troffen (Profis und Angehörige), die 
mich in ihrem Glauben getragen ha-
ben, die an mich glaubten als ich keine 
Hoffnung und keine Erwartungen 
mehr an das Leben hatte. Die mir Ver-
trauen entgegenbrachten, sodass ich 
mir nach langer Zeit auch habe wieder 
etwas zutrauen können. Die mich in 
meinen Entscheidungen bestärkt ha-
ben, sodass ich wieder Einfluss auf 
mein Leben heute habe und Stärke. 
Hoffnung und Glaube versetzen be-
kanntlich Berge – das ist nicht nur in 
der Bibel oder im psychotischen Erle-
ben so. Sehr passend und gerade für 
den psychiatrischen Bereich sehr tref-
fend beschreibt Vaclav Havel die Hoff-
nung so:  
 
»Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 
dass etwas gut ausgeht, sondern die 
Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal 
wie es ausgeht«.  
(www.zitat-suche.de/diverse-
g.l.html,9.2.2009)  
 
Für mich hieß solch eine hoffnungstif-
tende Haltung, dass mir beispielswei-
se gesagt worden ist: „Ich bin über-
zeugt, dass Sie wieder ein zufriedene-

res Leben führen können. Sie müssen 
sich nicht mit Ihrer Erkrankung abfin-
den“. Und weiter gaben mir diese 
Menschen die Gewissheit, dass ich ir-
gendwann wieder an meine früheren 
Fähigkeiten herankommen würde, Fä-
higkeiten, die ich damals nicht mehr 
gesehen und zu denen ich keinen Zu-
gang mehr gehabt habe. 
 
Wenn Hoffnung und Glaube auf Ge-
sundung gepaart sind mit einer res-
sourcenorientierten Grundhaltung und 
wenn die gesunden Fähigkeiten er-
kannt werden und diese Grundhaltung 
wirklich ernst gemeint ist, sind nie zu 
erwartende Fortschritte möglich und 
dann ist selbst Genesung und Gesun-
dung möglich.  
 
Methode  
 
Wenn man also die Fähigkeiten und 
Stärken seiner Klienten und Angehöri-
gen erkennt, kann man damit auch ar-
beiten und Prozesse in Gang setzen. 
Dann können auch gemeinsam Per-
spektiven und Ziele erarbeitet oder 
verhandelt und fair ausgehandelt wer-
den. So wird dann auch Selbstbestim-
mung möglich. Natürlich muss es ein 
Weg der kleinen Schritte sein, sodass 
Erfolgserlebnisse möglich, erfahrbar 
und sichtbar für denjenigen sind. Es 
muss sich wieder lohnen, sich auch für 
kleinere Etappen aufzuraffen, sich an-
zustrengen und sich in Bewegung zu 
setzen. Ähnlich wie bei der Tour de 
France, wo in Paris nur diejenigen auf 
dem Treppchen stehen, die auch zuvor 
einzelne Etappensiege errungen ha-
ben. 
 
In der Methode bzw. in ressourcenori-
entierten Fragestellungen könnte 
bspw. ein Inhalt sein, was der Betrof-
fene besonders gut kann, worauf er 
stolz ist, was seine schönste Zeit im 
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Leben war, wann es ihm gut geht, 
wann er z.B. die Probleme nicht hat, 
wann er es merkt, dass eine Besse-
rung eintritt und was er vielleicht dafür 
selbst getan hat.  
 
Wenn Glaube und Hoffnung als res-
sourcenorientierte Grundhaltung vor-
handen sind und methodisch z.B. wie 
in diesen oben genannten Fragestel-
lungen so verfahren wird, dass dem 
Betroffenen Vertrauen entgegenge-
bracht und Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung eingeräumt wird, 
dann wird er auch Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl wiedererlangen kön-
nen, welche bei einer psychischen Er-
krankung oftmals verloren gehen. 
 
Klima 
 
Wenn aber, auf Leitungsebene kein 
Vertrauen, keine Sicherheit und keine 
Selbst- bzw. Mitbestimmung an die 
Mitarbeiter gegeben wird, wie sollen 
sie dann diese an die Betroffenen wei-
tergeben können? Wenn nicht auch die 
Mitarbeiter stark gemacht werden, 
Anerkennung bekommen für ihre Ar-
beit, die sie da tun, wie sollen sie dann 
ihre Klienten stark werden lassen und 
mit Respekt und Anerkennung gege-
nübertreten können? Wenn Mitarbeiter 
nichts zu sagen haben, haben die 
Klienten noch weniger zu sagen! Man 
sollte sich vielleicht auch mal fragen, 
wie es mit der Unterstützung zur 
Selbsthilfe in der Einrichtung aussieht. 
Wenn letzten Endes sich Mitarbeiter in 
ihren Arbeitsbedingungen nicht wohl-
fühlen, wie sollen es denn die zu be-
handelnden Betroffenen tun? Es sollte 
und muss auch das Empowerment der 
Mitarbeiter gefördert und unterstützt 
werden, denn wenn dieses dort nicht 
vorhanden ist, wird wohl auch keine 
Selbstbefähigung auf den Klienten ü-
bertragen und vermittelt werden kön-

nen. Auch Mitarbeiter sollten über ei-
nen hohen Grad an Mitbestimmung 
verfügen, ausreichende Informationen 
über Entscheidungen möglichst früh 
erfahren und in ihrer Arbeit Schwer-
punkte setzten können auf Wahrneh-
mung, Würdigung und Förderung der 
Ressourcen. 
 
Empowerment oder Selbstbefähigung 
fängt also oben an. Und es geht noch 
weiter zu den Geldgebern. Es werden 
Millionen Euro in die Fremdhilfe inves-
tiert, dagegen bekommt die Selbsthilfe 
ein Almosen. Letztlich kostet bspw. die 
Teilnahme in einer Selbsthilfegruppe 
nichts, dafür müssen aber hunderte 
Euro für eine Packung Medikamente 
ausgegeben werden. 
 
Fremdhilfe in Form von Medikamen-
ten, psychiatrischer Behandlung und 
therapeutischer Begleitung wird im-
mer noch von allen Beteiligten sehr 
hoch angesehen und die Selbsthilfe oft 
ausgespart und verkannt. Es werden 
häufig keine Informationen über 
Selbsthilfegruppen gegeben und ge-
gen Aktivitäten von Psychiatrie-
Erfahrenen, die sich bspw. in Kliniken 
für Aufklärung und Werbung für die 
Selbsthilfe engagieren, wird sich zum 
großen Teil noch gesperrt. Auch hier 
müsste Selbsthilfe noch viel mehr ge-
fördert werden, von den Kostenträgern 
sowie auch von den Leistungserbrin-
gern. Auch das gehört zu den Rah-
menbedingungen!! 
 
Hindernisse  
 
Diese Voraussetzungen können 
gleichsam auch Hindernisse sein, 
wenn sie nicht vorhanden sind. Die 
größten Empowerment-Hindernisse 
auf Seiten der professionell Tätigen 
sind wohl eine defizitorientierte Hal-
tung und Einstellung gegenüber den 
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Betroffenen, sowie nicht-
empowerment-orientierte Methoden 
und das Klima innerhalb der Instituti-
on. 
 
Aber auch auf Seiten der Betroffenen 
selbst treten oftmals Hindernisse auf 
in Form von Defizitorientiertheit (Ich 
kann das nicht. Ich schaffe das nicht.), 
Selbststigmatisierung (Ich bin weniger 
wert als alle anderen. Ich bin schizo-
phren. Ich bin Borderliner - man sagt 
aber nicht: Ich bin Herzinfarkt. Ich bin 
Diabetes), der Passivität und der Be-
quemlichkeit, wo viele durchaus Vor-
teile für sich sehen und letztlich der 
Konsumhaltung der Betroffenen. Kon-
sumhaltung als Hindernis drückt sich 
in der Erwartung aus, das andere für 
das Glück verantwortlich gemacht 
werden und das Glück, die Wohnung, 
das Leben, die Gesundheit auf dem 
Tablett serviert werden soll. 
 
Auch ich war der Annahme, wenn ich 
brav meine Pillen nehme, bin ich vor 
Rückschlägen gefeit. So hat man mir 
es aber auch anfangs vermittelt. Auch 
ich war lange Zeit der Annahme, ir-
gendwann morgens aufzuwachen und 
mein aktives und lebensfrohes Leben, 
wie es vor der Erkrankung war, fortzu-
setzen. Dies stellte sich jeden Morgen 
aber immer als Wunschhaltung her-
aus, der Prinz kam nicht und er küsste 
mich eben nicht wach! 
 
Erst im Austausch mit anderen Betrof-
fenen in einer Selbsthilfegruppe 
machte ich die Erfahrung, doch wieder 
etwas geben zu können, anstatt immer 
nur von anderen Hilfe anzunehmen. 
Dies hatte einen entscheidenden Ein-
fluss auf meine damalige hilflose Pas-
sivität und Bewegungsstarre, Verände-
rungen jeglicher Art zulassen zu kön-
nen. 
 

Es sind also nicht nur Voraussetzun-
gen seitens der Professionellen und 
Angehörigen notwendig, sondern auch 
auf Seiten der Betroffenen vor allem in 
mangelnder Eigeninitiative und einer 
ausgeprägten Konsumhaltung. 
 
Förderung 
 
Elemente der Förderung sind zum ei-
nen, Bedingungen zu schaffen, wo res-
sourcenorientierte Haltung, Methoden 
und Klima präsent sind, und wo Eigen-
aktivität, Selbsthilfe und Selbstbe-
stimmung gefördert werden. Das kann 
z.B. geschehen in Form von Informati-
onen (über Selbsthilfegruppen, über 
Selbststabilisierungsmöglichkeiten, 
der Patientenverfügung, Behandlungs-
vereinbarung) und, nicht nur in der 
Mitwirkung, sondern auch in der Mit-
bestimmung in Gremien und auf Ent-
scheidungsebenen. Hierbei muss auf 
allen Seiten auch das Recht auf Irrtum 
und Risiko eingeräumt werden kön-
nen. Es sollte soviel wie möglich aus-
probiert werden können! Die Angst vor 
Destabilität bei Rückschlägen auf pro-
fessioneller Seite und bei den Angehö-
rigen könnte im vorhinein aufgehobe-
nen werden, wenn Betroffene stark 
gemacht werden und daran gearbeitet 
wird, eben mit diesen Misserfolgen, 
(wenn sie überhaupt welche sind!), 
besser umzugehen. Eine Förderung 
von Empowermentprozessen ge-
schieht dann, wenn eine unterstützen-
de Umgebung das Recht auf Selbstbe-
stimmung zulässt, sowie Irrtums- und 
Risikowege nicht ausgeschlossen sind 
und, wenn zum richtigen Zeitpunkt die 
Übernahme von Verantwortung geför-
dert wird.  
 
Der Einfluss auf die Bewältigung der 
psychischen Erkrankung kann durch 
Fremdhilfe in Form von Medikamen-
teneinnahme, Arztbehandlung oder 
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Therapien geschehen, aber auch durch 
die Förderung zur Selbsthilfe in Form 
von Information über Selbsthilfegrup-
pen und Selbststabilisierungsmöglich-
keiten sowie Aufklärung über alterna-
tive Zugangswege bzgl. Erkrankung 
und Gesundung.  
 
Viele von den Betroffenen kehren der 
traditionellen schulmedizinischen 
Sichtweise der Psychiatrie den Rücken 
und suchen sich andere Alternativen. 
Und finden sie auch, weil sie sich 
selbst auf die Suche machen und sich 
in Bewegung setzen. Ob in der Selbst-
hilfe oder in ergänzender alternativer 
individueller Medizin, die nicht eine 
Pauschalbehandlung wie die Schul-
medizin praktiziert. Beides müsste 
noch mehr gefördert werden. Auch wir 
haben Konsumenten, die als alleinige 
Allheilmittel die Medikamentenein-
nahme vorziehen anstatt die Eigenini-
tiative zu ergreifen, sich selbst auf den 
manchmal unbequemen Weg der 
Selbsthilfe zu machen. Könnte es Ih-
nen aber nicht noch besser gehen in 
ihrer Lebensqualität, wenn sie selbst 
sich noch mehr in Bewegung setzen 
würden? Wenn sie sich mehr kritisch 
Gedanken machen würden bzgl. Be-
handlungen, mit den Medikamenten-
einnahmen und wie manchmal mit ih-
nen umgegangen wird? Das hat nichts 
mit Antipsychiatrie zu tun, wo Betrof-
fene eine Barriere gegenüber Profis 
aufbauen, die dann Anfeindungen aus-
gesetzt sind. Ein anderer Weg ist doch 
das Miteinander statt Gegeneinander, 
Ergänzung statt Ausgrenzung, gegen-
seitiger Respekt auf Augenhöhe an-
statt auf Distanz und von oben herab. 
Und dann muss es auch keine Utopie 
sein, wenn vielleicht Psychiatrie-
Erfahrene gleichberechtigt neben pro-
fessionellen Mitarbeitern die gleiche 
berufliche Tätigkeit ausführen. 
 

III. Sichtbarkeit von Empowerment 
 
Und nicht erst hier, wie im letzten Satz 
beschrieben, wird praktiziertes Em-
powerment sichtbar. Die Einflussmög-
lichkeit auf das eigene Leben, die Be-
wältigung bzw. der bessere selbstbe-
stimmte Umgang mit der psychischen 
Erkrankung wird unter anderem sicht-
bar in Behandlungsvereinbarungen, in 
Konzepten zu Frühwarnsymptomen 
und Selbststabilisierungskonzepten, in 
Klinikbeiräten, Beschwerderäten, in 
der PSAG, in Alternativprojekten wie 
hier zur Zeit in Köln, wo trialogisch am 
Aufbau einer Krisenpension gearbeitet 
wird, in der EX IN Ausbildung, wo Be-
troffene als sogenannte Experten die 
Profiarbeit unterstützen und ergänzen 
sollen und vielem mehr. Auch auf poli-
tischer Ebene wird mittlerweile Ein-
fluss genommen, wie bspw. die Hand-
lungsempfehlungen durch Mitglieder 
vom Bundesverband der Psychiatrie-
Erfahrenen bei einem Kongress im 
Landtag hier in NRW im März 2004. 
 
Auf vielen Ebenen werden also Selbst-
ermächtigung und Selbstbefähigung 
sichtbar. Es hat ein Umdenken statt-
gefunden. Früher wurden sogenannte 
Verrückte einfach weggesperrt und 
nicht selten getötet, dann kam eine 
Zeit der Ausgrenzung und in den letz-
ten Jahrzehnten schließlich der Wille 
zur Integration mit dem Schwerpunkt 
den psychisch Erkrankten in den Mit-
telpunkt zu stellen. Das Umdenken 
muss aber weitergehen, in dem Sinne, 
dass noch mehr Wert darauf gelegt 
werden sollte, die Potentiale wirklich 
zu nutzen und die Verantwortung wie-
der in die Hände der Betroffenen zu-
rückzugeben und ihn eben nicht mehr 
nur als den Mittelpunkt zu sehen, der 
von allen beteiligten Seiten Hilfe und 
Unterstützung als Konsumgut gereicht 
bekommt. Heute müssen wir (Betrof-
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fene) uns selber mehr bewegen, durch 
Hilfe zur Selbsthilfe, wir müssen ler-
nen mit Eigeninitiative und in Eigenre-
gie auf das eigene Leben wieder Ein-
fluss zu bekommen und eben nicht 
ausschließlich nur der Mittelpunkt von 
anderen zu sein. Das ist ein Prozess, 
der sicherlich nicht nur den Betroffe-
nen und Angehörigen sondern auch 
psychiatrisch Tätigen klar werden 
muss und zum Umdenken veranlassen 
sollte. 
 
Empowerment ist also nicht als eine 
Verordnung oder ein Rezept anzuse-
hen, sondern als ein Samen, der aus-
gestreut wird durch ressourcenorien-
tierte Unterstützung, die vor allem den 
Glauben und die Hoffnung gibt, dass 
sich Menschen und Situationen verän-
dern können.  
 
