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Vernissage „Frauenbilder – Männerbilder“ vom 09. bis 31. Oktober 

Selbstbefähigung psychisch kranker Menschen fördern 

 

Die Selbstbefähigung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen steht im 

Mittelpunkt der diesjährigen Aktionen rund um den Tag der seelischen Gesundheit am 

10.10.08. Eine Ausstellung zum Thema „Kunst im Kontext Psychiatrie“ eröffnet am 

09.10.08 mit einer Vernissage im Ratshof. Am 10.10.08 findet ganztägig im Stadthaus ein 

Fachgespräch zum Thema statt. 

 

Die Ausstellung „Frauenbilder – Männerbilder. Kunst im 

Kontext Psychiatrie“ ist als Gemeinschaftsleistung 

psychisch kranker Künstler aus Deutschland, Lettland und 

Polen. Der Umgang mit Kunst ist für viele Betroffene ein 

Weg, sich ihrer Umwelt mitzuteilen und durch diese als 

schöpferische und kreative Kraft wahrgenommen zu 

werden. In diesem Sinne will die Ausstellung einen Beitrag 

zur Entstigmatisierung von Menschen mit 

Psychiatrieerfahrung und damit auch zur Verbesserung 

ihrer Teilhabechancen an Arbeit und Gesellschaft 

insgesamt leisten.  

 

„Die Bilder schreien mich an“, so formulierte es der Beigeordnete der Stadt Halle für Sicherheit, 

Gesundheit und Sport und Leiter der PSAG Haale/Saalekreis Dr. Bernd Wiegand zu Beginn 

seiner Rede und verwies in seinem emotionalen Grußwort auf persönliche Erfahrungen mit der 

Thematik Psychiatrie. Er habe selber im Familienkreis Betroffene und honorierte die 

Bemühungen und Erfolge der einzelnen Gruppen mit Hilfe der Malerei Barrieren abzubauen. Er 

legte den Anwesenden das Fachgespräch „Wie kann ich selbst meine Gesundheit fördern“ am 

folgenden Tag nahe, welches die Selbstbefähigung psychisch kranker und suchtkranker 

Menschen zum Thema hat.  

Auszug aus: Kunst und Kultur: Malen, um Ordnung in Gedanken zu bringen. HalleForum.de, 9.10.2008 

 

 

Suzana 
Darmati: 

Frauenmauer 

 Teresa 
 Zamasz: 
 Mädchen 

 Robert 
Duckmann: 

 Der Morgen 
danach 
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~ Martina Müller ~ 
 
 
 

 

Die Schreibgruppe REGENBOGEN Halle/Saale und Holger Kindermann (am Keyboard) begleiteten das 

Fachgespräch mit einem musikalisch-literarischen Programm. 
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Annegret Winkel-Schmelz, Psychiatrieerfahrene 

 

Sehr geehrter Herr Beigeordneter Dr. Wiegand,  

Sehr geehrter Herr Amtsarzt der Stadt Halle, Dr. Wilhelms,  

Sehr geehrte Frau Amtsärztin des Saalekreises, Frau Muchow,  

Liebe Gäste!  

 

Mein Name ist Annegret Winkel-Schmelz. Ich wurde 1992 erstmals akut psychisch krank.  

 

Lassen Sie mich kurz eine Begebenheit erzählen.  

Ich gehe ab und zu ins Kaufland in der Südstadt einkaufen. An der Haltestelle dort saß stets ein 

Mann mit Bierflaschen neben sich und las. Er gehörte schon fast zum Stadtbild. Doch eines 

Tages kippte er von der Bank und stand nicht wieder auf. Manche Menschen gingen vorbei, 

andere versuchten, ihm aufzuhelfen. Doch das gelang nicht. Ich nahm mein Handy und rief den 

Notarzt an. Ich machte alle Angaben und erst, als mir sicher versprochen wurde, dass die 

schnelle Hilfe kommt, stieg ich in meine Bahn. Ich dachte dabei: Wer weiß, welche seelische 

oder lebensgeschichtliche Belastung hinter seinem Trinken stand.  