Empowerment trägt dann Früchte und 
wird im Weiteren auch sichtbar: 
 

wenn Profis mehr Freude an ihrer 
Arbeit haben und alle tollen Fähig-
keiten aus ihren Klienten rausho-
len, wenn es noch mehr reale Mit-
bestimmung geben würde und es 
vielleicht dann auch ganz selbst-
verständlich sein würde, als Ar-
beitskollegen einen Psychiatrie-
Erfahrenen zu haben, 

 
wenn Angehörige die Hoffnung und 
den Glauben an Verbesserung der 
Situation nicht aufzugeben brau-

chen und mit Stolz und Anerken-
nung von ihren Betroffenen reden, 
anstatt zu sehr die Verantwortung 
für sie zu übernehmen und sie zu 
schonen, 

 
wenn Betroffene ihr Leben wieder 
selbst in die Hand nehmen, mehr 
Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl 
und Selbstsicherheit zeigen und 
neben der Konsumhaltung bzgl. 
der Fremdhilfe auch ihre Sicht 
stärker auf die Selbsthilfemög-
lichkeiten verlagern, 

 
wenn sich Fremdhilfe und Selbst-
hilfe endlich einmal ergänzen und 
auf gleicher Augenhöhe miteinan-
der umgehen würden und wenn 
Geldgeber die Selbsthilfe und al-
ternative Wege mehr fördern wür-
den 

 
und nicht zuletzt in den unzähligen 
Projekten, wo Psychiatrie-
Erfahrene ihre Qualifikation als 
Experten einsetzen können, wie 
sie heute beim Markt der Möglich-
keiten zu sehen sind! 
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Mitbestimmung und Mitgestaltung in der sozialen Psychiatrie 
Konkrete Umsetzung von Empowerment in Institutionen 
 
 
 
Klaus Jansen-Kayser 
 
 
 
Empowerment von MitarbeiterInnen 
und NutzerInnen sind eng miteinander 
verknüpft. Das Ergebnis ist institutio-
nelles Empowerment!  
 
Empowerment in Institutionen bezieht 
Professionelle auch mit ein. Es gibt ja 
mittlerweile durch den eingeführten 
Wettbewerb bei den ambulanten sozi-
alpsychiatrischen Dienstleistungen öf-
fentliche und private Professionelle. 
Dabei entsprechen die traditionellen 
Dienste in Trägerschaft der Wohl-
fahrtspflege eher unserer Vorstellung 
von typischen Institutionen. 
 
Beide Einrichtungstypen haben in ge-
wissen Punkten voneinander abwei-
chende Rahmenbedingungen, die sie 
unter andere Zwänge setzen hinsicht-
lich der öffentlichen Aufmerksamkeit, 
notwendiger Transparenz und der 

Verpflichtung zu demokratischen 
Strukturen in der Einrichtung. Der ö-
konomische Druck ist bei beiden Typen 
gleichermaßen vorhanden, aber die 
Voraussetzung diesem Druck (naja) 
flexibler zu begegnen, ist bei den Pri-
vaten deutlich günstiger. Sie haben 
weniger geschichtliche Verpflichtung 
und sind in vielerlei anderer Weise 
auch freier. Ich beschränke mich heu-
te auf die institutionellen Professionel-
len, auch deshalb, weil das meine gut 
30 Jahre praktische Psychiatrieerfah-
rung (als Professioneller) am ehesten 
widerspiegelt. 
 
Die folgenden Abbildungen 1 – 6 erin-
nern an die Geschichte und den Wan-
del der psychiatrischen Versorgung 
seit dem 19. Jahrhundert bis zur Psy-
chiatrie-Reform. 

 
Abb. 1: Psychiatrie des 19. Jahrhunderts – die Anstalt mit der Struktur eines Dorfes 
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Abb. 2: Psychiatrie im Nationalsozialismus – die menschenverachtende Propaganda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 3: Psychiatrie im Nationalsozialismus, die Euthanasiemorde 
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Abb. 4: Menschenunwürdige Zustände in den psychiatrischen Anstalten in den 70er-
Jahren des 20. Jahrhunderts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 5: Freiheit heilt – Psychiatriereform in Italien 
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Abb. 6: Das psychiatrische Wohnheim – für viele BewohnerInnen und MitarbeiterIn-
nen bis heute keine vorübergehende Lebens- bzw. Arbeitssituation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In der Entwicklung in den psychiatri-
schen Institutionen gab es verschiede-
ne Phasen von Aktivitäten bezogen auf 
die Unterstützung von Patienten und 
Klientinneninteressen. Ansätze die ei-
genen Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern und zu demokratisieren, waren 
immer schon eng damit verknüpft, da-
durch auch die Behandlung und Le-
bensbedingungen der NutzerInnen po-
sitiv zu beeinflussen. Der Umkehr-
schluss, alle Bedingungen in der Klinik 
oder im Heim so zu belassen wie sie 
seit Jahren sind, zementiert somit 
auch das traditionelle Machtgefüge 
zwischen den Akteuren in der Psychi-
atrie.  
 
Auch die verschiedenen Therapiefor-
men, deren Spektrum von der thera-
peutischen Gemeinschaft, dem Patien-
tenkollektiv, über medikamentöse bis 
zur psychoanalytischen Therapie 
reicht, führen zu unterschiedlichen 
Macht- oder Ohnmachtsverhältnissen, 
worauf ich aber hier nicht weiter ein-
gehen möchte.  
 
Solange sich die Psychiatrie fast aus-
schließlich in vollstationären Syste-

men ereignete, also bis Mitte/Ende 
1970, war der Status der Psychiatrie – 
Professionellen sehr dadurch geprägt 
ihr geringes gesellschaftliches Anse-
hen mit einem eindeutigen Machtan-
spruch innerhalb der Einrichtung ge-
genüber den Patienten zu kompensie-
ren. Auch in den ersten Einrichtungen 
außerhalb der Klinik, nach 1975, 
herrschte diese Grundhaltung noch 
vor. Mann / Frau ging praktisch mit 
dieser Haltung in die Gemeinde und 
baute Einrichtungen nach ähnlichem 
Muster wie in der Klinik auf. Es gab 
auch das krasse Gegenteil, das dann 
so aussah, dass praktisch jeglicher 
Unterschied im Status zwischen Be-
wohnerin und Mitarbeiter negiert und 
das oftmals zur Überforderung für alle 
Beteiligten wurde.  
 
Beide Formen wurden schon damals 
dem neuen Verhältnis zwischen Nut-
zerInnen und Professionellen nicht 
angemessen gerecht. Ein Heim ist kei-
ne vorübergehende Lebenssituation 
für die Bewohnerin und auch kein Kli-
nikarbeitsplatz!  
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Seitdem gibt es eine Menge von viel-
fältigen Erfahrungen auf beiden Sei-
ten, die Machtposition ist bei weitem 
nicht austariert und schon gar nicht 
auf gleicher Augenhöhe angekommen. 
Das Verhältnis (die Beziehung) ist wei-
testgehend durch die Dienstleistung 
oder das Produkt „Hilfe“ bestimmt. Die 
Akteure sind: der per (gesellschaftli-
chen) Auftrag legitimierte Fach-
mann/die Fachfrau und der/die nach 
Normverstoß und Diagnose definierte 
hilfesuchende Klient/Patientin. Von 
dieser Situation ausgehend befinden 
wir uns in einer sehr ungleichen Aus-
gangsposition. Das hat nichts damit zu 
tun, dass der Umgang miteinander 
höflich, menschlich und wohlwollend 
sein kann und hoffentlich auch ist.  
Die Installation von teilstationären und 
ambulanten Institutionen in die Ge-
meinde, änderte das Verhältnis zwi-

schen den Akteuren erneut sehr stark. 
Die Klientin hat einen gesellschaftlich 
ganz anderen Status, ist weniger ab-
hängig von einer Institution, verfügt 
über ein eigenes (allerdings meistens 
sehr geringes) Einkommen, hat eine 
eigene Wohnung und möglicherweise 
Partnerschaft und Freunde. Der Mitar-
beiter in diesen Einrichtungen hat an 
Ansehen in der Gesellschaft gewonnen 
oder fällt bei der Nennung seines Jobs 
im Freundes- und Bekanntenkreis 
zumindest nicht mehr so sehr auf.  
 
Jetzt angelangt im Jahre 1988, der 
Beginn der SPZ und etwas später auch 
des Tagesstätten-Aufbaus im Rhein-
land, beginnt ein wirklich neues und 
vielversprechendes Zeitalter in dem 
Verhältnis zwischen NutzerInnen und 
MitarbeiterInnen in der Gemeindepsy-
chiatrie.  

 
Abb. 7: Das SPZ als Verbund gemeindepsychiatrischer Hilfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Selbsthilfebewegung erstarkte, 
wenn auch primär durch die Missstän-
de in den psychiatrischen Kliniken mo-
tiviert. Bereits 1985 gründete sich der 
Bundesverband der Angehörigen. Und 
die Angehörigen hatten ja auch durch 
den neuen Status ihrer Familienmit-

glieder in den ambulanten Einrichtun-
gen, wieder eine neue und aufgewerte-
te gesellschaftliche Präsenz gewon-
nen. Auch die Gründung des Bundes-
verbandes der Psychiatrieerfahrenen 
im Jahre 1992 trug in der Psychiatrie-
szene deutlich dazu bei, das Bestreben 
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nach Emanzipation der Psychiatrie-
Erfahrenen nicht weiter übersehen zu 
können. Was dann aber geschah, 
spielte sich üblicherweise weit weg 
von den konkreten Einrichtungen ab. 
Vielerorts zogen Angehörige und Psy-
chiatrie-Erfahrene in Gremien ein. Es 
werden Tagungen trialogisch geplant 
und durchgeführt. In Vorständen von 
sozialpsychiatrischen Vereinen finden 
sich immer mehr und häufiger beide 
Gruppen wieder. Trialog meint ja denn 
auch den regelmäßigen nichttherapeu-
tischen Dialog zwischen psychiatrisch 
tätigen Fachkräften, Psychiatrie-
Erfahrenen und deren Angehörigen. 
Das Ziel ist der gleichberechtigte Aus-
tausch zwischen allen Beteiligten. 
Auch die Besuchskommissionen in den 
psychiatrischen Kliniken nach 

PsychKG NW (§ 23), haben diese Grup-
pen mit an Bord. 
 
Es werden Psychose-Seminare trialo-
gisch ausgerichtet, Bücher trialogisch 
geschrieben u.s.w. Die Selbsthilfebe-
wegung ist demnach mit ihrer emanzi-
patorischen und kritischen Haltung zur 
Psychiatrie mancherorts angekom-
men: das gilt es festzuhalten und aus-
drücklich zu begrüßen! 
 
ABER! Achtung! Der Fisch stinkt mög-
licherweise schon und zwar wie immer 
vom Kopf her. Denn die operativen und 
praktischen Entscheidungen vor Ort in 
den Einrichtungen fallen nach wie vor 
monologisch.  
 

 
Abb. 8: Krise- und Hilfeplanung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denn in den Niederungen des operati-
ven Geschäfts der Gemeindepsychiat-
rie (und dazu zähle ich auch ausdrück-
lich das für die Gemeinde zuständige 
psychiatrische Krankenhaus), da wird 
spätestens der Mensch, der sich in der 
Krise befindet und/oder einen Hilfebe-
darf anderer Art hat und auch seine 

Angehörigen, wieder auf das einzelne 
Schicksal, auf die individuelle Erkran-
kung reduziert und steht (liegt) dann 
schnell wieder einer großen Gruppe 
(Team), einer Institution, einer Fach-
einrichtung gegenüber. Gewollt oder 
institutionell bedingt lässt sich im 
konkreten Alltag von SPZ und Klinik, 
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Demokratische Grundhaltung, d.h.: 
 
sich selbst befähigen, seine Inte-
ressen wahrzunehmen und das 
auch anderen Menschen zugeste-
hen und zu ermöglichen. 
 

Demokratie überall verwirklichen: 
 

• in den psychiatrischen Klini-
ken 

• in den gemeindepsychiatri-
schen Einrichtungen 

 
Die Kunst besteht darin, jeweils die 
geeignete Form zu finden. 

die gleiche Augenhöhe zwischen den 
Akteuren nur schwerlich erreichen. 
Teils fehlt dafür das Rüstzeug bei den 
institutionellen Profis, teils ist der 
Mensch in der Krise oder im Hilfebe-
darf, aber auch im späteren Verlauf zu 
schwach und vor allem zu vereinzelt, 
um sich mit den Bedingungen von Be-
handlung und Betreuung kritisch und 
selbstbewusst auseinander zu setzen, 
lediglich das Gefühl entsteht vielleicht 
- Ich möchte anders behandelt wer-
den. 
 

Im großen Spiel der Kräfte in der Psy-
chiatrie bleibt die persönliche Begeg-
nung der Dreh- und Angelpunkt, der 
point of no return, um Farbe zu beken-
nen und um Haltung einzunehmen, wie 
viel von der eigenen Macht abgegeben 
wird, an den Patienten oder die Klien-
tin zugunsten von Mitgestaltung und 
Mitbestimmung. 
 
Genau an dieser Stelle setzen die An-
satzpunkte an, deren VertreterInnen 
nachher im „Markt der Möglichkeiten“ 
ihre Projekte vorstellen werden.  
 
Hier und jetzt schon mal der Blick aus 
institutioneller Sicht. 

Zunächst möchte ich auf einige allge-
meine Voraussetzungen aufmerksam 
machen: 
 
• Power muss entwickelt werden 

und entsteht oftmals durch Kon-
flikte oder Unzufriedenheit in Insti-
tutionen. Diese Situation kann ge-
nutzt werden, um Wünsche nach 
Mitgestaltung aufzugreifen. 

 
• Ernsthafter Wille ist Vorausset-

zung, um seinem Gegenüber zu 
ermöglichen, sich an Entscheidun-
gen des institutionellen Alltags zu 
beteiligen. Und eine Beteiligung an 
einem Gestaltungs- und Entschei-
dungsprozess ist in erster Linie 
keine therapeutische Veranstal-
tung, sondern anzuerkennen als 
Bereicherung und eigenständigen 
Standpunkt. 

 
• Der ernsthafte Wille muss aber 

auch von „oben“, also innerhalb 
der Hierarchie gewollt und legiti-
miert sein. „Heldenhafte“ Versu-
che auf der täglichen Arbeitsebene 
die Klienten mit in Entscheidungen 
im Sinne von Empowerment ein-
zubeziehen ohne nicht vorher eine 
Verständigung und ein Einverneh-
men in der Institution herbeige-
führt zu haben, werden mit Weh-
klagen auf beiden Seiten schei-
tern! Die demokratische Haltung 
muss sich durch die gesamte In-
stitution ziehen. 

 
• Vertrauensbildung entsteht durch 

das Recht auf Irrtum! Auf Profi- 
und Erfahrenenseite und auch 
gemeinsam können falsche Ent-
scheidungen getroffen werden. 
Irrtum enthält auch die Chance 
Schwächen einzugestehen und in 
Vertrauen einen weiteren Versuch 
zu starten. 
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Allgemeine Bedingungen für den 
demokratischen Prozess: 
 

• auch „Schwächere“ werden 
vertreten 

• es gibt keine Eignungsvor-
aussetzung 

• sich auf den Prozess einlas-
sen ist notwendig 

• ehrlich sein, was gemeinsam 
entschieden und beraten, 
wann „nur“ informiert wer-
den kann 

• Zeit, Raum und Finanzen be-
reit stellen 

 

• Anerkennung und Wertschätzung 
sind die Basis für ein Klima, in 
dem ein Miteinander mit der stei-
genden Tendenz auf gleiche Au-
genhöhe erst möglich wird. 

 
• Mut bedarf es, sein Verhältnis zu 

KlientInnen neu zu definieren. Mut 
bedarf es auch, auszuhalten, dass 
andere Institutionen vielleicht zu-
nächst einmal auch abschätzend 
auf diejenigen schauen, die sich so 
viel Mühe geben, die Gemeinde-
psychiatrie zur gemeinsamen Sa-
che zu erklären und deren Akteure 
(Angehörige und Psychiatrie-
Erfahrene) ernsthaft in Entschei-
dungen mit einbeziehen! 

 
• In diesem Prozess müssen die In-

teressen, Sorgen und Bedenken 
Aller berücksichtigt werden. Auch 
bei den institutionellen Profis gibt 
es da deutliche Unterschiede, aber 
es gibt keine Eignungsvorausset-
zungen. 

 
• Die Formel „sich auf den Prozess 

einzulassen“ muss sehr ernst ge-
nommen werden. 

 
• Ganz wichtig ist von Anfang an 

sichtbar zu machen, dass es un-
terschiedliche Arten von Entschei-
dungen gibt und geben darf, die 
auch verschieden abgestufte Be-
teiligungsmöglichkeiten erlauben 
– ich unterscheide gerne grob 3 
Abstufungen: mitbestimmen, ge-
meinsam beraten oder gegenseiti-
ges informieren. 

 
• Wichtiger Ausdruck von Ernsthaf-

tigkeit ist es, einer gemeinsamen 
„Entscheidungskultur“ Zeit, Raum 
und Finanzen zur Verfügung zu 
stellen. 

 

 
 
Am Beispiel des SPZ Köln Ehrenfeld 
möchte ich noch rasch den Entste-
hungsprozess und einige Stationen 
und Inhalte der dort entwickelten 
„Kultur der Mitgestaltung“ darstellen. 
Diese befindet sich trotz einer langen 
Entwicklungszeit immer noch im Auf-
bau und hat gerade mal wieder eine 
recht spannende Phase.  
 
Im Jahr 1994 hat sich der Klientenrat 
gebildet und seine erste Wahl durch 
die SPZ-NutzerInnen hat statt gefun-
den.  
 