Einige Monate später sah ich an gleicher Stelle den Mann wieder. Doch dieses Mal bot sich mir 

ein ganz anderer Anblick. Der Mann saß da, neben sich seine Gehhilfe doch keine 

Alkoholflaschen. Ich sah genau hin: Er hatte saubere Schuhe an, eine ordentliche Hose, ein 

schönes Hemd und eine gute Jacke. Dabei las er in einem Heft. Ich habe mich sehr darüber 

gefreut. Ob der Mann sich entscheiden musste: Will ich leben oder will ich sterben?  

 

Heute ist ein eigenes Fachgespräch uns psychisch und suchterkrankten Menschen gewidmet. 

Nutzen Sie die Gelegenheit: Stellen Sie Fragen! Sagen Sie Ihre Meinung und Gedanken oder 

schreiben Sie diese anonym an die Tafel im Nebenraum, damit wir am Ende des Tages darüber 

und vielleicht auch über Visionen diskutieren können. Nichts sollte verloren gehen, damit 

unsere Ansichten dann in die Arbeit der Stadtverwaltung und der PSAG einfließen können. Ich 

möchte Sie ermutigen. Trauen Sie sich!  
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Norbert Faust, Suchtkranker 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Betroffene und Angehörige! 

 

Mit Freude halte ich dieses Grußwort zur zweiten Veranstaltung für psychisch- und 

suchtkranken Menschen unter dem Motto „Wie kann ich selbst meine Gesundheit fördern?“ hier 

im Stadthaus von Halle. 

 

Mein Name ist Norbert Faust, Suchtkrank, ich bin 42 Jahre alt, seit 18 Jahren verheiratet, habe 

eine Tochter mit Sohn (2,5 Jahre) und bin seit 7 Jahren und zwei Monaten trocken. 

 

Seit diesen sieben Jahren bin ich Mitglied im Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Halle und 

ehrenamtlich seit ca. dreieinhalb Jahren als Gruppensprecher tätig. Während meiner trockenen 

Zeit habe ich gelernt mich mit mir selbst auseinander zu setzen, und vor allem meine „freie Zeit“ 

sinnvoll zu nutzen. 

 

So besuche ich, wenn ich es mit meinem Job vereinbaren kann, Informationsveranstaltungen 

zum Thema Selbsthilfe. Gehe, wenn möglich, aller 14 Tage in die Entgiftungsstation der 

Diakonie Halle (Jordanhaus) und versuche den dortigen Betroffenen einen Weg aus der Sucht 

zu zeigen, und diese den Vorteil des Besuches einer Selbsthilfegruppe auf dem Weg zum 

Trocken sein begreiflich zu machen. 

 

Zu unserem heutigen Thema „Wie kann ich selbst meine Gesundheit fördern?“ möchte ich eine 

trockene Alkoholikerin zitieren, deren Namen ich leider nicht weiß, die ein Buch über ihren Weg 

aus der Sucht geschrieben hat, welches lautet: 

 

Ich bin froh, zu wissen, dass ich Alkoholiker bin. Weil dies eine Krankheit ist, gegen die 

ich selber was tun kann. Wenn ich Krätze hätte oder grüne Punkte im Gesicht, dann 

müsste ich zu irgendeinem Arzt gehen, wäre ihm völlig ausgeliefert. 

Gegen meinen Alkoholismus kann ich selber was tun. Ich kann kämpfen gegen etwas, 

was ich kenne! 

 

In diesem Sinne wünsche ich unserer gemeinsamen Veranstaltung heute, einen guten Verlauf, 

viele Gespräche und Erfahrungen, die uns in unserer Gruppenarbeit helfen und weiterbringen 

werden. 
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Damals und Heute 
 

 

 

~ Ruth Fricke ~ 
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Prof. Dr. Peter Brieger, Psychiatrisches Krankenhaus Kempten: 

„Recovery – Das Ende der Unheilbarkeit“ 

 

Auszug aus dem Vortrag: 

 

Recovery: 

 Recovery und Resilienz als Gegenteil der Chronifizierung 

 Recovery als Entwicklung aus den Beschränkungen der Patientenrolle hin zu einem 

selbstbestimmten sinnerfüllten Leben 

 Der Aufbau von Resilienz als essenzieller Vorgang im Heilungsprozess. 

 

Recovery aus der Sicht der professionell Tätigen: 

 

Medizinische Recoverydefinition:  

Während 2 Jahren 

 Symptomremission (z.B. BPRS) 

 Voll- oder teilzeitige Tätigkeit im Arbeitsleben/Weiterbildung 

 Selbstständiges Leben ohne Kontrolle durch Familie oder professionelle Helfer 

 Keine völlige finanzielle Abhängigkeit von Rente 

 Regelmäßige Freizeitaktivitäten mit Freunden 

ICF 

 

Recovery aus der Sicht der Betroffenen: 

Beispieldefinition: Überwindung der Auswirkungen Patient im psychiatrischen 

Versorgungssystem zu sein, Kontrolle über das eigene Leben zu behalten oder wieder zu 

erlangen. 
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Kontakt:  Prof. Dr. Peter Brieger 
 Bezirkskrankenhaus Kempten & Medizinische Fakultät, Universität Ulm 

 peter.brieger@bkh-kempten.de 
 

 

 

 

Als Dankeschön für seinen Beitrag wurde Herrn Prof. Dr. Brieger im Anschluss ein kleines Geschenk 

überreicht. 

 

 

Literatur zum Thema: 

Michaela Amering, Margit Schmolke: Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit. 2. Auflage, 

Psychiatrie-Verlag, Bonn, 2007, ISBN: 978-3-8841-421-3 

Aspekte von Recovery: 

 Hoffnung 

 Spiritualität 

 Verantwortung, Kontrolle 

 Empowerment – Selbstbefähigung 

 Soziale Bezüge 

 Ziele / Aufgaben 

 Selbstidentität 

 Symtpommanagement 

 Stigma 

Ziele von Recovery: 

 Persönliches Wachstum 

 Selbstakzeptanz 

 Autonomie 

 Positive Beziehungen 

 Positiver Umgang mit der Umwelt 

 Lebenssinn 

 Nicht: völlige Symptomfreiheit 
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Manuela Stockmann, Psychiatrieerfahrene: „Mein Weg der 

Selbstbefähigung“ 

 

Im August 2001 lies ich mich freiwillig durch gutes Zureden 

des damaligem Notarztes in die Psychiatrische Klinik bei 

Darmstadt einweisen. Seit einem Jahr wohnte ich dort ganz 

in der Nähe. Ich hörte Stimmen, fühlte mich von Kameras 

beobachtet, konnte nicht mehr schlafen, noch essen und 

Selbstmordgedanken hatte ich auch. Ich hatte aber ungefähr 

schon ein halbes Jahr vorher Stimmungsschwankungen, 

doch mir war nicht bewusst, das ich krank bin und Hilfe 

brauche. Mit der schleichenden Krankheit sowie dem 

Aufenthalt in dieser Klinik verlor ich alles, was ein Mensch 

nur verlieren kann, wie z. B. meine drei Kinder,  meinen 

Lebenspartner, meine Freunde, meine Eltern und 8 

Geschwister, meinen Job und auch die Wohnung. Durch 

diese Verluste verlor ich auch meinen Stolz, Würde, Mut sowie das Selbstbewusstsein. Ich 

wusste einfach nicht, wo ich anfangen sollte aufzuräumen, war doch so vieles auf mich 

eingestürzt. 

Nach fast drei Monaten Klinikaufenthalt, war ich medikamentös so gut eingestellt und auch 

wieder klar im Kopf, dass die dortigen Ärzte mich entlassen wollten. Doch meine Gefühle 

spielten Achterbahn mit mir, wussten einfach nicht, wohin ich gehöre und wohin ich gehen 

sollte. Eine meiner Schwestern, die in Stuttgart lebt, hatte sich während meines 

Klinikaufenthaltes – brieflich sowie telefonisch bei mir gemeldet, sie versprach, mir zu helfen. 