• Anlass war ein Konflikt: das Team 

hatte eine tiefgreifende Konzept-
änderung wohl überlegt, aber oh-
ne frühzeitige Einbeziehung der 
KlientInnen vorgenommen. Die 
Folge war eine Auseinanderset-
zung, die Entscheidung wurde auf-
rechterhalten, aber es war der 
Beginn von Mitgestaltung und der 
Wahl eines KlinetInnenrats.  

 
• Der Entwicklungsprozess benötigt 

Zeit (s. Abb. 9)  
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Abb. 9: Der Entwicklungsprozess benötigt Zeit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Typische Themen, um die es geht, 

sind z. B. Öffnungszeiten, Geträn-
kebar, Raucherregelungen, Ein-
zelprobleme von NutzerInnen, Ge-
spräch mit der Geschäftsführung. 
Das hört sich banal an, ist aber 
eben konkret und die Entschei-
dungen sind sichtbar, spürbar. Ei-
ne sehr tiefgreifende Entscheidung 
verbunden mit einem heftigen 
Konflikt, ist die Umsetzung des 
Nichtraucherschutzes im SPZ. Oh-
ne darauf näher eingehen zu kön-
nen, hat dies neben dem Ärger 
auch die Power hervorgebracht, 
dass der Klientenrat ein Coaching 
durch einen externen Berater ein-
gefordert hat und daraus ist mehr 
Klarheit im Binnenverhältnis des 
Klientenrats entstand und eine 
Geschäftsordnung verfasst wurde. 

 
 
 
 

Aufgaben des Klientenrates sind: 
 
• Interessensvertretung der Nutze-

rInnen sein, 
• Verbindung zwischen NutzerInnen 

und Profis herstellen, 
• KlientInnen bei Konflikten unter-

stützen, 
• Wünsche, Anregungen ans Team 

vermitteln. 
 
Der Klientenrat hat ein Initiativrecht, 
d.h. er kann Themen an die Mitarbeite-
rInnen herantragen. Der Klientenrat 
hat den Anspruch und wird auch bei 
Veränderungen im SPZ mit einbezo-
gen. Es gibt eine Pflicht zur Diskretion. 
 
Die Einrichtung des Klientenrates 
führt auch zu positiven Effekten für die 
MitarbeiterInnen, z.B.: 
 
• Er führt zu einer Schärfung der ei-

genen Wahrnehmung für Recht 
und Unrecht. 
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Wichtig und unerlässlich für die Zu-
sammenarbeit mit dem Klientenrat 
sind schriftliche Vereinbarungen!  
 
So gibt es bei uns eine Geschäfts-
ordnung für die Zusammenarbeit 
zwischen Klientenrat und Träger.  
In der schriftlichen Vereinbarungen 
sollen die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten beider Seiten festgelegt 
sein. Hier wird beschrieben, was 
gemeinsam beraten wird, was ge-
meinsam entschieden werden kann 
und bei welchen Themen der Klien-
tenrat informiert wird. Dies klärt 
den Umgang miteinander und gibt 
beiden Seiten Sicherheit. 
 
Eventuell ist die schriftliche Verein-
barung der erste Schritt, um einen 
Klientenrat einzurichten. Aber die-
se kann auch erst im Prozess ent-
wickelt werden. 

• Auf Gleichberechtigung gezielte 
Haltung schafft mehr Zufrieden-
heit in der Arbeit. 

• Ein engagiertes Betriebsklima 
schafft mehr Möglichkeiten und ist 
ressourcenorientiert. 

• Verantwortung teilen schafft mehr 
Freiraum für zusätzliche Tätigkei-
ten. 

• Er ist ein wirkungsvolles Mittel 
gegen „burn out“. 

 
Für alle Akteure heißt es: „Mehr Nut-
zerInnenbeteiligung führt zu einer 
höheren Qualität und Attraktivität des 
Angebots und der Arbeit“.  
 
Nach meiner Überzeugung bedeutet 
mehr Demokratie für den Leistungs-
erbringer auch, sich einen Wettbe-
werbsvorteil zu schaffen und so Ein-
nahmen und Arbeitsplätze zu sichern. 
 

Die Einladung durch den LVR zur heu-
tigen Tagung mit dem Thema „Selbst-
befähigung fördern – Impulse für die 
Sozialpsychiatrischen Zentren im 
Rheinland“ könnte den Gedanken auf-
kommen lassen, der LVR plane viel-
leicht ein Impulsprogramm zur Förde-
rung von Selbstbefähigung in den 
rheinischen SPZ. Oder er knüpfe dem-
nächst seine SPZ-Förderung an die 
Einführung von „SPZ-Räten“ innerhalb 
von drei Jahren.  
 
Keine Sorge, das ist natürlich ironisch 
gemeint. Aber wünschenswert und 
machbar ist, dass der LVR als Förde-
rer der SPZ und großer Träger psychi-
atrischer Kliniken sich einen Überblick 
darüber verschafft, ob und welche Mit-
gestaltungsformen es in seinen Ein-
richtungen gibt und dann den Prozess 
vorantriebe, Mitgestaltung und Mitbe-
stimmung zu installieren und struktu-
rell zu verankern.  
Es ist natürlich eine Aufgabe der Poli-
tikerInnen, Mitbestimmungsrechte von 
Psychiatrie-Erfahrene und Angehöri-
gen in den sozialpsychiatrischen Ein-
richtungen zu fördern und einzuführen 
und ggf. auch rechtlich zu verankern. 
 
Möglicherweise müssen auch die be-
stehenden Gesetze (Verbraucher-
schutz) gezielter für diese Zwecke ge-
nutzt werden.  
 
Jedenfalls gibt es ausreichend und 
fast schon zu viele und unübersichtli-
che Beschwerdeinstanzen. Diese In-
strumente befassen sich naturgemäß 
erst mit Konflikten, wenn diese bereits 
da sind.  
Viel effektiver und nachhaltiger ist es 
jedoch, in einer sozialen Psychiatrie 
bereits im Vorfeld und dauerhaft, die 
Ressourcen vom Mitgestaltungswillen 
in Institutionen bei deren NutzerInnen 
auszuschöpfen.  
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Damit möchte ich schließen, mich für 
Ihre Aufmerksamkeit bedanken und 
bin gespannt auf die Diskussion und 
den weiteren Verlauf des heutigen Ta-
ges. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt: 
Klaus Jansen-Kayser 
Kölner Verein für Rehabilitation e.V. 
Tel.: 0221-96567-0 
E-Mail: tagesstaette@spz-ehrenfeld.de 
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Empowerment aus Angehörigensicht 
 
 
 
Angelika Wöller 
 
 
 
Zunächst möchte ich etwas zu meiner 
Person sagen. Ich stehe im Flyer unter 
„Psychosozialer Trägerverein Solin-
gen“. Das ist auch korrekt, weil ich 
dort als geringfügig Beschäftigte im 
Wohnheim arbeite. 
 
Aber heute bin ich hier als Angehörige 
eines an Psychose erkrankten Sohnes. 
Vor etwa 14 Jahren wurde ich durch 
diese Erkrankung gezwungen, mich 
mit Psychiatrie zu befassen. Seit zehn 
Jahren bin ich Mitglied einer Selbsthil-
fegruppe für Angehörige und seit vier 
Jahren Vorsitzende des Vereins 
 „Angehörige psychisch Kranker in So-
lingen e.V.“. 
 
Seit ich nun zugesagt habe, heute zum 
Thema „Selbstbefähigung fördern – 
Impulse für SPZ im Rheinland“ zu 
sprechen, hatte ich viel Zeit, darüber 
nachzudenken inwieweit Empower-
ment für Angehörige und ihre erkrank-
ten Familienmitglieder wirkungsvoll 
sein kann und welche Impulse von un-
serer Seite zu diesem Thema wichtig 
und weiterführend sein können. 
 
Gleich zu Beginn möchte ich sagen, 
dass mein Sohn seit vier Jahren in sei-
ner eigenen Wohnung lebt und seit ei-
nem Jahr eine Ausbildung zum Sys-
temmanager macht. Er ist, so gut es 
ihm möglich ist, gesundet. 
 
Meine Motivation in eine Selbsthilfe-
gruppe für Angehörige zu gehen, re-
sultierte aus meinen Erfahrungen mit 
meiner eigenen, persönlichen Selbst-

hilfe bzw. Empowerment seit Aus-
bruch der Psychose meines Sohnes. 
Ich denke, dass alle hier Anwesenden 
wissen, was es für Familien bedeutet, 
wenn ein Mitglied in dieser Weise er-
krankt, und will es hier nicht näher er-
läutern. 
 
An allererster Stelle kam die Angst, 
aber auch Scham, Wut, Schuldgefühle, 
Enttäuschung und auch Hoffnungslo-
sigkeit, genährt aus der Lektüre mei-
ner von etwa 1965 stammenden Lehr-
bücher für Krankenpflege in der Psy-
chiatrie, dazu noch übernommene ge-
sellschaftliche Vorurteile und die ma-
geren Auskünfte der Profis, wogen 
schwer und drohten mich zu überwäl-
tigen. 
 
Trotzdem, eins war mir schnell klar: 
Ich wollte mich nicht von dieser Diag-
nose unterkriegen lassen. Mein Ziel 
lautete: Ich will mit meinem Sohn wie-
der lachen können. 
 
Es gab die Situation, dass mein Sohn 
mich während einer schlimmen Krise 
fragte: „Warum hast du Angst?“ 
 
Dies war der Moment, in dem mir klar 
wurde, in welch unseliger Allianz wir 
miteinander lebten. Mein Sohn, in Kri-
senzeiten von Ängsten gepeinigt, muss 
erleben, dass die nächste Bezugsper-
son nur mit Angst und Verzweiflung 
reagieren kann. 
 
Es war an der Zeit mich meinen Ängs-
ten zu stellen, sie zu erkennen und zu 
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benennen und mich mit ihnen ausein-
ander zu setzen. Ich begann mir Fra-
gen zu stellen. Wovor hatte ich Angst? 
 
• dass es niemals besser wird, 
• vor der Zukunft, 
• Schuld zu haben, 
• vor Aggressionen, 
• vor weiteren Krisen, 
• vor Suizid? 
 
Diese Fragen eröffneten mir die Mög-
lichkeit, mich mit meinen Problemen 
im Umgang mit der Psychose ausein-
ander zu setzen. Mein Sohn solle, zu 
seinen Problemen nicht noch meine 
dazu bekommen. 
 
Die kommenden Jahre sollten einer 
Art Frage- und Antwortspiel dienen, 
mit dem es mir gelingen sollte mir ei-
ne Haltung zu erarbeiten, mit der ich 
den schweren Auswirkungen dieser 
Erkrankung begegnen konnte. 
 
Was sich als gut erwiesen hat, war, 
dass wir Eltern allen Nachbarn und 
Freunden unsere Situation erklärt ha-
ben, und dass wir den schulischen 
Druck von ihm genommen haben. 
 
Tief in meinem Inneren war ich über-
zeugt, dass mein Sohn wieder gesund 
werden kann, und ich wollte ihm dabei 
nicht im Wege stehen und ihn mit mei-
nen Ängsten belasten. 
 
Es gibt einige Entscheidungen und 
auch Erkenntnisse, die mir absolut 
nicht leicht gefallen sind, die aber, so 
glaube ich, sehr wichtig waren. Näm-
lich zuallererst die Aufgabe der Medi-
kamentenkontrolle, bzw. -vergabe, die 
Kontrolle der Arztbesuche, denn nicht 
ich habe die Psychose, nicht ich brau-
che die Medikamente, nicht ich muss 
zum Arzt. 
 

Für mich war es wichtig zu erkennen, 
dass nicht ich die Erkrankung habe 
und auch mein Lebensglück nicht vom 
Krankheitsverlauf abhängen darf. 
 
Mein Sohn hat das Recht mit seiner 
Erkrankung zu hadern, traurig zu sein 
und Angst zu haben, ohne das Gefühl 
haben zu müssen, die Mutter oder die 
ganze Familie zu belasten oder sogar 
kaputt zu machen. 
 
Ich stellte mir weitere Fragen: 
 
• Scham! Wofür schäme ich mich? 

Dass jemand krank ist, sich auffäl-
lig verhält, nicht zur Schule geht, 
nur zu Hause „rumhängt“? Dass 
andere schlecht über mich den-
ken? 

 
• Schuldgefühle! Wie kann ich damit 

umgehen? Leider ist es manchmal 
gerade in Angehörigengruppen 
schwierig über Schuld zu reden. 
Die Antwort ist mitunter: Wir haben 
keine Schuld! Nur, auf diese Weise 
werden Gespräche über Schuld 
verhindert, verhindern aber nicht 
meine Schuldgefühle. Ich möchte 
mich mit ihnen auseinander setzen, 
sie anerkennen, mir verzeihen und 
auch Verantwortung übernehmen. 

 
• Unfähigkeit! Verbirgt sich hier die 

Angst einer Mutter, dass das Kind 
am Leben scheitern könnte? 
Schulabbruch, keine Ausbildung, 
keine Selbstständigkeit, nicht ge-
nug getan oder vieles unterlassen 
zu haben? 

 
• Lebensplanung! Was wird aus mir? 

Ewig Mutter = chronische Mutter? 
Wie wirkt sich die Erkrankung auf 
die gesamte Familie aus? Ich 
kümmerte mich fast ausschließlich 
um den Erkrankten, die anderen 
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Familienmitglieder rückten an den 
Rand. 

 
Noch eine wichtige Frage: Was bin ich 
bereit zu tun oder zu ertragen, um ei-
nen Suizid zu verhindern? Permanente 
Kontrolle, Konflikte vermeiden, keine 
Grenzen aufzeigen usw.? Es ist sicher 
besser über den Sinn und auch die 
Folgen einer solchen Handlung mit-
einander zu sprechen (ich habe gefragt 
und die Antwort war: „Dann wärt ihr 
von mir befreit und ich könnte die Fa-
milie nicht kaputt machen.“) 
Alle diese Gedanken haben mir gehol-
fen bei meinem Ringen um meine in-
nere Haltung, die es mir erlaubt, mög-
lichst frei von einengenden Emotionen 
in Respekt miteinander umzugehen. 
Ich habe gelernt, mich um mich selbst 
zu kümmern, mich weitestgehend von 
meiner Angst zu lösen und zu respek-
tieren, dass mein Sohn das Recht hat, 
sich nach seinen Möglichkeiten zu 
entwickeln. 
 
Ich bin überzeugt, dass es von großer 
Bedeutung für Menschen mit Psycho-
seerfahrung ist, wenn die Familie eine 
möglichst angstfreie und optimistische 
Haltung einnehmen kann und in der 
Lage ist, Vertrauen in die Fähigkeit zur 
Gesundung zu haben.  
Meine Erfahrungen und der Umgang 
mit ihnen sind natürlich sehr persön-
lich und können nur zur Anregung die-
nen oder die Grundlage für eine Dis-
kussion bilden.  
 
Und wie stellt sich Empowerment in 
der Angehörigengruppe dar? 
Meine Motivation war ja mit anderen 
Eltern, die oben genannten Fragen zu 
diskutieren und auch andere Bewälti-
gungsstrategien kennen zu lernen. 
 
In einer Beschreibung unserer Ver-
einsziele heißt es wie folgt: 

• „Abbau von Vorurteilen 
• Lernen die Krankheit zu verstehen 
• Leben mit dem Erkrankten und 

nicht gegen ihn 
• Die Erkrankung nicht zum eigenen 

Leiden machen 
• Verantwortung abgeben 
• Die eigenen Grenzen und die des 

Anderen respektieren“ 
 
Nun möchte ich aber feststellen, dass 
zumindest in meiner Selbsthilfegruppe 
fast alle Mitglieder schon lange - ca.10 
bis zum Teil 20 Jahre - dieser Gruppe 
angehören. 
 
Und leider ist es so, dass es die Eltern 
von immer noch schwer erkrankten 
Angehörigen sind und sie somit auch 
die Botschafter für eine schlechte 
Prognose sind. 
 
Neu Hinzugekommene treffen so auf 
die geballte Kraft der negativen Erfah-
rungen. Schnell kommt der Hinweis, 
dass man sich auf eine lange Zeit als 
„chronisch begleitende Eltern“ ein-
richten kann. Die über lange Zeit ge-
machten negativen Erfahrungen haben 
sich zu extremen Belastungen entwi-
ckelt. Fast alle Mütter mussten selbst 
schon einmal psychiatrische Hilfe an-
nehmen. Es gelingt auch kaum, 
Ratschläge im Sinne von Grenzen zu 
setzen, weniger Kontrolle, weniger 
Hilfen usw. zu geben. Also gerade die 
oben erwähnten Vereinsziele sind 
dann relativ utopisch. Mir fällt es auch 
schwer, genau diesen Eltern bzw. Müt-
tern meine eigenen Erfahrungen zu 
erzählen oder über die Gesundung 
meines Sohnes als positives Beispiel 
zu berichten. Schnell heißt es dann: 
„Ja, bei ihnen ist ja auch alles anders.“ 
Die Haltung dieser Eltern ist resigna-
tiv.  
 