Sie wollte mir bei sich im Ort eine Wohnung organisieren, was sie auch tat. So kam es, dass sie 

mich im Oktober 2001 zu sich nach Stuttgart holte. Doch sie stellte zu große Anforderungen an 

mich, denen ich noch gar nicht gewachsen war. Außerdem schmerzte es mich sehr, 600 km 

entfernt von meinen Kindern zu sein, die ich so sehr vermisste. Ich fing erneut an mit mir zu 

hadern, ob ich mir das Leben nehmen sollte oder einfach abhauen soll und zwar nach Halle. 

Somit entschied ich mich Anfang Dezember 2001 mit nur einer Reisetasche voll Sachen nach 

Halle zu fahren. Ich war der festen Überzeugung, wenn ich gesund werde, dann nur in meiner 

Heimatstadt. Dies sollte mein erster Schritt der Selbstbefähigung sein, denn dies war ganz 

allein meine Entscheidung. Natürlich war mir klar, dass ich nirgendwo an die Tür klopfen 

konnte, denn es hatten mir ja alle den Rücken gekehrt. Eine Stunde irrte ich in Halle herum, 

dann bat ich die Klinik in der Julius-Kühn-Str. mit den Worten „Ich bin nichts und ich kann 

nichts“ um Aufnahme. Doch bereits nach einem Monat wollte man mich dort schon wieder 

entlassen, ich galt nicht mehr als selbstmordgefährdet. Doch der damalige Arzt wusste über 

meine Situation bescheid und schickte mich zu einer Sozialarbeiterin der Klinik. Der Arzt hatte 
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vor, mich ins Obdachlosenheim zu stecken, doch nach dem Gespräch mit der Sozialarbeiterin, 

setzte diese alle Hebel in Bewegung, mich im Frauenhaus unterbringen zu können, denn 

schließlich war ich ja auch von meinem letzten Lebenspartner geschlagen und sexuell genötigt 

worden. Anfang Januar 2002 nahm man mich somit im Frauenhaus auf, doch dies sollte nur 

eine Übergangslösung sein, legte mir die dortige Sozialarbeiterin gleich ans Herz. Im 

Frauenhaus tat ich den nächsten Schritt meiner Selbstbefähigung, natürlich mit der 

Unterstützung und Hilfe der dortigen Sozialarbeiterinnen. Ich hatte mein eigenes Zimmer, wofür 

ich Miete zu zahlen hatte, es gab eine Gemeinschaftsküche, wo ich einen eigenen Kühlschrank 

hatte und ihn auch selbst füllen musste. Auch musste ich selbst für mich kochen. Sie 

unterstützten mich bei der Wohnungssuche und sagten mir auch, wo ich gebrauchte Möbel 

bekommen könnte. Organisieren musste ich dies allein, doch sie stellte mir immer wieder 

Möglichkeiten bereit, dass alles gut klappte. Schon nach nur einem Monat war ich stolze 

Mieterin einer 2-Raum Wohnung und ich hatte sogar schon Möbel dafür. Etwas hatte ich von 

meinen vielen Verlusten wiedererlangt und zwar mein Organisationstalent. Doch von Würde, 

Stolz, Mut oder Selbstbewusstsein konnte bei mir noch nicht wieder die Rede sein. Ich konnte 

am Leben noch nicht so richtig teilnehmen, kam mir vor wie eine Maschine ohne Energie. Zu 

stark war der Schmerz über all die Verluste, die ich hinnehmen musste. Ich saß den ganzen 

Tag auf der Couch und starrte Löcher in die Luft, das Einzige was ich am Tag tat, war ab und 

zu mal ins Labyrinth zu gehen, der Flyer für diese Begegnungsstätte lag in der Klinik aus und 

hatte mich neugierig gemacht. 