  Angelika Wöller 

- 34 - Selbstbefähigung fördern – Impulse für die Sozialpsychiatrischen Zentren im Rheinland 

Die größte Hoffnung sind die Medika-
mente. Sie bekommen ein sehr großes 
Gewicht und werden auch als Heilmit-
tel wahrgenommen. Die Aufklärung 
über Medikamente ist mangelhaft und 
es ergibt sich manchmal der Eindruck, 
dass eine bessere Aufklärung gar 
nicht so sehr erwünscht ist. Wenn Pro-
fessionelle immer wieder betonen, 
dass wiederholte Krisen zur Chronifi-
zierung führen, ist es nicht verwunder-
lich, wenn die Ängste davor und vor 
möglichen Aggressionen oder auch 
Suiziddrohungen anfällig machen für 
ein überfürsorgliches und beschüt-
zendes Verhalten. 
 
Wer nicht erlebt hat, wie jemand von 
einer Psychose gesunden kann, ist 
auch nicht in der Lage Positives weiter 
zu vermitteln. Diese Eltern verhalten 
sich ängstlich behütend, kontrollie-
rend und bevormundend. 
 
Ich habe die gängigsten Meinungen 
unserer Gruppe mit einer Tabelle von 
Andreas Knuf aus dem Buch „Selbst-
befähigung fördern“ (2004) verglichen 
und festgestellt, dass sie sich mit der 
Sichtweise der traditionellen Psychiat-
rie leider manchmal decken. Zum bes-
seren Verständnis füge ich diese Ta-
belle bei (siehe Tabelle 1). 
 
Anhand dieser Tabelle - natürlich ori-
entiert am Recovery-Ansatz - lässt 
sich ersehen, welch große Bedeutung 
der Selbsthilfe zukommt. Aber auch 
nur, wenn diese Inhalte durch Perso-

nen mit geeigneten Erfahrungen wei-
tergegeben werden können. Nur, wo 
sollen diese Personen herkommen? 
Wie sehr wundere ich mich darüber, 
dass Eltern, die zum ersten mal in un-
sere Gruppe kommen berichten, dass 
sie bei der Einweisung ihres Kindes in 
eine Klinik keinerlei Informationen ü-
ber das Wesen der Erkrankung, die 
Wirkungsweise der Medikamente und 
schon gar nicht über eine positive 
Prognose bekommen haben. Es ist al-
so immer noch so, wie ich es vor unge-
fähr 14 Jahren kennen gelernt habe. 
Mit viel Glück erfahren sie von der E-
xistenz unserer Selbsthilfegruppe. 
Immer noch entsteht ein innerliches 
„Stühlerücken“, wenn man sich als 
Mutter outet.  
 
Zudem habe ich festgestellt, dass An-
gehörige, wenn die Auseinanderset-
zung mit der Erkrankung und dem Ge-
schehen in der Familie geglückt ist 
und sie mit sich im Reinen sind, nicht 
mehr in unsere Selbsthilfegruppe 
kommen. 
 
So sollte das auch sein. Aber sie gehen 
auch als positives Beispiel verloren. 
 
Ich gehe davon aus, dass eine geglück-
te Auseinandersetzung mit allen Aus-
wirkungen, die eine solch tiefgreifende 
Erkrankung für die gesamte Familie 
mit sich bringt, auch positive Auswir-
kungen auf den Heilungsprozess des 
Betroffenen hat. 
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Tabelle 1: Vergleich des Recovery - Ansatzes mit dem Konzept der klassischen Psy-
chiatrie (Knuf 2006, S. 127) 
 
 Klassische Psychiatrie Recovery – Ansatz 
 

Ziele 
 

Symptomreduktion, Rück-
fallprophylaxe 

 

zufriedenes, erfülltes Leben; 
vollständige gesellschaftli-
che Integration; Gesundung 
 

 

Perspektive 
 

Keine „falschen Hoffnungen“ 
machen  
wer keine Symptome hat, 
kann froh sein 

 

Zufriedenes Leben für alle 
Betroffenen, manchmal ge-
lingt auch völlige Gesundung 
von der Erkrankung und de-
ren Folgen. 
 

 

Hilfen 
 

Fokus auf Medikation 
 

Alle Hilfen, die das Wohlbe-
finden  
die individuelle Bewältigung 
der Erkrankung und die Aus-
einandersetzung damit för-
dern, Peer-Support 
erhält hohe Bedeutung 
 

 

Hoffnung 
 

Bezieht sich auf die Wirkung 
der Medikamente und die 
übrige Behandlung 

 

Voraussetzung und wichtiger 
Entwicklungsschritt für Re-
covery; Ihre Förderung ist 
Auftrag für Professionelle 
Arbeit 
 

 

Selbsthilfe 
 

trägt zur Symptomreduktion 
wenig bei und wird von pro-
fessioneller Seite kaum ge-
fördert. 

 

Selbsthilfe ist zentral für Re-
covery – Prozess; ohne 
Selbsthilfe ist Recovery nicht 
möglich; 
Selbsthilfeförderung ist 
selbstverständliches Ele-
ment jedes Behandlungsan-
gebotes 
 

 

Selbst- Verantwortung 
 

Hilfe durch Medikation und 
Behandlung; 
Selbstverantwortung kann 
die Compliance reduzieren 
und die Behandlung er-
schweren und wird daher 
nicht gefördert, sondern 
durch einseitige biologische 
Erklärungsmodelle eher be-
hindert 

 

Übernahme von Selbstver-
antwortung ist wichtiger 
Entwicklungsschritt für Be-
troffene; ihre Förderung ist 
Auftrag für professionelle 
Arbeit; 
Selbstverantwortung bedeu-
tet auch den eigenen Anteil 
an der Aufrechterhaltung 
der Erkrankung anzuerken-
nen. 
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Und mit geglückt meine ich: 
 
• Lernen die Krankheit zu verstehen 
• Leben mit dem Erkrankten und nicht gegen ihn 
• Verantwortung abgeben 
• Die eigenen Grenzen und die des Anderen respektieren 
• Die Erkrankung eines Anderen nicht zum eigenen Leiden machen 
• Vertrauen in die Fähigkeiten des Anderen  
• Die Hoffnung auf Gesundung gerade in Krisenzeiten aufrechterhalten 
• Und wieder mit meinem Kind lachen können! 
 

 
Dazu eine kleine Geschichte mit einer 
Mutter, die zum ersten Mal in unsere 
Gruppe kam. Nachdem wir eine Weile 
miteinander gesprochen hatten und 
sie schon viel von ihrem Kummer mit-
geteilt hatte, erzählte ich von meinen 
Erfahrungen und vor allem von mei-
nem Ziel – mit meinem Sohn wieder 
lachen zu können. Darauf antwortete 
sie mir: „Genau, das hat mein Sohn zu 
mir auch gesagt: Mama, warum lachst 
du nicht mehr?“ 
 
Ich frage mich, wie es möglich ist, 
dass eine so große Gruppe wie die der 
Angehörigen der Fachwelt egal sein 
kann. Nur so kann ich den Umgang mit 
Angehörigen in Kliniken oder auch 
Arztpraxen verstehen.  
 
Jeder Erkrankte hat Eltern, eventuell 
Geschwister und noch Oma und Opa 
und alle wirken völlig alleingelassen, 
uninformiert und werden belastet mit 
gesellschaftlichen Vorurteilen die im 
Geheimen auf den Einzelnen einwir-
ken. Ich denke, dass die Fachwelt doch 
mehr Interesse an so einer großen 
Kraft zeigen sollte. Wie sehr wünsche 
ich mir, dass interessierte Angehörige, 
ähnlich wie die Peers, ausgebildet 

werden könnten, um qualifiziert in 
Selbsthilfegruppen oder an anderen 
Stellen z.B. Kliniken beraten zu kön-
nen.  
 
Wissen Sie, was mein Sohn mich 
schon oft gefragt hat? 
„Kannst du mir mal sagen, warum du 
immer noch in den Angehörigenverein 
gehst?“ 
Meine Antwort: „ Weil ich erleben 
konnte, wie du gesundet bist und ich 
vieles von dir und auch der Erkran-
kung gelernt habe und selber gesund 
da raus gekommen bin. Und darum bin 
ich in der Lage, anderen Eltern davon 
zu erzählen und ihnen Hoffnung zu 
machen.“  
 
Und ich denke, da steckt schon viel 
Empowerment drin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kontakt: 
Angelika Wöller 
Verein der Angehörigen psychisch 
Kranker e.V. Solingen 
Tel.: 0212/54381 
E-Mail: woeller@ptv-solingen.de 
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Recovery - Gesundung ist möglich! 
 
 
 
Maria Giesinger 
 
 
 
Psychische Gesundheit 
 
Bevor wir von Gesundung sprechen 
können, müssen wir erst einmal Klar-
heit schaffen, was wir eigentlich unter 
Gesundheit verstehen. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, psychische 
Gesundheit zu definieren. Die oft zi-
tierte Definition der Weltgesundheits-
organisation aus dem Jahr 1947 be-
sagt Folgendes: „Gesundheit ist ein 
Zustand vollkommenen physischen, 
geistig-seelischen und sozialen Wohl-
befindens und nicht bloß das Fehlen 
von Krankheit und Gebrechen.“  
 
Diese Definition ist vielschichtig und 
betont nicht nur die psychische und 
physische Gesundheit, sondern auch 
die soziale Gesundheit. Die Messlatte 
ist bei dieser Definition sehr hoch. Wer 
ist denn nach dieser Definition über-
haupt gesund?  
 
Vielleicht für sehr kurze Zeit ist es 
möglich, diesen Zustand zu erreichen, 

es ist jedoch fast unmenschlich, so ge-
sund zu sein.  
 
Eine humanere Definition formulierten 
die Forscher des SESAM-Projektes: 
„Gesundheit ist nicht ein Leben ohne 
psychische Probleme und Krankhei-
ten, sondern vielmehr, dass Menschen 
möglichst gut damit umgehen und le-
ben können.“  
 
Mit dieser Definition kann ich persön-
lich viel mehr anfangen und andere 
Psychiatrie-Erfahrene bestätigen mir 
auch immer wieder, dass diese Defini-
tion besser zu ihrem Leben passt.  
Dann gibt es noch das Gesundheits-
modell von Antonovsky (1979). Er be-
schreibt Gesundheit und Krankheit als 
ein Kontinuum. Ein Mensch ist nie völ-
lig gesund, aber auch nie völlig krank, 
sondern bewegt sich ständig zwischen 
den beiden Polen Gesundheit und 
Krankheit.  
 

 
 

 
Gesundheitsmodell nach Antonovsky (1979) 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheit Krankheit  

Definition von Milena Moser, Schriftstellerin, Schweiz: 
„Psychische Gesundheit ist keine Leistung, sondern ein Privileg. Und außerdem 
eine eher flatterhafte Gefährtin. Wer kann sich ihrer schon sicher sein? Ich be-
stimmt nicht.“ 
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Was ist Recovery? 
 
Der Begriff Recovery könnte mit Ge-
sundung, Genesung, Erholung über-
setzt werden. Die Recovery-Bewegung 
ist in den 90-er Jahren in den USA ent-
standen. Als chronisch psychisch 
krank diagnostizierte Menschen wehr-
ten sich dagegen, als unheilbar be-
zeichnet zu werden und gründeten die 
Recovery-Bewegung.  
 
Rasch schlossen sich andere Psychiat-
rie-Erfahrene, Angehörige und Fach-
personen an. Die Fachpersonen wur-
den zusammen mit den Psychiatrie-
Erfahrenen in der Forschung zu Reco-
very aktiv.  
 
Eine wichtige Rolle in dieser For-
schung spielten auch psychiatrische 
Fachpersonen mit eigener Psychiatrie-
Erfahrung. Das Recovery-Konzept 

wurde in vielen psychiatrischen Insti-
tutionen angloamerikanischer Länder, 
wie z.B. England, Neuseeland, Kanada 
und den USA, verankert. Im Jahr 2007 
wurde das erste deutschsprachige 
Buch mit dem Titel „Recovery – Das 
Ende der Unheilbarkeit“ veröffentlicht 
(Amering & Schmolke, 2007). Im glei-
chen Jahr fand der erste deutschspra-
chige Recovery-Kongress in Wien 
statt. 
 
Eine promi-
nente psychi-
atrische 
Fachperson 
mit eigener 
Psychiatrie-
Erfahrung ist 
Patricia Dee-
gan aus den 
USA.  

Definitionen von „Psychischer Gesundheit“ – Sammlung aus dem Kreis der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der SPZ-Tagung 2008: 
 
• Mit mir selbst im Einklang sein – grundlegende Gutheit erfahren 
• Gleichgewicht 
• Freisein von nicht einzuordnenden, quälenden Gedanken, Handlungen, 

Erlebnissen 
• Das Leben, den Alltag, selbstständig bewältigen zu können – Eigeninitia-

tive 
• Die Fähigkeit den Anforderungen des Lebens mit eigenen Ressourcen zu 

begegnen. 
• Mich körperlich und gefühlsmäßig zu spüren – diese Empfindungen bil-

den die Grundlage meines Verhaltens 
• Nicht inneren Mächten ausgeliefert sein 
• Psychische Gesundheit bedeutet für mich, frei von stark belastenden 

Problemen zu sein und sich in seiner Person wohl zu fühlen 

Eine ganz simple Definition formulierte eine Mitstudentin von mir:  
„Psychische Gesundheit ist, wenn ich mich in meiner Haut und meiner Umge-
bung wohl fühle.“ 
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Sie erkrankte im Alter von 17 Jahren 
an Schizophrenie und wurde mehrfach 
gegen ihren Willen hospitalisiert. Spä-
ter studierte sie klinische Psychologie. 
Sie engagiert sich seit vielen Jahren in 
der Recovery-Bewegung.  
 
Im Folgenden beschreibt sie, was für 
sie Recovery bedeutet: 
 
“Recovery does not refer to an end 
product or result. It does not mean 
that one is ‘cured’ nor does it mean 
that one is simply stabilized or main-
tained in the community. Recovery of-
ten involves a transformation of the 
self wherein one both accepts ones 
limitation and discovers a new world of 
possibility. This is the paradox of re-
covery i.e., that in accepting what we 
cannot do or be, we begin to discover 
who we can be and what we can do. It’s 
a way of life.“ (Deegan, 1996) 
 
Die zentrale Aussage dieses Zitats ist, 
dass Recovery kein Endprodukt dar-
stellt - unter Recovery wird ein Pro-
zess verstanden. 
 
Weitere Recovery-Grundsätze ver-
suchten Knuf & Oehninger (2007) zu 
formulieren: 
 
1. Gesundung ist auch bei schweren 
psychischen Erkrankungen möglich! 
Mit Gesundung ist gemeint, dass die 
Erkrankung ganz abklingt oder die Be-
troffenen gut mit ihrer Erkrankung le-
ben können. Gesundung ist auch nach 
längerer Krankheitszeit möglich.  
 
Ich kenne sehr viele Menschen, die 
wirklich jahrelang psychisch krank 
waren, die Zeiten der völligen Hoff-
nungslosigkeit durchstehen mussten 
und heute ein zufriedenes Leben füh-
ren. 
 

2. Ohne Hoffnung geht es nicht! 
Hoffnung auf eine positive Entwicklung 
ist ein zentraler Faktor, der darüber 
entscheidet, ob Gesundungsprozesse 
in Gang kommen. Neben Hoffnung der 
Betroffenen ist auch die der Angehöri-
gen und Fachpersonen zentral! Hol-
ders of hope. 
 
Holders of hope sind jene Menschen 
aus dem nahen Umfeld, die die Hoff-
nung aufrecht erhalten, wenn der Be-
troffene keine Hoffnung auf Besserung 
hat.  
 
3. Jeder Gesundungsweg ist anders! 
Verschiedene Menschen brauchen un-
terschiedlich viel Zeit für Gesundungs-
schritte. Jeder Mensch muss seinen 
eigenen Weg finden. 
 
Es gibt leider kein Rezept, wie man von 
psychischen Erkrankungen gesunden 
kann. Jeder Mensch muss selbst aus-
probieren, was gut für ihn ist.  
 
4. Gesundung ist kein linearer Pro-
zess! 
Sie ist nicht systematisch planbar, 
vielmehr kann es plötzliche positive 
Veränderungen geben, aber auch Still-
stand und Rückschritte sind möglich. 
(siehe auch Abbildung: Der Gesun-
dungsweg) 
 
5. Gesundung geschieht, auch wenn 
Symptome fortbestehen oder Krisen 
auftreten! 
Gesundung bedeutet nicht zwangsläu-
fig vollkommene Symptom- und Kri-
senfreiheit. Krisen und Symptome tre-
ten aber seltener auf und/oder sind 
weniger belastend. 
 
6. Krankheit und Gesundung verän-
dern den Menschen! 
Durch die Erkrankung verändert sich 
der Betroffene. Gesundung bedeutet 
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nicht, wieder genau so, wie vor der Er-
krankung zu sein. 
 