Dies war der nächste Schritt meiner Selbstbefähigung, denn diese Entscheidung dorthin 

zugehen, soll sich für mich in den nächsten Jahren bis zum heutigem Tage bezahlt machen. Ich 

führte mich dort wohl, kam mir vor wie in einer großen Familie. Ich führte Gespräche mit 

anderen Betroffenen sowie mit den dortigen Sozialarbeiterinnen und aus diesen zog ich mir 

heraus, was ich brauchte, um von Jahr zu Jahr stabiler zu werden und mich immer mehr selbst 

zu befähigen. Natürlich wurden mir auch im Labyrinth Bedingungen bereitgestellt, wo ich mich 

selbstbefähigen konnte, auch teilweise durch die Unterstützung der Sozialarbeiter. Ich hörte von 

einem Projekt, das „Handwerksmobil“ hieß und ich stieg in dieses Projekt ein. Dies war wieder 

ein neuer Schritt der Selbstbefähigung für mich, ich hatte eine zweite Tagesaufgabe gefunden, 

die mir dazu auch noch unheimlich viel Spaß machte. Es war ein gutes Gefühl zu merken, dass 

ich doch noch etwas kann und auch gebraucht werde. So nach und nach kam mein 

Selbstbewusstsein wieder zurück. Ich saß auch gerne mit den Betroffenen zusammen, da 

merkte ich schnell, dass es Vielen so ging wie es mir teilweise ergangen ist und ich fing wieder 

an, mich meinem Gegenüber zu öffnen, dies hieß für mich, dass mein Mut nach und nach auch 

wieder zurückkehrte. Die wiedererlangten Eigenschaften halfen mir, mich immer mehr selbst zu 

befähigen, z. B. beantragte ich im Februar 2003 die Betreuung durch das Ambulant Betreute 

Wohnen „rückenwind“, denn es gab noch so viele Dinge, die ich noch nicht allein schaffte, wie 

z. B. Verbindung zu meinen Kindern aufzunehmen, oder all die Behördengänge oder die 
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Tagesstrukturierung. Ich ging auch regelmäßig zur Neurologin. Im Juli 2005 beantragte ich eine 

Therapie (Vergangenheitsbewältigung) die ich noch heute mache 

 

Durch die Hilfe sowie die Bereitstellung von Bedingungen durch meine Betreuerin, Neurologin 

sowie Psychologin machte ich viele kleine Schritte der Selbstbefähigung wie z. B. – eine 

Tagesstrukturierung. Seit fünf Jahren bin ich nicht mehr in der Klinik gewesen. Ich komme mit 

der Zukunft klar, habe meine Angstzustände abgelegt, sehr gute Verbindung zu 2 von 3 Kindern 

aufgebaut, wobei meine Jüngste seit November 2007 wieder in meinem Haushalt lebt. Ich habe 

gelernt, für meine Rechte zu kämpfen, wenn auch manchmal mit Unterstützung. So nach und 

nach kamen mein Stolz, meine Kraft und meine Stärke auch wieder zurück. Durch all diese 

wiedererlangten Eigenschaften konnte ich die Betreuung im Februar 2007 beenden. Ich bin 

wieder ein selbstständiger, anderer, besserer Mensch geworden, der eigentlich schon immer in 

mir schlummerte, doch nie raus durfte. Durch viel Unterstützung von lieben Menschen, auch 

von Betroffenen, habe ich gelernt mit meiner Krankheit umzugehen, so dass ich stabil bleibe. 

Doch leider bleibt dieser oder jener Kontakt dabei auf der Strecke. Alles in Allem bin ich sehr 

stolz auf das Erreichte der letzten 7 Jahre und dafür möchte ich mich hier und heute bei Allen, 

die mich dabei unterstützt und mir geholfen haben, recht herzlich bedanken.  

Mein Leben sieht heute wie folgt aus. In erster Linie bin ich Mutter und Hausfrau und 

EU-Rentnerin. Ich gehe morgens von 7.30 – 9.30 Uhr arbeiten, erledige wichtige Termine und 

helfe anderen psychisch Erkrankten so gut ich kann. Ich gehe 2x die Woche schwimmen, 

mache viele schöne Unternehmungen mit meiner guten Freundin sowie meinen Töchtern und 

wenn noch etwas Zeit bleibt, besuche ich auch ab und zu noch das Labyrinth, das mir sehr am 

Herzen liegt. 