Es ist nicht möglich, so zu sein wie 
vorher. Krankheit und Gesundung ver-
ändern den Menschen. Eine psychi-
sche Erkrankung ist etwas sehr Ein-
schneidendes, das einen Menschen 
prägt.  
 
7. Gesundung ist mit, ohne oder trotz 
professioneller Hilfe möglich! 
Fachliche Unterstützung ist nur ein 
Faktor unter vielen, der Gesundung 
fördern kann. 
 
 
Stationen des Gesundungsweges 
Nun möchte ich Ihnen eine Studie aus 
den USA vorstellen. Das Forschungs-
team, unter der Leitung von Ruth 
Ralph (Ralph et al., 2004) hat diese Un-
tersuchung durchgeführt. Es handelt 
sich hierbei um eine qualitative Studie 
in der ca. 100 Personen befragt wur-
den. Dies geschah mehrheitlich über 
Telefonkonferenzen, die in regelmäßi-
gen Abständen abgehalten wurden. 
Auf diese Weise wurden Psychiatrie-
Erfahrene nach ihrer Gesundung be-
fragt. Daraus entwickelte sich ein Re-
covery-Modell, das verschiedene Sta-
tionen des Gesundungswegs beinhal-
tet. Amering und Schmolke (2007) ha-
ben dieses Modell übersetzt und in ih-
rem Buch ausführlich vorgestellt. Im 
Folgenden stelle ich einige Stichworte 
daraus vor. 
 
• Am Anfang steht die Verzweiflung, 

die von völliger Hoffnungslosigkeit 
geprägt ist. Es besteht die Sorge, 
als „psychisch krank“ etikettiert zu 
werden.  

• Dann gab es bei vielen der 
Befragten eine Art Erwachen. Das 
Bewusstsein verändert sich in die 
Richtung, dass es wieder möglich 

erscheint, dass sich die Dinge 
ändern können.  

• „Realisieren, dass der Schmerz 
des Stillstands größer ist, als der 
Schmerz der Veränderung." 
(Amering & Schmolke, 2007) 

• Danach entwickelt sich die 
Erkenntnis, wie Veränderung 
möglich ist.  

• Darauf folgt die Planung dieser 
Veränderungen, das entschiedene 
Engagement, in der die Erkenntnis 
wächst, eigene Entscheidungen 
treffen zu können und dass das 
Leben einen Wert hat.  

• Schließlich folgt das 
Wohlbefinden. Hier ist es einer 
Person möglich, das Gefühl des 
Wohlbefindens zu haben, und sie 
akzeptiert emotionale Höhen und 
Tiefen und lässt sich nicht von 
ihnen behindern.  

 
So könnte z.B. ein Gesundungsweg ab-
laufen. Dieses Modell soll auch psy-
chiatrischen Fachpersonen Mut ma-
chen. Es kann Phasen geben, in denen 
sich bei einem Betroffenen scheinbar 
nichts verändert. Zumindest nichts, 
das nach außen sichtbar ist. Das muss 
aber nicht heißen, dass sich in der 
Person nichts bewegt.  
 
Vielleicht erwacht in ihr ganz langsam 
etwas, das sie aber erst in einigen Mo-
naten mit der Welt teilen möchte oder 
kann.  
 
Es müssen auch nicht alle Stationen 
durchlaufen werden, um zu gesunden 
oder es ist auch möglich jahrelang 
zwischen Erwachen und Erkenntnis zu 
kreisen, bis es schließlich zur Planung 
kommt.  
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Was behindert Recovery? 
 
Was sind Hoffnungskiller auf dem Ge-
sundungsweg?  
Fremdstigmatisierung und Selbst-
stigmatisierung können den Gesun-
dungsprozess verlangsamen.  
Ein wahrer Hoffnungskiller sind nega-
tive Prognosen, die den Krankheitsver-
lauf betreffen. Häufig werden diese 
durch Psychiater ausgesprochen. Aus-

sagen wie: „Sie werden bis an ihr Le-
bensende Medikamente nehmen müs-
sen“ oder „Sie werden nie wieder eine 
fröhliche Person sein“ brennen sich 
ins Gedächtnis der Betroffenen ein und 
können Gesundungsprozesse im Keim 
ersticken oder verlangsamen.  
Armut ist auch ein ganz wichtiger Fak-
tor, der Recovery behindert.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was behindert auf dem Weg zur Gesundung – Sammlung aus dem Kreis der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der SPZ-Tagung 2008: 
 

Verschlossene Türen 
Sich selbst nicht mögen 
Wohlmeinende Profis, die dem Betroffenen zu viel abnehmen 
Wenn man den Erwartungen der Helfer entsprechen muss 
Zukunftsängste 
Zu hohe Erwartungen der Betroffenen an das Hilfesystem 
Zu wenig eigene Aktivität und eine Konsumhaltung 
Nicht zu sich selbst stehen 
Die Krankheit nicht anerkennen 
Zeitdruck durch Profis und Angehörige 
Fehlende Existenzsicherung 
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Im 
Folgenden 
eine 
Aussage 
von Rufus 
May, der 
selbst mit 
18 Jahren 
an para-
noider 
Schizophrenie erkrankte und mehrere 
Familienmitglieder hat, die an Schizo-
phrenie erkrankten. Er wurde mehr-
fach gegen seinen Willen hospitali-
siert.  
 
Mittlerweile ist er promovierter Psy-
chologe, arbeitet in Bradford / England 
und engagiert sich in der Recovery-
Bewegung. 
 
„I believe that I came very close to de-
veloping a longterm sick role as a 
‘schizophrenic’ because the expecta-
tion all around me was that I would not 
be able to rebuild my life.” (May) 
 
Er glaubt, dass er nahe dran war, die 
Rolle eines langzeiterkrankten Schizo-
phrenen einzunehmen, da sein gesam-
tes Umfeld davon überzeugt war, dass 
er nicht in der Lage sein würde, sein 
Leben wieder aufzubauen. 
 
 
 
 
 

Was fördert Recovery? 
 
Es gibt natürlich auch eine Reihe von 
Dingen, die Recovery fördern. Das ist 
z.B. die Begegnung von psychiatri-
schen Fachpersonen und Psychiatrie-
Erfahrenen auf gleicher Augenhöhe, 
Empowerment, Selbsthilfe, Trialog, 
Arbeit mit Behandlungsvereinbarun-
gen oder Peer-Arbeit. Diese Liste ist 
natürlich nicht abschließend. 
 
Peer-Arbeit 
 
Das Wort „Peer“ bedeutet ins Deut-
sche übersetzt: Gleichgestellter oder 
Ebenbürtiger. Im Kontext von psychi-
schen Erkrankungen ist ein Peer eine 
Person, die aktuell psychisch erkrankt 
ist oder in der Vergangenheit an einer 
psychischen Krankheit gelitten hat. 
„Peer-Support“ meint die Unterstüt-
zung durch Gleichgesinnte, Menschen, 
die ähnliche Erfahrungen mit psychi-
scher Krankheit gemacht haben. Die 
Wirkung von Peer-Support kann da-
durch erklärt werden, dass Menschen, 
die Ähnliches erlebt haben, einander 
ein tiefes Verständnis entgegenbrin-
gen können. Menschen, die ähnliche 
Erfahrungen gemacht haben, können 
sich besser einfühlen und können ein-
ander dadurch authentische Empathie 
und Bestätigung bieten (MacNeil & 
Mead, 2004).  
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„It would have greatly helped to have 
had someone come and talk to me 
about surviving mental illness - as well 
as the possibility of recovering, of 
healing, and of building a new life for 
myself. It would have been good to 
have role models - people I could look 
up to who had experienced what I was 
going through - people who had found 
a good job, or who were in love, or who 
had an apartment or a house on their 
own, or who were making a valuable 
contribution to society.” (Deegan, 1993) 
 
Patricia Deegan beschreibt hier, dass 
es ihr sehr geholfen hätte, wenn je-
mand zu ihr gekommen wäre, der eine 
psychische Erkrankung überlebt hat. 
Wenn sie Vorbilder gehabt hätte, also 
Menschen, die schwere Zeiten durch-
gemacht haben und heute ein erfülltes 
Leben führen.  
 

Die Peer-Arbeit ist ein wichtiger Teil 
von Recovery. In anderen Ländern hat 
Peer-Arbeit eine langjährige Tradition. 
Der Peer-Support ist aus einer Bür-
ger- und Menschenrechtsbewegung in 
den USA entstanden, der Menschen 
angehörten, die negative Erfahrungen 
mit psychiatrischer Behandlung ge-
macht hatten. Zum Beispiel mit dem 
Zwang einer hoch dosierten Medikati-
on oder Rechtsverletzungen.  
Mit anderen Worten: die gemeinsame 
Erfahrung war die schlechte Behand-
lung in der Psychiatrie und nicht pri-
mär die Erfahrung einer psychischen 
Erkrankung (MacNeil & Mead, 2004).  
In den USA arbeiten ausgebildete 
Peers z.B. in psychiatrischen Kliniken, 
in sozialpsychiatrischen Einrichtungen 
oder sie leiten Tageszentren oder 
Selbsthilfegruppen (Clay, 2005). Ob 
diese Welle auch bei uns ankommen 
wird, ist hoffentlich nur eine Frage der 
Zeit. Peer-Arbeit könnte ein wichtiger 

Was fördert auf dem Weg zur Gesundung – Sammlung aus dem Kreis der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der SPZ-Tagung 2008: 
 
• Ehrlich mit sich sein 
• Ein eigenes Ich entwickeln 
• Keinen Spagat machen müssen zwischen Krankheits- und 

Gesundungsbegriff  
• Authentisch sein zu dürfen bzw. sich nicht verstecken müssen in der 

Arbeitswelt oder auf anderen Ebenen 
• Mehr Mut aus Schonhaltung herauszukommen (auf allen Seiten) 
• Ambulante Krisenbegleitung 
• Keine falsche Hoffnungen machen / "Latte" der Erwartungen nicht zu hoch 

hängen 
• Ehrlichkeit (denn Unehrlichkeit, Respektlosigkeit etc. nehmen gerade die 

Betroffenen viel intensiver wahr als "normal Verrückte") 
• Vertauen, Hoffnung, Glaube an Verbesserung der Lebenssituation  
• Mit Menschen zusammen sein, die einen mögen 
• Sich gegen Leute abgrenzen, die einem nicht gut tun 
• Dinge tun, die Spaß machen, etwa an Liebhabereien anknüpfen, die man 

früher hatte, die eigenen 4 Wände (falls man solche hat) wohnlich / 
gemütlich gestalten, eine Selbsthilfegruppe besuchen 

• Einen Spaziergang im Wald oder Park machen 
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Baustein in der psychiatrischen Ver-
sorgung werden. Sie soll nicht als 
Konkurrenz zum bisherigen psychiat-
rischen System gesehen werden, son-
dern als sinnvolle Ergänzung dienen, 
indem z.B. ausgebildete Peers in psy-
chiatrischen Institutionen mitarbeiten 
und so psychisch erkrankten Men-
schen ein offenes Ohr anbieten und 
Verständnis entgegenbringen und da-
von erzählen, wie sie gesundet sind. 
Nur wenn es möglich wird, eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Peers und 
psychiatrischen Fachpersonen entste-

hen zu lassen, kann das Ziel einer 
menschlicheren Psychiatrie, in der 
sich alle Beteiligten mit gegenseitigem 
Respekt begegnen, verwirklicht wer-
den.  
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Anhang 1 
 
 
 

Unabhängige Beschwerdestellen in der Psychiatrie 
 
 
Unabhängige Beschwerdestellen 
 
► Trialogisch besetzt, dadurch ver-

schiedene Perspektiven 
► Ehrenamtliche Tätigkeit 
► Fallbesprechung einmal monatlich 
► Regelmäßige Sprechzeit in öffentli-

chem Gebäude + andere Kontakt-
möglichkeiten 

► Fallbearbeitung nach Absprache 
► Regionalprinzip   
 
Arbeitsweise 
 
► Klärende und vermittelnde Gesprä-

che 
► Aufklärung über Rechte 
► Entlastende Gespräche 
► Bei Bedarf Vermittlung an Rechts-

berater 
► Hinweis an Einrichtungen über 

strukturelle Mängel 
► Dokumentation bestehender Prob-

leme  
► Öffentlichkeitsarbeit  
 
Vorgehensweise 
 
► Aufnahme der Beschwerde im per-

sönlichen Gespräch 
► Aktion nur nach deutlichem Auftrag 
► Neutralität und Unabhängigkeit 
► Vertraulichkeit 
► Kostenfreiheit 
 
Strukturelle Bedingungen 
 
► Zum Teil schriftliche Absprachen 

mit den klinischen, stationären, 
ambulanten Einrichtungen im Ein-

zugsgebiet und mit den betreffen-
den Behörden. 

► Kostenfreie Nutzung von Räumen 
gemeinsam mit anderen sozialen 
Beratungsstellen  

► Telefon mit Anrufbeantworter, In-
ternet 

► Finanzielle Unterstützung durch die 
Kommune/betroffenen Einrichtun-
gen  

 
zumindest zur Erstellung von Infoma-
terial, z.T. auch Aufwandsentschädi-
gung, z.T. auch Fortbildung 
 
Vorteile 
 
► Kein Machtgefälle 
► Ausgewogene Betrachtung durch 

unterschiedliche Betroffenheit 
► Vermittlung/Mediation über Außen-

stehende 
► Größere Akzeptanz durch Patien-

ten/Betroffene 
 
Probleme 
 
► Finanzielle Unterstützung 
► Akzeptanz 
► Arbeitsbelastung 
► Komm-Struktur 
► Fortbildung 
► Keine einheitlichen Kriterien 
► Unterschiedliche Landesgesetze 
 
Wo finde ich eine Unabhängige Be-
schwerdestelle 
► Adressen der regionalen Be-

schwerdestellen Psychiatrie sind 
über www.beschwerde-
psychiatrie.de abzurufen. 
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Anhang II:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzept der Krisenpension Köln  
(2. Entwurf vom 18.6.07) 
 
Die Krisenpension bietet Menschen in 
schweren seelischen Krisen Beglei-
tung an.  
 
Zielgruppe 
Menschen in akuten seelischen Krisen 
(z.B. Psychose, Manie, Depression), 
Menschen in einer ersten Krise oder 
auch solche, die bereits schwere Kri-
sen hatten und wissen, was ihnen in 
der Krise hilft. Ausgeschlossen sind 
Süchtige mit Entzug im Vordergrund, 
akut eigen- oder fremd-gefährdende 
Personen, Menschen mit einer organi-
schen Psychose und hochgradig pfle-
gebedürftige Menschen.  
 
Sachliche Ausstattung 
4-6 Betten in übersichtlichen, hellen 
Räumen, die Geborgenheit, Ruhe, Si-
cherheit und Kommunikation, aber bei 
Bedarf auch Rückzug bieten.  
 
Öffnungszeiten und personelle Aus-
stattung 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr 
geöffnet. Am Tage sind ständig 2-3 
Mitarbeiter, nachts ist einer anwesend. 
Mitarbeiter sind Profis (Sozialpädago-
gen, Psychologen, Ärzte), Angehörige, 
Betroffene und Laienhelfer, viele da-
von ehrenamtlich. 
 

Das Konzept der Begleitung hat seine 
Wurzeln in  
 
- der Soteria (Loren Mosher, Kali-

fornien), 
- dem Need-Adapted Treatment 

(Jrjo Alanen, Finnland),  
- dem Home Treatment (Großbri-

tannien) und  
- der Milieutherapie (Irene Heuser, 

Deutschland). 
 
Motto: „Verhandeln statt behandeln“, 
auch bei Medikamenten.  
 
Die Bewohner werden in ihrer Selbst-
fürsorge unterstützt. Sie entdecken ih-
re Ressourcen wieder oder entwickeln 
neue Fähigkeiten. Die Mitbewohner 
und die Mitarbeiter bilden ein tragen-
des Netz. Jeder Bewohner kann jeder-
zeit weggehen und wiederkommen. 
 
Wie verläuft ein Aufenthalt?  
Potentielle Bewohner können telefo-
nisch Kontakt aufnehmen und erhalten 
einen Gesprächstermin, können aber 
auch ohne Anmeldung kommen. Bei 
dem Sondierungsgespräch für die Auf-
nahme ist ein Arzt dabei. 
Zusammen wird überlegt, was an Be-
wältigungsressourcen da ist, was hilf-
reich ist, welche Bezugspersonen be-
gleiten, was das Ziel des Aufenthaltes 
ist. Das Ergebnis heißt „Begleitungs-
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vereinbarung“, wird schriftlich fest-
gehalten und danach wöchentlich  
überprüft und bei Bedarf verändert. 
Wenn möglich und gewünscht, werden 
die Familie, Freunde und die Selbsthil-
fe in die Behandlung mit einbezogen. 
Die Mitarbeiter sind bei Problemen 
und Konflikten immer für Einzelge-
spräche offen. Krisen eskalieren nicht, 
wenn Lösungswege oder Interventio-
nen rechtzeitig gefunden werden. Da-
durch wird Angst abgebaut und der 
Bewohner lernt, sich selbst besser zu 
beobachten und zu merken, was vor, in 
und nach der Krise abläuft. Er ent-
deckt vielleicht im Nachhinein, dass 
die Krise ihren Sinn hatte, weil sie 
Veränderungen eingeleitet hat, die an-
standen. Da die Menschen keine Angst 
vor einem Aufenthalt haben, kommen 
sie früher und lernen, ihre Krisen bes-
ser abzufangen.  
 