Zweimal im Monat ist ein Treffen mit der Schreibgruppe „Regenbogen“, wo ich rege teilnehme. 

Alle 14 Tage habe ich Termine bei meiner Neurologin und Psychologin. Die heutige 

Veranstaltung sowie die Vorbereitung dafür habe ich auch, gemeinsam mit der Arbeitsgruppe 

die durch Fr. Dr. Melzig geleitet wurde, mitgestaltet. Darüber bin ich sehr stolz und es waren für 

mich viele Schritte der Selbstbefähigung.  

Mit meinem Erfahrungsbericht hier und heute will ich vielen Betroffenen, die ihren Weg noch 

nicht gefunden haben, Mut machen. Bei einer psychischen Erkrankung geht es nur mit kleinen 

Schritten voran, aber es geht. 

 

Danke. 
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Streben zwischen Geburt und Sterben 

 
 

~ Sigrid Lindenblatt ~ 
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Heidrun Ernst, Psychiatrieerfahrene: „Wendo“ 

   

…aber Martin, dein Ausspruch gilt nicht 

generell bei allen Menschen! 

Ich muss mich z. B. oft bewusst dazu zwingen, 

nicht zu eilen, nicht zu viel zu machen und 

auch noch so manches Unerledigte auf Morgen 

zu verschieben. Das nagt jeden Tag ganz 

schön an meinem Selbstwertgefühl! Sogar die 

viel gerühmte Lebensweisheit: „Was du heute 

kannst besorgen, dass verschiebe nicht erst auf 

Morgen!“, musste ich noch erweitern in:  

und was ich dann trotzdem nicht fertig kriege, 

das bleibt eben doch bis Morgen noch 

unerledigt liegen. Auch das Wort „schnell“ 

musste ich aus meinem Sprach- und 

Handlungsgebrauch streichen! Nicht weil ich es freiwillig wollte, sondern weil es aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr so fix und so reichlich bei mir geht, wie früher einst. Sonst 

ist es für mein eigenes Leben zu spät…  

Na ja, dann lernen wir uns vielleicht kennen. Aber ich finde, dass kann durchaus auch noch 

etwas warten. Mein persönliches Fazit: Martin Luther; die Initiale ML stammen aus der 

Vergangenheit, so wie der Marxismus/Leninismus, aus meiner eigenen Jugend – beiden 

ethischen Ideen, mit den dazugehörigen angehäuften Worten habe ich einmal geglaubt, vertraut 

und ich richtete sogar früher mein Leben nach ihnen. Wie lang ist das schon her?! Ich weiß es 

heute schon nicht mehr. Aber die Wunden sind bei mir noch nicht zu Narben verheilt.  

Heute sind es wieder die Initialen ML, welche für mich prägend sind. Sie stehen für „Mein 

Leben“ und hier möchte ich die ethischen Grundgedanken aus der Vergangenheit, meiner 

Jugend und dem Heute vereinen. Aber nur noch mit den Worten und den dazugehörigen Taten, 

die für mich selbst auch machbar sind, denn dass ist heute mein Leben, meine eigene 

Glaubwürdigkeit, vor mir selbst, und vor anderen Menschen. 

 

Infolge eines Schlaganfalls verlor ich den Hauptteil meiner Gesundheit und vieles aus meinem 

vertrauten Berufs- und Privatleben. Aus meiner körperlichen Hilflosigkeit entkam ich wieder, 

jedoch nie aus meiner seelischen. Oft war ich über mein heutiges Leben nur traurig und weinte 

sehr viel. Lange Zeit wusste ich nicht, woran ich mich jetzt noch orientieren und festhalten kann. 

Aber ich fing trotzdem an, überall danach zu suchen. Dann hörte ich einmal etwas von einem 

Kurs, der sich mit „Selbstbehauptung“ und „Selbstverteidigung“ beschäftigt und beschloss, 
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dorthin zu gehen. Korrekt heißt dieser Kurs „Wendo“ und bedeutet, dass Frauen ihren Weg 

gehen. Von diesem Kurs, der über drei Tage ging, möchte ich hier etwas berichten:  

Am ersten Tag begrüßten wir uns, indem wir uns vorstellten und für eine Anrede entschieden. 

Alle waren mit dem Vornamen und einem „Du“ einverstanden. Zu meiner größten Verblüffung, 

auch die Kurs-Leiterinnen. Dass ich sie jetzt auch beim Vornamen ansprechen und duzen 

durfte, bereitete mir am Anfang eine extreme Schwierigkeit, denn ich war an eine streng 

hierarchische Denkweise gewöhnt. 

Dann hörten wir die Regeln für diesen Kurs. Sie lauten:  

1. Alles ist freiwillig – Keine soll sich zu etwas gezwungen fühlen, was sie nicht selbst will!  

2. Nein, heißt Nein – und wird ohne Rückfrage, von allen akzeptiert!  

3. Stopp bedeutet Stopp, wenn heikle, oder überspitzte Situationen entstehen sollten  

4. Persönliches ist absolut vertraulich.  

Danach hatte ich überhaupt keine Berührungsängste mehr, sondern fühlte mich jetzt auch noch 

seelisch beschützt und gut angekommen. Später sprachen wir offen über viele unserer 

Alltagssorgen, Befürchtungen, Wünsche und suchten gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten.  

So stießen wir z. B. auf die (veraltete) Rolle der Frau, die auch heute noch oft fehlende 

Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit zwischen beiden Geschlechtern. Wir wünschten uns 

eine größere Selbstsicherheit und eine bessere Selbstachtung, vor uns selbst und vor anderen 

Menschen. Oder, wir wollten uns auch nicht immer so hilflos im Lebensalltag vorkommen und 

uns auch gegen körperliche und verbale Verletzungen zur Wehr setzen können. Solche Fragen 

quälten mich in meinem heutigen Leben auch selbst sehr und so verfolgte ich gespannt, wie wir 

gemeinsam nach Antworten danach suchen könnten. Wir fanden schnell und „spielend leicht“ 

sehr viele. Für mein Leben lagen z. B. einige „Fehler“ schon weit zurück, in meiner Kindheit, 

sozialen Herkunft, alten Traditionen und dem daraus erfolgenden Glaubens-, Denk- und 

Handlungsschema bei mir. Das aber erst einmal selbst zu erkennen, war für mich die wichtigste 

Grundvoraussetzung, um sie dann auch noch zu akzeptieren, zu verändern, oder zu verlassen.  

Zum Abschluss dieses Tages hatten wir einige Fragen zu beantworten. Ich überflog sie und 

beantwortete sie rasch. Dabei verfehlte ich doch glatt das Thema, denn ich bezog sie nur auf 

den heutigen Tag und nicht auf meine allgemein gültigen Lebensregeln.  

Die Fragen waren:  

Wer bzw. was gibt mir Kraft – tut mir gut – macht mich froh – baut mich auf? Ich schreibe hier 

nur meine länger überdachten Antworten auf – sprich meine „Berichtigung“.  

Mich baut auf, mich mit Menschen zu umgeben, die mich verstehen können, wie ich heute bin, 

die mich auch so achten, anerkennen und wertschätzen und die mir keinen falschen Stempel 

aufdrücken, dass ich nur verrückt, dumm oder wertlos sei. Manchmal möchte ich aber auch nur 

nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr sagen, nichts mehr fühlen müssen. Ich 

suche mir heute, mit meinen aktuellen Befindlichkeiten viel lieber aus, wann ich diese 

Möglichkeiten ins Gegenteil verändern will, bzw. muss und wann nicht.  
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Viel Spannendes und Interessantes könnte ich noch über diesen Wendo-Kurs, meinem 

Selbstbefähigungs- und Selbstbehauptungs-Lebenslehrgang berichten, aber es wäre nur mein 