Haltung der Mitarbeiter 
Ruhig und gelassen, wertschätzender 
Umgang mit den Mitmenschen, mög-
lichst keine Angst vor verrücktem Ver-
halten, aber klar und mit eigener Mei-
nung. 
 
Kooperationen und Öffentlichkeitsar-
beit 
Hinweis auf die Angebote der SPZ, des 
Betreuten Wohnens, der Selbsthilfe-
gruppen  
 
Flexible Nutzungsmöglichkeiten 
Nur zu einem Gesprächstermin, nur 
nachts, nur tagsüber, tagsüber und 
nachts, Nachsorge und Krisen-
„Nachbereitung“.  
 
Finanzierung 
Jeder Bewohner zahlt einen Beitrag 
von ca. 5€/Tag für Essen, Wasser und 
Strom. Die weitere Finanzierung ist 
noch ungeklärt (Spenden, Zuschüs-
se?). 

Initiatoren der Initiative Krisenbeglei-
tung Köln 
Verschiedene Einzelpersonen sowie 
die Vereine/Initiativen: „Aufbruch“, 
„Woge“, „Netzwerk 01 e.V.“, „Rat und 
Tat e.V.“, „Selwo“, „Kölner Verein für 
Rehabilitation e.V.“ 
 
Krisenbegleitung konkret 
 
Menschen in schweren psychischen 
Krisen haben häufig: 
 
- ein Durcheinander von Gedanken, 

Wahrnehmungen und Gefühlen, 
- übersteigerte Reaktionen auf äu-

ßere Reize und 
- vielfältige Ängste. 
 
Eine psychische Krise ist keine Katast-
rophe, sondern bietet die Chance, zu 
wachsen und zu reifen. 
 
1.1 Ziele der Begleitung 
 
Grundbedürfnisse befriedigen: Essen, 
Trinken, Schlafen 
Selbstgefühl verbessern, Selbstver-
trauen stärken 
Ordnung und Struktur geben 
 
1.2 Grundsätze der Begleitung 
 
Begleiter und Begleitete sind gleich 
wichtig und am Prozess beteiligt 
Tolerieren und Ausleben von verrück-
tem Verhalten, um dessen Bedeutung 
zu verstehen 
Rückspiegeln der Verhaltensweisen 
 
Vier Schritte der Begleitung 
 
1. Wenn eine Krise droht: Was hilft? 
 
• Klassische Musik hören, etwa Mo-

zart oder Barockmusik 
• Waldspaziergang 
• Geschirr spülen 
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• Duschen oder baden 
• Garten umgraben, viel mit Erde 

arbeiten, putzen, Holz schichten 
 
Bei Angst langsam und ruhig atmen, 
länger ausatmen als einatmen. Die 
Angst auf keinen Fall unterdrücken, 
sondern ihre körperlichen Auswirkun-
gen beobachten: Wo und wie macht sie 
sich im Körper bemerkbar? Bei akuter 
Angst aufschreiben, welche Gedanken 
hochkommen, ohne dabei zu urteilen, 
sondern distanziert beobachten. Un-
terdrückt die Angst einen anderen Ge-
danken? Kommt mit der Angst auch 
Wut oder Trauer hoch? Habe ich Angst 
vor der Angst? Setze ich mich selbst 
unter Druck?  
 
2. Während der Krise: Beruhigung 
 
Ähnlich wie eine Mutter ihr von Fieber 
und Alpträumen geplagtes Kind beru-
higt, versucht eine feste Begleitper-
son, sich intuitiv auf die Bedürfnisse 
des psychotischen Menschen einzu-
stellen und herauszufinden, was im 
Moment hilfreich sein könnte, etwa: 
 
• beruhigende Worte, 
• Hand oder Schulter halten, 
• über den Kopf streichen, 
• spazieren gehen. 
 
Durch dieses einfache Dabei-Sein 
entwirrt sich das Gefühls-Chaos. Er-
fahrungsgemäß tritt nach einigen 
Stunden Ruhe und Entspannung ein. 
Der Begleiter nimmt die psychotischen 
Erlebnisweisen auf, ohne sie zu kom-
mentieren. Dabei soll er nicht auf-
dringlich oder fordernd sein. Einen 
Wunsch nach Zurückgezogensein soll 
er respektieren. Es ist eine Gratwan-
derung, den angemessenen Mittelweg 
zwischen Distanz und Nähe zu finden. 
In zu großer Nähe kommt es zu Ver-
schmelzungswünschen und es droht 

ein Identitätsverlust, bei zu großer Dis-
tanz fühlt er/sie sich allein gelassen: 
Konflikte können in dieser Phase deut-
lich werden. Sie sollen dann in geeig-
neter Form angesprochen und ausge-
tragen werden, ohne ihn/sie dabei auf 
der Gefühlsebene zu überfordern. 
 
3. Nach der Krise: Aktivierung 
 
Nach dem Abklingen der Psychose 
setzen sich viele Betroffene intensiv 
mit ihrem psychotischen Erleben aus-
einander. Viele sind sehr mitteilsam 
und erörtern auch die Entstehungsge-
schichte ihrer verrückten Erlebniswel-
ten. Es gilt, diese Erfahrungen anneh-
mend in die eigene Lebensgeschichte 
zu integrieren. Auch ist es jetzt sinn-
voll, individuelle Möglichkeiten der 
Verringerung der psychischen Belas-
tung auszuloten, um Rückfällen vorzu-
beugen. Parallel dazu kehrt er/sie 
schrittweise in die Alltagsrealität zu-
rück, etwa durch Arbeiten im Haushalt 
und Garten oder Einkaufen. Manche 
zeigen jetzt wenig Eigeninitiative und 
sehnen sich verstärkt nach Geborgen-
heit. Hier gilt es, das richtige Maß von 
Ermunterung zu finden. Angehörige 
und Freunde können jetzt hilfreich in 
den Gesundungsprozess einbezogen 
werden. 
 
4. Rückkehr in den Alltag 
 
Ziel dieser Phase ist die Wiederein-
gliederung in das soziale Umfeld und 
in den Beruf oder die Ausbildung. Be-
gleiter zeigen jetzt weniger Verständ-
nis und mehr Konfrontation. Zuneh-
mend wandelt sich das Mutter-Kind-
Verhältnis in ein Verhältnis zwischen 
gleichberechtigten Partnern. Es geht 
jetzt weniger um gemeinsame Aktio-
nen, dafür mehr um Gespräche und In-
formationen über soziale und berufli-
che Fragen, die Wohnsituation und die 
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Freizeitgestaltung. Auch wird - wenn 
nötig - eine Nachbetreuung organi-
siert. 
 
Wer eignet sich als Begleiter? 
 
Begleiter müssen sich in Menschen 
mit Verrücktheiten einfühlen können, 
sollten keine Angst vor verrücktem 
Verhalten haben, einen starken Cha-
rakter haben, tolerant und flexibel 
sein. Auch Menschen mit eigener Psy-
chose-Erfahrung sind gut geeignet, 

wenn sie ihre Krise überwunden und 
positiv verarbeitet haben. 
 
Ansprechpersonen der Initiative Kri-
senbegleitung Köln 
Joachim Brandenburg 
E-Mail: r.j.brandenburg@web.de 
Tel.: 0221/466763 
 
Klaus Jansen-Kayser 
E-Mail: freiheitheilt@netcologne.de 
Tel.: 0221/965670 
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Anhang III: Das Ombudsleuteteam des 

Psychosozialen Trägervereins Solingen e.V.  

stellt sich vor 
 
 
 
Guten Tag! 
 
Wir möchten Ihnen kurz erklären, was 
wir machen, und wofür auch Sie uns 
möglicherweise in Anspruch nehmen 
könnten. 
 
Was ist eine Ombudsfrau oder ein Om-
budsmann? 
 
Es handelt sich dabei um die Über-
nahme eines Begriffs aus Schweden, 
womit dort eine parlamentarisch ein-
gesetzte Person gemeint ist, deren 
Aufgabe darin besteht, Interessenver-
tretung der Bürger gegenüber staatli-
chen oder anderen Institutionen zu 
sein. Richtig übersetzt heißt Ombuds-
mann/frau “Für-sprecher/in“. Dies be-
zeichnet auch treffend unsere Aufgabe 
beim Psychosozialen Trägerverein, die 
im Übrigen so beschrieben wird (Aus-
zug aus der Geschäftsordnung der 
Ombudspersonen): 
 
„Die Ombudspersonen und ihre Stell-
vertreter wirken im Einzelfall darauf 
hin, dass die Interessen und Rechte 
der Psychiatrie-Erfahrenen und ihrer 
Angehörigen gewahrt werden, die von 
Mitarbeitern des Psychosozialen Trä-
gervereins betreut, beraten und be-
handelt werden. Insbesondere ist es 
die Aufgabe der Ombudspersonen, 
darauf zu achten, dass der Psychoso-
ziale Trägerverein seiner Versor-

gungsverpflichtung im Einzellfall 
nachkommt.“ 

 
Sie sollten also immer dann zu uns 
Kontakt aufnehmen, 
 
• wenn Sie sich über die Arbeit des 

Psychosozialen Trägervereins be-
schweren möchten, 

• wenn Sie z.B. das Betreuungsan-
gebot des Vereins für unzurei-
chend halten,  

• wenn Sie aus Ihrer Sicht von Mit-
arbeiter/innen des Trägervereins 
keine oder zu wenig Hilfe erhiel-
ten,  

• wenn Sie den Eindruck haben, 
dass diese Ihnen gegenüber ein 
unangemessen erscheinendes 
Verhalten zeigten, 

• aber auch in allen anderen, nicht 
personenbezogenen Fällen. 

 
Erweist sich Ihre Beschwerde als be-
gründet, wird der Vorstand des Trä-
gervereins für Abhilfe sorgen. 
Sie können sich allerdings auch mit 
Anregungen und Verbesserungsvor-
schlägen an uns wenden. 
 
Ihr Ombudsleuteteam 
 
Thomas Grapentin 
Andrea Neumann 
Christa Friebe 
Vera Dittmer 
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Unsere Sprechzeiten: 
 
Thomas Grapentin  
(Ombudsmann) 
 
ist täglich in der Zeit von 
10.00-20.00 Uhr unter der 
Mobilfunknummer: 
0178/6463342 erreichbar. 
 
Außerdem: 
Montag: von 9.30 - 11.00 Uhr im Haus 
Kölner Straße unter der Telefonnum-
mer 0212/2482153. 
 
Mittwoch: von 11.00 - 13.00 Uhr im 
Haus Kölner Straße unter der Telefon-
nummer: 0212/2482153. 
 
Andrea Neumann  
(Stellvertreterin) 
 

ist dienstags in der Zeit 
von 15.00-16.00 Uhr und 

freitags in der Zeit von 9.30-10.30 Uhr 
im Haus Kölner Straße unter der Tele-
fonnummer 0212/2482153 erreichbar. 
 
Christa Friebe (Stellvertreterin) 
 
ist freitags in der Zeit  
von 10.00 - 12.00  Uhr  
im Haus Neustraße unter  
der Telefonnummer  
0212/812096 zu erreichen. 
 
Vera Dittmer (Stellvertreterin) 
 
ist montags in der Zeit 
von 11.00 - 13.00 Uhr im 
Haus Eichenstraße un-
ter der Telefonnummer 
0212/248210 zu errei-
chen.  
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Anhang IV: Zur Geschichte der Ombudsleute im Psychosozialen 

Trägerverein Solingen e. V. 
 
 
 
Als der Psychosoziale Trägerverein vor 
30 Jahren gegründet wurde, schwebte 
den Gründern schon so etwas wie ein 
Nutzerbeteiligungs- und Beschwerde-
wesen vor. Durch eine Besuchergrup-
pe aus den Niederlanden, die ein Sys-
tem mit Ombudsleuten vorstellten, 
wurde es dann klar, dass so etwas ein-
gerichtet werden sollte. 
 
Die erste Ombudsperson war eine 
Frau. 
 
Da am Anfang überhaupt keine Erfah-
rung bestand, wie so ein System funk-
tioniert, gab es eben auch Reibungs-
punkte, so z.B. über das Konzept des 
Trägervereins. Diese lösten fruchtbare 
Diskussionen im damaligen „Delegier-
tenrat“ des Vereins aus. 
 
Mittlerweile gibt es ein vierköpfiges 
Ombudsteam, welches sich als Anwalt 
der Klienten bezeichnet. 
 
Aus dem Misstrauen ist heute ein gro-
ßes Vertrauen geworden; das Om-
budsteam ist ein Teil des Alltages in 
allen Bereichen des Vereins. Das Om-
budsteam arbeitet ehrenamtlich. 
Ein wichtiger Punkt bei der Arbeit des 
Ombudsteams ist, aktiv auf die Klien-
ten zuzugehen, regelmäßig an einem 
festen Tag in der Woche, zu einer be-
stimmten Uhrzeit für sie präsent zu 
sein. So können eventuelle Hemmun-
gen schnell abgebaut werden. 
 
Das Ombudsteam trägt entscheidend 
mit dazu bei, dass die Lebensbedin-
gungen jedes einzelnen Klienten und 

die professionellen Hilfen mit seinen 
Bedürfnissen übereinstimmen. 
 
Jahresbericht der Ombudsleute 2006 - 
2007  
 
Dieser Jahresbericht ist etwas ge-
streckt. Er bezieht sich auf den Zeit-
raum von Oktober 2006 - Dezember 
2007. 
 
Insgesamt sind 23 (Vorjahreszahlen 
25) Beschwerden bei den Ombudsleu-
ten eingegangen. Großes Thema in 
dem Berichtszeitraum war das Rau-
chen und Erfüllung von gesetzlichen 
Auflagen. Bis auf den Bereich des 
Wohnheims (Neustr. 34 und Ei-
chenstr.) besteht in allen Bereichen 
ein Rauchverbot. Im Bereich der Ta-
gesklinik gab es einen Koordinations-
fehler: der alte Raucherraum wurde 
abgeschafft, aber es gab keine Alter-
native.  
 
Da im Verwaltungstrakt Büros frei 
wurden, konnte übergangsweise ein 
Raucherraum zur Verfügung gestellt 
werden. In der Kölnerstr. gilt ab dem 
1. September ein generelles Rauch-
verbot. In der Diskussion um das 
Rauchverbot wurde die Frage gestellt: 
Ist die Kölnerstr. ein öffentlicher 
Raum; Ja oder Nein. (siehe auch Pro-
tokolle des Bürgerbeirates) 
 
Es wurden Unterschriften gesammelt 
und Verbesserungsvorschläge ge-
macht, die der Leitung der Ambulan-
ten Dienste übergeben wurden. Es 
wurde eine Notlösung gefunden. 
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Ein anderes Thema ist die Suche von 
neuen Ombudsleuten 
 
Durch den Weggang von Angelika Wöl-
ler und Hans Werner Carl war es nicht 
möglich, den Arbeitsaufwand auf zwei 
Ombudsleute zu verteilen. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle recht 
herzlich bei den beiden für Ihre Arbeit 
bedanken und Ihnen alles Gute für Ihre 
Zukunft wünschen. Um möglichst ein 
großes Spektrum an Kandidaten zu 
haben, nahmen wir Kontakt zur Frei-
willigen- und Ehrenamts-Börse der 
Stadt Solingen auf.  
 
Der nächste Jahresbericht wird in die-
sem Jahr den Zeitraum eines Ge-
schäftsjahres haben: also vom 1. Ja-
nuar - 31. Dezember 2008. 
 
Übersicht über die Beschwerden  
 
Insgesamt: 23 (Vorjahreszeitraum 25) 
 
Beschwerden aus dem  
Klinischen Bereich:   4 (5) 
 
1. Raucherraum 
2. Negative kritische Äußerung über 

einen Kollegen 
3. Krank geschrieben ohne zu infor-

mieren  
4. Frühstück (welche Dienste müs-

sen gemacht werden) 
 
Beschwerden aus dem  
Bereich der  
Ambulanten Dienste:  7 (6) 
 
1. Rauchverbot zum 1.9.2007 
2. Schriftliche Bitte fürs Rauchverbot 
3. Lampen am Runden Tisch 
4. Auftrag an leider (schlechte Arbeit, 

PTV muss trotzdem bezahlen) 

5. Rauchabzuganlage (Filterreini-
gung ist erledigt) 

6. Defektes Telefon (Runder Tisch) 
7. Anruf tätigen für ein Taxi 
 
Beschwerden aus dem  
Bereich  
des Wohnheimes:  10 (12) 
 
1. Schlechte Behandlung durch Mit-

arbeiter 
2. Stammbetreuer wollte nicht mit 

seinem Klienten zum Arzt fahren 
3. Balkontür defekt 
4. Beschwerde eines ehemaligen 

Wohnheimbewohners (Trauzeuge) 
5. Drohung mit Sanktionen 
6. Keine Informationsweitergabe zum 

Reparaturauftrag 
7. Katzenklo 
8. Reparaturauftrag (mit Verweis auf 

mindestens 8 Wochen bis Erledi-
gung) 

9. Reparatur der Türklingel 
10. Notfalltraining (Feuerwehr, Not-

arzt) 
 
Beschwerden aus dem  
Bereich Arbeit  
und Rehabilitation:  1 (0) 
 
1. Verletzung der Schweigepflicht 
 
Beschwerde aus dem  
Bereich  
der Institutsambulanz: 1 (0) 
 
1. Zulange Wartezeit bis zum Ge-

spräch mit dem Arzt 
 
Beschwerden aus dem  
Bereich  
der Angehörigen:  0 (0) 
 
Beschwerden aus dem  
Bereich  
des Vereins Phönix:  0 (0) 
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Anhang V: Der Klientenrat im Sozialpsychiatrischen Zentrum 
Köln-Ehrenfeld 

 
 
Im Jahr 1994 hat sich der Klientenrat gebildet und es fand die erste Wahl durch die 
SPZ-NutzerInnen statt. Der Anlass dazu war ein Konflikt zwischen KlientInnengrup-
pe und Team über eine Konzeptänderung, zu der im Vorfeld nicht die KlientInnen 
einbezogen worden waren. Die Folge war eine Auseinandersetzung - und es war der 
Beginn von Mitgestaltung und der anschließenden Wahl eines KlientInnenrats.  
 
Zu den Aufgaben des Klientenrats gehören: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die typischen Themen zwischen Klientenrat und Team: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesthemen ...

Juni/September 2008© Klaus Jansen-Kayser

• Waschbecken Küche

• Öffnungszeiten

• Dienstags Angebot

• Getränkebar

• Einzelprobleme NutzerIn

• Handlauf

• Vorsprache direkt bei der 
Geschäftsführung

Aufgaben ...

Juni/September 2008© Klaus Jansen-Kayser

Auszug aus Protokoll einer KlientInnenratssitzung v. 16.11.2004

Der KlientInnenrat ist Interessensvertretung und Verbindung

Unterstützung von KlientInnen bei Konflikten

Der KlientInnenrat hat Initiativrecht

Wünsche, Anregungen ans Team vermitteln

Möchte bei Veränderungen im SPZ mit einbezogen werden

Diskretion
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Im Verlauf der Jahre ist folgende Mitwirkungsstruktur entstanden: 
 

Mitgestaltungsstruktur …

Juni 2008© Klaus Jansen-Kayser Jürgen Schildknecht

1994 2000 2007 2008

Monats
Gespräch

Trialog
Gruppe

Teilnahme 
am Team

Werkstatt
Gespräch

SPZ
Trialog

1. Versuch

Planungs Gruppen

Sprech
Stunde

Zwischen
Kontakte

 
 
Die Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Tagung:  
 

Kontakt Klientenrat

Juni 2008© Klaus Jansen-Kayser Jürgen Schildknecht

Jürgen Schildknecht  (Sprecher)

Karl-Heinz Schütz (stellvertr. Sprecher)

Peter Alsdorf

TEL      0221 96567-0
E-Mail  info@spz-ehrenfeld.de

c/o SPZ Ehrenfeld
Philippstr.72-74
50823 Köln
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Anhang VI: Psychose-Forum Düsseldorf 
 
 
 
E v .  C h r i s t u s k i r -

c he ng e m e i nd e  

D ü s s e l d o r f ,  O b e r -

b i l k  u n d  F l i n g e r n -

S ü d  

 
Psychose - 
Forum  
Düsseldorf 
 
Einander  

zuhören – 

Miteinander  

sprechen – 

Voneinander  

lernen 
 
Seit: Frühjahr 2001  
 
 
 
 
 
 
 
 

In einem Psychose-
Forum treffen sich Psy-
chose-Erfahrene, Ange-
hörige von psychisch 
kranken Menschen, im 
psychiatrischen Bereich 
Tätige sowie interessier-
te MitbürgerInnen. Im 
Mittelpunkt steht der 
gleichberechtigte Erfah-
rungsaustausch über 
das Erleben psychischer 
Krankheiten. Dieser 
dient keinem therapeuti-
schen Zweck, sondern 
dem offeneren und ver-
ständnisvolleren Um-
gang miteinander. Teil-
nehmen kann jeder na-
türlich kostenfrei und 
auf Wunsch anonym; Ge-
sprächsbeiträge werden 
vertraulich behandelt. 
Die Treffen finden je-
weils mittwochs von 
19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
statt. Die Veranstaltun-
gen können auch einzeln 
besucht werden; bei wei-
teren Fragen können Sie 
sich gerne an den Vorbe-
reitungskreis wenden. 
 

Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen! 
 
Für den Vorbereitungskreis: 
Pfarrer Ulrich Schuster 
Gemeindebüro der Ev. 
Christuskirchengemeinde, 
Tel.: 0211/723062 
Mail: Ulrich.schuster@evdus.de 
Andreas Kernchen 
Selbsthilfegruppe Anti-
Stigma Düsseldorf, Psycho-
se- und Psychiatrie-
Erfahrener, 
Tel.: 0211/ 718 37 27 
Mail: A_Kernchen@gmx.de 
Pfarrer Claus Scheven 
Evgl. Seelsorge an den 
Rheinischen Kliniken Düs-
seldorf, 
Tel.: 0211/ 922-2900 
Mail: Claus.Scheven@lvr.de 
Dr. med. Ludger Pastoors 
Facharzt für Psychiatrie, 
Leiter des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes, Gesund-
heitsamt der Stadt Düssel-
dorf,  
Tel.: 0211/8995391 
Mail: Ludger.Pastoors@ 
stadt.duesseldorf.de 
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Anhang VII: Externes Arbeitstraining  
 

 
 
 
• Organisation 

Der Verein „Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/Rhein-Sieg“ ist eine Aktionsge-
meinschaft der Angehörigen psychisch kranker Menschen. Der gemeinnützige Ver-
ein wurde 1980 gegründet.  
Zwecke des Vereins sind Information und Beistand für Angehörige psychisch er-
krankter Menschen, sowie die Unterstützung der Betroffenen selbst. 

• Kurze Beschreibung des Projektes 

Das Angebot des externen Arbeitstrainings ist das einzige Angebot dieser Art in 
Bonn. Entsprechend der Neigungen und/oder des speziellen Trainingsbedarfes der 
KlientInnen werden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Praktikumsstellen akqui-
riert.  

Die psychosoziale Begleitung erfolgt durch Fachkräfte. Sie beraten sowohl die Klien-
tInnen, als auch die Vorgesetzten und manchmal auch die KollegInnen der Trainie-
renden am Arbeitsplatz. Insbesondere ist es die Aufgabe der psychosozialen Beglei-
tung, Perspektiven für die Schritte nach dem Praktikum aufzubauen.  

• Was und wer soll damit erreicht werden? 

Es handelt sich um eine Maßnahme der Eingliederungshilfe und dient der Erpro-
bung, Steigerung und Einschätzung der Leistungsfähigkeit psychisch erkrankter 
Menschen, die das Ziel haben, sich erstmals, oder wieder ins Arbeitsleben zu integ-
rieren. 

Die Interessenten müssen Bonner Bürger sein. Ein fachärztliches Attest, dass die 
Zuständigkeit der Eingliederungshilfe (behindert/von Behinderung bedroht) beschei-
nigt, muss vorliegen. 

• Wie wird das Projekt finanziert? 

Kostenträger der Maßnahme ist das „Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Bonn“. 
Es werden 30 Plätze über Maßnahmenpauschalen finanziert. Die Dauer des Arbeits-
trainings beträgt höchstens 2 Jahre.  

• Ansprechpartnerin 

Eva-Maria Rechmann-Busch 
Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/Rhein-Sieg 
Kaiserstraße 79, 53113 Bonn 
Tel.:  0228-479390 
Fax:   0228-2891492 
e-mail: arbeitstraining@hfpk.de 
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Anhang VIII:  
Psychiatriepatinnen und -paten e.V.  
 
Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen in 
seelischen Krisensituationen in Aachen 
 
 
 
Wie alles entstand 
 
Entstanden aus dem Gedanken der 
niederländischen Ombudsleute, wurde 
der PP e.V. von sieben Betroffenen im 
Mai 1997 gegründet. Wir wollten ein 
gesellschaftliches und politisches Fo-
rum haben und eine Gruppe, wo die 
Menschen sich gegenseitig unterstüt-
zen können, da eine allgemeine Unzu-
friedenheit mit der psychiatrischen 
Versorgung vorherrschte. 
 
Entstanden ist ein Netzwerk von ca. 80 
Betroffenen und einigen Nichtbetrof-
fenen und Fördermitgliedern. 
 
1998 haben wir zwei Räume nahe der 
Aachener Innenstadt am Adalbert-
steinweg 123 angemietet und dort ein 
Café und einen Büroraum eingerichtet. 
 
Wie wir arbeiten 
 
Wir arbeiten mit den beiden Psychiat-
rien in Aachen und zukünftig auch mit 
den Rheinischen Kliniken Düren zu-
sammen und versuchen, Einfluss auf 
erfolgreiche Behandlungen zu neh-
men. 
 
Der PP-Verein vereinigt die verschie-
densten Ansichten über die Psychiatrie 
in sich, von antipsychiatrisch bis zu 
sehr psychiatriefreundlich. 
 
Neben Gremienarbeit, politischen Ak-
tionen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträ-
gen, Benefizkonzerten etc. ist uns vor 

allem der Kontakt untereinander wich-
tig, der im Treff (oder auch privat) 
stattfindet. Dort finden fast jeden Tag 
in der Woche regelmäßig unterschied-
liche Veranstaltungen statt, die ehren-
amtlich von den Mitgliedern organi-
siert werden: Café, Nähgruppe, Mu-
sikgruppe, Malgruppe, Spielegruppe, 
Computerkurse, Abnehmgruppe, Fei-
ern etc. Außerdem fahren wir einmal 
im Jahr zusammen in die Eifel. 
 
Wen wollen wir erreichen 
 
Erreicht werden sollen in erster Linie 
Menschen mit Psychiatrieerfahrung, 
aber auch Psychiatrieprofis, Angehöri-
ge, Politiker und die allgemeine Öf-
fentlichkeit u.a. auch durch unsere 
Zeitung, die „PP-Nachrichten“. 
 
Mit Patenschaften unterstützen 
 
Das Kernstück des Vereins sind jedoch 
die Patenschaften, die dem Verein den 
Namen geben. Grundgedanke ist, dass 
stabilere Betroffene am besten andere 
Betroffene unterstützen können, da sie 
die Erkrankungen am besten kennen, 
Spezialisten in eigener Sache sind. 
 
Neben der dauerhaften Einrichtung 
der Patenschaft führen wir auch Be-
suchsdienste in zwei Aachener Psychi-
atrien durch und unterstützen dort 
Menschen, die akut in der Krise sind. 
Im Klinikum haben wir regelmäßige 
Gespräche mit dem Chefarzt der Psy-
chiatrie. 
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Unsere Ziele 
 
Wir wollen zeigen, dass Menschen mit 
Psychiatrieerfahrung vollwertige Mit-
glieder der Gesellschaft sind und im-
mer noch bestehende Vorurteile lang-
sam, aber sicher abbauen. Zu diesem 
Zweck sprachen zwei Mitglieder des 
Vereins sogar einmal vor 200 Leuten 
im Klinikum, andere nahmen an Ra-
diosendungen teil oder schrieben Arti-
kel für die Presse. Einmal wandten wir 
uns an den Bundestag und waren er-
folgreich mit unserem Appell. 
 
Natürlich schaffen wir uns damit auch 
selbst (Tages-)Strukturen, da die 
meisten von uns aufgrund ihrer Er-

krankung früh berentet sind und kön-
nen unsere Kreativität ausleben. 
 
Kurz, wir fangen uns gegenseitig auf! 
 
Woher wir Geld bekommen 
 
Finanziert werden wir in erster Linie 
vom LVR und von der Stadt Aachen. 
Außerdem haben wir Fördermitglie-
der, bekommen Spenden von Kran-
kenkassen, der Sparkasse, Stiftungen 
etc. Von den Mitgliedsbeiträgen von 12 
Euro im Jahr finanzieren wir unsere 
vereinsinterne Putzkraft. Ein Mitglied 
war bei PP über „Arbeit statt Sozialhil-
fe“ angestellt. 

 
Wie Sie uns erreichen: 
 
Kontakt über:  www.ppev.de bzw. ppev@gmx.de oder Telefon: 0241/5150015 
Kontaktperson:  Annette Oberschelp, Tel.: 0241/9128379 
E-Mail:  oberschelp@gmx.net 
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Anhang IX: Netzwerk Psychiatrie-Erfahrener Köln und  
Umgebung des Landesverbandes Psychiatrie-
Erfahrener NRW e.V. 

 
 
 
Kurzdarstellung: 
 
• Das Netzwerk wurde im März 2001 gegründet, als Zusammenschluss mehrerer 

Selbsthilfegruppen aus Köln, Bonn, Solingen, Leverkusen, Wuppertal, Düssel-
dorf und Velbert. 

 
• Durch inhaltliche und zwischenmenschliche Konflikte kam es leider im Mai 2005 

zu einer Teilung des Netzwerkes in zwei Gruppen. Vielleicht waren wir damals 
mit bis zu 17 Mitgliedern bei den 2-stündigen, monatlichen Treffen zu viele. Es 
blieb kaum Zeit für jeden sich einzubringen. Die Tagesordnung war minutenge-
nau vorgeplant. 

 
• Das Netzwerk Psychiatrie-Erfahrener Köln und Umgebung des LPE NRW e.V. 

hat zur Zeit. 8 aktive Mitglieder, oft haben wir auch Gäste. Wir treffen uns einmal 
im Monat, zur Zeit noch im „Ladengold“ in der Körnerstraße in Ehrenfeld. 2 – 3 
mal im Jahr machen wir einen Klausurtag. 

 
Ziele unserer Arbeit und unsere Aktivitäten: 
 
- Erfahrungsaustausch 
 
- Informationsaustausch: 

- von den Gruppen zum Netzwerk, z.B.: Veranstaltungen 
- vom Netzwerk zu den Gruppen 
- vom Netzwerk zum LPE NRW e.V. u. BPE e.V. und umgekehrt 

 
- Öffentlichkeitsarbeit: 

- Information von Betroffenen (Verteilen von Infomaterial) 
- Information der Bevölkerung (Infostände, Presse, Medien, Internet) 

 
- Gemeinsam was machen: 

- Fahrten zu Tagungen, z.B.: BPE Jahrestagung, Selbsthilfetage  
 - Organisation von Veranstaltungen 
 - Ausrichten von Feiern 
 - Organisation von Unternehmungen, z.B.: Tagesausflüge 
 - Unterstützung der Psychoseseminare 

 
- Unterstützung von Gruppen-Neugründungen 
 
- Wahrnehmung der Interessenvertretung: 
 - PSAG 
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 - Sektorkonferenzen 
 - Besuchskommission in d. Kliniken 
 - bei Fachgesprächen, z.B.: Landtag, LVR, Gemeinden 
 
Aktivitäten, die durch den LVR gefördert werden: 

- Infomaterial (Selbsthilfekonzepte TIPPS UND TRICKS UM VER-RÜCKTHEITEN 
ZU  STEUERN und WEGE ZUR SELBSTSTABILISIERUNG) in Einrichtungen 
bringen. Letztes Jahr haben wir ca. 70 Einrichtungen mit ca. jeweils 2.000 
Konzepten versorgt. 

- Selbsthilfevorträge, ca. 10 im Jahr. 
 
Das Netzwerk wird mit 1.500 €/Jahr vom LVR und mit ebenfalls 1.500 €/Jahr durch 
die Krankenkassen über den LPE NRW e.V. gefördert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Cornelius Kunst 
Donaustr. 55 
42653 Solingen 
Tel.: 0212/53641 
Cornelius.Kunst@gmx.de 
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Anhang X: Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW e.V. 
(LPE NRW e.V.) 

 
 
 
Kurzdarstellung 
 
• Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW e.V. wurde 1995 als Landesar-

beitsgemeinschaft gegründet. Seit September 2003 sind wir ein eingetragener, 
gemeinnütziger Verein. 

• Wir haben z.Z. etwa 320 Mitglieder und 32 Selbsthilfegruppen / Selbsthilfeinitia-
tiven. (Der BPE hat etwa 1.135 Mitglieder bundesweit.) 

• Die Hauptaufgaben des LPE NRW e.V. sind: Unterstützung der Selbsthilfestruk-
turen, Informationen zur Selbsthilfe, Interessenvertretung und Öffentlichkeits-
arbeit. Diese Arbeit bewirkt direkt bzw. indirekt eine Prävention und Rehabilita-
tion für die Betroffenen. Wir nehmen keine Pharmagelder an, auch nicht indi-
rekt. 

• Der Vorstand besteht z.Z. aus 6 Personen.  
Wir haben ein festes Redaktionsteam für unsere Landeszeitung „Lautsprecher“ 
von 3 Mitgliedern. Neben diesen arbeiten mehrere Mitglieder regelmäßig eng 
mit dem Vorstand zusammen und stärken diesen in seiner schwierigen Arbeit. 
Die dabei anfallenden Kosten übernimmt ebenfalls der LPE NRW e.V. 

 
Das leistet der LPE NRW e.V.: 
 
- Beratung von Psychiatriebetroffenen 3 Tage/Woche telefonisch und persönlich 
- Aufbau, Unterstützung und Vernetzung von Selbsthilfegruppen  
- Abbau von Vorurteilen gegenüber psychisch kranken Menschen durch Pressear-

beit, Vorträge und Internet 
- Organisation von 2 Selbsthilfetagen/Jahr in NRW (je ca. 70 - 130 Teilnehmer) 
- Erstellung und Versand von 4 Zeitungen/Jahr für BPE Mitglieder und Interes-

sierte in NRW (je 400 - 700 Exemplare / 28 S.)  
- Öffentlichkeitsarbeit, besonders die Aufklärung von Betroffenen über Selbsthil-

fe, d.h. Verteilen von Infomaterial und Selbsthilfekonzepten in den Psychiatri-
schen Einrichtungen. 

- Beteiligung an der Besuchskommission, jährliche Kontrollen aller psychiatri-
schen Kliniken 

- Beteiligung an Podiumsdiskussionen und Tagungen 
- Informationsveranstaltungen bei den SHG zu verschiedenen Themen 
- Unterstützung des Bundesvorstandes des BPE 
- Wir organisieren 2 Treffen aller psychiatrie-erfahrenen Mitglieder (z.Z. 20), die 

an den Besuchskommissionen des Landes NRW teilnehmen, zum Zwecke des 
Erfahrungsaustausches.  

- Wir führen jedes Jahr ein Aktiventreffen in Bochum durch. Eingeladen sind bis 
zu 2 Mitglieder einer jeden Selbsthilfegruppe. Es ist einen Erfahrungsaustausch 
unter den Teilnehmern  zu bestimmten Themen.  
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- Unterstützung und Förderung der SHG-Netzwerke: Köln und Umgebung, Ruhr-
gebiet und Ostwestfalen. 

- Organisation einer jährlichen Demonstration mit Gedenkgottesdienst am 02.10., 
dem bundes- weiten Gedenktag der Psychiatrietoten in Bochum. 

- Regelmäßiger Erfahrungs- und Informationsaustausch mit anderen Landesver-
bänden des BPE e.V. Wer macht was, wann und wo? Ziel: Vernetzung der Lan-
desverbände. 

- Unterstützung und ggf. Förderung von Selbsthilfeprojekten  
- Finanzierung der Kommission ATEMWENDE bei Konfliktschlichtungen in SH-

Gruppen.  
 
Der LPE NRW e.V. wird durch die Krankenkassen, den LWL und durch Spenden ge-
fördert. Leider fördert uns der LVR nicht. 
 

Kontakt: 
Matthias Seibt 
Wittener Str. 87 
44 789 Bochum 
Tel.: 0234/640 5102 
Matthias.Seibt@psychiatrie-
erfahrene-nrw.de 
www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de 
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Anhang XI: 
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen 
der Angehörigen psychisch Kranker e.V. 
 
 
 

Psychische Krankheiten verändern nicht nur die Lebenssituation der 
unmittelbar Betroffenen, sondern auch die ihrer Angehörigen und Freunde 
grundlegend. Diese stehen vor einer Vielzahl neuer Probleme; Angst und 
Ratlosigkeit, Schuld- und Schamgefühle, Vereinsamung und 
Überforderung sind an der Tagesordnung. Hierzu kommen materielle 
Sorgen, wenn die Erkrankung länger andauert und dem Erkrankten weder 
Krankengeld, Arbeitslosengeld noch Rente gezahlt werden oder nur in so 
geringem Umfang, dass sie zum Leben nicht ausreichen. Dann nämlich ist 
der erkranke Mensch auf die Hilfe der Familien angewiesen. Zu all dem 
müssen die Angehörigen in vielen Fällen auch die Bedürfnisse der 
Erkrankten artikulieren, sich mit medizinischen und sozialen Fragen der 
Versorgung beschäftigen und stoßen dazu in der Gesellschaft auch heute 
noch auf Unwissenheit und Vorurteile. 
 
Etwa 400.000 Menschen werden jährlich in Deutschland in psychiatrische 
Stationen aufgenommen, d.h. für genauso viele Familien ändert sich in 
jedem Jahr durch die Erkrankung ihre gesamte Lebenssituation. Rund eine 
halbe Million chronisch psychisch kranker Menschen gibt es derzeit in 
Deutschland. Eine Versorgung dieser erkrankten Menschen durch die ei-
gene Familie wird in den meisten Fällen als selbstverständlich 
angenommen, mit der Situation und der Last der Verantwortung sind sie in 
der Regel jedoch allein gelassen. Hier helfen örtliche Angehörigen-
Selbsthilfegruppen, die Landesverbände und der Bundesverband. 
 
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Angehörigen psychisch 
Kranker ist aus verschiedenen Angehörigengruppen betroffener 
Angehöriger hervorgegangen und wurde 1989 gegründet. Der Verband hat 
mittlerweile über 600 Mitglieder, die in der Regel örtlichen An-
gehörigengruppen oder –vereinen angehören. Die Zahl der Angehörigen, 
die der Verband erreicht, ist sehr viel höher, da viele Angehörige an den 
Gruppentreffen teilnehmen, jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht 
dem Landesverband beitreten. 
 
Daher fühlt sich auch der Landesverband grundsätzlich zuständig für alle 
Angehörigen psychisch kranker Menschen in Nordrhein-Westfalen, auch 
für diejenigen, die noch nicht organisiert sind, denn die Probleme der 
Angehörigen sind gleich. 
 
Die meisten Angehörigen haben in ihren Familien Patientinnen und Patien-
ten mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis und Depressi-
onen, zunehmend wenden sich in jüngerer Zeit aber auch Angehörige von 
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Erkrankten mit anderen Diagnosen, wie Borderline-Syndrom, ADS-
Syndrom und weitere an die Angehörigengruppen und an den Landes-
verband. 
 
Der weitaus größte und der weitaus kostengünstigste Hilfeverbund für 
psychisch erkrankte Menschen sind die Familien, daher versteht sich der 
Landesverband auch als Partner aller in der psychiatrischen Versorgung 
tätigen Fachleute und Institutionen, Dienste und Einrichtungen sowie der 
politischen Gremien und Verbände, die für die Rahmenbedingungen ver-
antwortlich sind. Der Landesverband möchte mit diesen Stellen konstruktiv 
zusammenarbeiten. 
 
Der Landesverband NRW strebt aber auch eine enge Zusammenarbeit mit 
den Selbsthilfeorganisationen der Psychiatrie-Erfahrenen an, um 
gemeinsam für Verbesserungen in den Versorgungsstrukturen einzutreten. 
 
 
Unsere Grundhaltung zu psychischen Erkrankungen 
 
Teile der Gesellschaft grenzen Menschen mit psychischen Krankheiten 
auch heute noch aus. Eine solche Erkrankung gilt nach wie vor häufig als 
Stigma im Leben eines Menschen. Nicht zuletzt werden seelisch kranke 
Menschen nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft und nicht als 
Kranke wahr- und dementsprechend ihre Bedürfnisse nicht ernst 
genommen. Fehlendes Wissen über psychische Erkrankungen, 
insbesondere über Schizophrenie und Depressionen, und die damit einher 
gehende Vielzahl immer noch verbreiteter Klischees und Vorurteile 
münden fast durchweg in der Diskriminierung der Erkrankten und oft auch 
ihrer Angehörigen. Noch immer fehlt es an Toleranz und an 
selbstverständlichem Umgang mit ihnen.  
  
Der Landesverband NRW ist der Überzeugung, dass Erkrankungen der 
Psyche Krankheiten sind und tritt dafür ein, dass sie auch als solche 
behandelt werden. Genau wie somatische Erkrankungen können sie in den 
meisten Fällen erfolgreich therapiert werden. Psychisch kranke Menschen 
dürfen nicht schlechter gestellt und nicht weniger ernst genommen 
werden als somatisch kranke Menschen. Sie haben einen Anspruch darauf, 
nach neuesten medizinischen Erkenntnissen behandelt zu werden. Das 
schließt vor allen Dingen eine für den Einzelnen optimale Rehabilitation 
und den Einsatz effizienter Medikamente mit möglichst geringen 
Nebenwirkungen ein. Denn dies ermöglicht sowohl den kranken Menschen 
als auch ihren Familien eine größtmögliche Teilnahme am „normalen“ 
gesellschaftlichen Leben, insbesondere am Arbeitsleben. 
 
Psychische Erkrankungen und Behinderungen mit ihren schmerzhaften 
Krisen gehören zum menschlichen Leben. Sie können nicht ignoriert oder 
negiert werden, aber sie müssen von den Betroffenen und ihren Familien 
auch nicht allein durchgestanden werden. Selbsthilfegruppen, 
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Landesverbände und der Bundesverband nutzen deshalb ihre 
unterschiedlichen Kommunikationswege und –formen, um auf allen 
Ebenen für gesicherte Rechte und für soziale, berufliche und medizinische 
Rehabilitation der betroffenen Menschen einzutreten. 
 
Ziel des Landesverbandes 
 
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hat sich u.a. folgende Ziele 
gesetzt: 
 
Frühzeitige und umfassende Aufklärung über die Erkrankungen, über 
Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten, Erfahrungsaustausch und 
Unterstützung bei zahlreichen sozialen Fragen. 
 
- Verbesserung der Situation der Angehörigen psychisch Kranker in allen 

Bereichen des täglichen Lebens, die unter anderem durch folgende 
Problemfelder gekennzeichnet  

 
 Isolation der Angehörigen 

 wegen häufig unzureichenden Informationen über die 
Erkrankung und die Therapiemöglichkeiten 

 wegen der Stigmatisierung und Diskriminierung der Erkrankten 
und ihrer Familien 

 wegen ihrer Schuldgefühle 

 

 Soziale und finanzielle Belastung 
o aufgrund der Erkrankung, die oft in jungen Jahren auftritt. Viele 

Betroffene haben keine Berufsausbildung und müssen häufig 
von den Angehörigen unterhalten oder zumindest unterstützt 
werden 

o wegen der Folgen von Verpflichtungen oder Unterlassungen, die 
während einer Krankheitsepisode entstanden sind, wie Kaufver-
träge, Kündigung von Versicherungen, Fristversäumnisse bei 
Anträgen, Widersprüchen usw. 

o wegen fehlender Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
die Erkrankten 

o wegen der nach wie vor eklatanten Nicht-Gleichstellung 
psychisch kranker Menschen mit somatisch kranken Menschen 
in finanzieller, sozialer und rechtlicher Hinsicht 
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Der Landesverband sieht als seine Aufgabe  

 

 Information der Angehörigen über  

  die unterschiedlichen Krankheitsbilder 

  die verschiedenen Therapiemöglichkeiten 

  örtliche und überörtliche Hilfeangebote 

  rechtliche Grundlagen 

 

 Vertretung der Interessen der Angehörigen Nordrhein-Westfalens 

  bei der Landesregierung 

  in den staatlichen Besuchskommissionen zur Überprüfung 

  psychiatrischer Krankenhäuser  

  in der Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte 

  bei den Landschaftsverbänden 

  in den pflichtversorgenden Kliniken 

  im Bundesverband 

  bei anderen Interessen- und/oder Berufsverbänden 

 

 Mitarbeit bei Weiterentwicklung von Konzepten in unter-

 schiedlichen Gremien 

  auf Landesebene 

  auf Bundesebene 

 

 Unterstützung der örtlichen Gruppen und Vereine 

  bei Neugründung 

  mit Informationen 
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Der Landesverband NRW organisiert im März / April eines jeden Jahres ein 
Gruppentreffen in Münster.  
 
Diese Gruppentreffen dienen  
  dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch,  
  der Weiterbildung im Rahmen einer Fachtagung.  
 
Im August / September eines jeden Jahres findet die 
Mitgliederversammlung statt, abwechselnd in Münster und Köln. 
Bestandteile dieser Mitgliederversammlungen sind 
 
  Regularien der Mitgliederversammlung (Berichte, Wahlen etc.) 
  Weiterbildung im Rahmen einer Fachtagung 
 
Fachtagungen fanden statt mit folgenden Themen: 
 
z.B. Thema in 2000: Neuer Umgang mit Diagnosen in der Psychiatrie 

z.B. Thema in 2001: Rechtliche Änderungen des SGB IX 
  für psychisch kranke Menschen? 
z.B. Thema in 2002: Angststörungen und Panikattacken 
  als behandelbare Krankheitsbilder 
z.B. Thema in 2003 Psychoedukative Gruppen bei  
  schizophrenen Erkrankungen 
z.B. Thema in 2004 Auswirkungen der Gesundheitspolitik und  
  der Gesetzesänderungen auf psychisch  
  kranke Menschen und ihre Familien 
z.B. Thema in 2005 Erben und Vererben unter Berücksichtigung der  
  besonderen Probleme psychisch kranker Menschen 
z.B. Thema in 2006 Moderne Behandlungsformen depressiver 
  Erkrankungen 

z.B. Thema in 2007 Ambulante psychiatrische Krankenpflege 
 
Der Landesverband führt an unterschiedlichen Orten zum Teil auch in 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Verbänden 
Fachtagungen und Wochenendseminare für Angehörige durch. 
 
Der Landesverband erarbeitet Informationsblätter für Angehörige, z.B. 
 
 „Informationen für Angehörige psychisch kranker Menschen“ 
  zu unterschiedlichen Themen 
  „Angehörige psychisch Kranker fragen“ 
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Im Beirat des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen  
arbeiten mit dem und für den Landesverband für den Fachbereich: 
 
 
Allgemeinpsychiatrie Prof. Dr. Karl-Heinz Beine 
 St. Marien-Hospital Hamm 
 Klinik der Universität Witten-Herdecke 
 
Kinder- und Jugendpsychiatrie Prof. Dr. Renate Schepker 
  
Forensische Psychiatrie Dr. Wolfgang Pittrich 
  
Gerontopsychiatrie Dr. Friedrich Leidinger 
 Landschaftsverband Rheinland 
 
Pharmakologie Dr. Hartmut Reinbold 
 Westf. Zentrum für Psychiatrie 
 Dortmund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstand: Engelbert Oestreich – Wiebke Scherber – Gunda Twardon 
Marlies Erdmann – Andrea Wallis  

Gudrun Schliebener – Horst Schmitz – Hildegard Wesselmann 

Landesverband Nordrhein-Westfalen  
der Angehörigen psychisch Kranker e.V. 

Gesundheitshaus Raum 301 
Gasselstiege 13 
48159 Münster 

 
Tel.: 02 51 – 5 20 95 22 
Fax: 02 51 – 5 20 95 23 

mail: angehoerige-lv-nrw@t-online.de 
info@lv-nrw-apk.de 

http//www.lv-nrw-apk.de 
 

Telefonische Beratung: 

Mi   10:00h – 12:00 h 
Tel.:  0 25 21 – 39 59 



Referentinnen und Referenten
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 Kontakt: 
Michael van Brederode 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Gesundheit,  
Heilpädagogische Netzwerke 
Tel.: 0221/809-6640/-6642 
Mail: michael.vanBrederode@lvr.de 

Kontakt: 
Kerstin Riemenschneider 
Tel.: 0162/9488123 
Email: NinaToresRiemke@aol.com 

Kontakt: 
Klaus Jansen-Kayser 
Kölner Verein für Rehabilitation e.V. 
Tel.: 0221-96567-0 
Mail: tagesstaette@spz-ehrenfeld.de 

Kontakt:
Angelika Wöller 
Verein der Angehörigen psychisch 
Kranker e.V. Solingen 
Tel.: 0212/54381 
E-Mail: woeller@ptv-solingen.de 

Kontakt: 
Maria Giesinger 
pro mente sana Zürich, Schweiz 
Tel.: 0041 43 537 54 49 
Mail: m.giesinger@gmx.ch 

Kontakt:
Kerstin Riemenschneider
Tel.: 0221-95154258
Montag: 11–14 Uhr
Mail: Kontaktstelle@netzwerk01.de





Landschaftsverband Rheinland (LVR)
LVR-Dezernat Gesundheit und Heilpädagogisches Netzwerk
LVR-Amt für Klinikplanung • Kennedy-Ufer 2 • 50679 Köln

Tel.: +49 (0) 221 / 809 - 66 40 • Fax: +49 (0) 221 / 82 84 - 18 41
z84pla@lvr.de • www.lvr.de