Bericht, meine eigenen Empfindungen, meine Sichtweisen, meine Schlussfolgerungen. Um 

aber einen Wendo-Kurs beurteilen, oder bewerten zu können, müsste man ihn schon selbst 

einmal besucht haben. Mir persönlich hat er viel gegeben, denn ich kann mich heute besser vor 

verbalen Verletzungen schützen, oder verteidigen. Neben meinem bildlich gesehenen 

körperlichen Schutzschild, habe ich auch mein seelisches gefunden. Denn seit meinen 

zahlreichen, körperlichen und seelischen, gesundheitlichen Einschränkungen, habe ich mich 

danach gesehnt und es auch selbst hartnäckig gesucht. Jetzt habe ich es endlich gefunden, 

dank dem Wendo-Kurs, d. h. den beiden fachlichen Kursleiterinnen und unserer daraus neu 

entstandenen hilfreichen Gemeinschaft. So vieles wird tatsächlich auch im Leben noch gut, 

wenn man gemeinsam nach Lösungen, oder Möglichkeiten sucht.  

 

Heute beziehe ich gern die vier Wendo-Kurs Regeln mit in mein Leben ein, denn sie 

entsprechen auch meiner persönlichen Befindlichkeit und meinen gestrigen und heutigen 

humanistischen Grundauffassungen. Nur, was Morgen sein wird, weiß ich heute noch nicht. 

Aber ich werde es vielleicht auch noch mit gestalten. Wer will dies schon heute wissen, wenn 

ich es nicht einmal selbst weiß.  

 

 

Kontakt, Wendo und Wildwasser: 
 
Wendokurs: Weiberwirtschaft Wildwasser Halle e. V.  
 Karl-Liebknechtstraße 34 Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern,  
 06114 Halle (Saale)  Mädchen und Frauen 
  Händelstraße 7 
Interessierte melden sich bitte beim  06114 Halle (Saale) 
Veranstalter Wildwasser. Tel.: (0345) 5230028 
  Fax: (0345) 5483406 
   
  www.wildwasser-halle.de 
  wildwasser-halle@t-online.de 
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Karin Hanschke, Angehörige 

 

Liebe Psychiatrieerfahrene, liebe Angehörige, sehr geehrte Damen und Herren,  

Zu dem Thema „Gesundheit steckt an“ möchte ich aus Angehörigensicht, nachdem wir die 

Meinung von Frau Heidrun Ernst und Herrn Peter Geisler zu dem Thema gehört haben, zu 

Ihnen sprechen und bedanke mich für die Einladung.  

 

Da ich als Elternvertreter meine Befindlichkeit unserem kranken 

Sohn Ingo gegenüber erzählen möchte, fange ich vom Beginn 

seiner Erkrankung vor 20 Jahren an.  

Als Mutter und Vater wünschte sich jeder von uns, den Kindern 

möge es körperlich und geistig gut gehen. Doch bald hatten wir 

begriffen, Ingo ist von einer psychischen Erkrankung betroffen. Mit 

all unserer Liebe versuchten wir auf unseren Sohn einzugehen, mit 

ihm zu reden, um handeln zu können. Doch unser Handeln war 

nicht die richtige Hilfe! Gemeinsam suchten wir professionelle 

Hilfen auf. In den Phasen der Psychosen konnte ihm auch nur begrenzt durch Gaben von 

Neuroleptika geholfen werden. Ich hatte auch das Gefühl, die Fürsorge der Familie hat er als 

beängstigend empfunden. Er traute sich nichts zu, weil er seine Belastungsgrenze nicht kannte. 

Er brauchte ein bisschen Mut und Vertrauen – bei allen Beteiligten: Fördern heißt auch fordern, 

heißt ausprobieren lassen, lernen durch Erfahrung, auch unangenehme Erfahrung zulassen. 

Beistand leisten heißt nicht: blindlings beispringen, sondern dabei stehen bleiben, um wo nötig 

und erwünscht und wirklich notwendig, stützend die Hand zu reichen. Das setzt voraus, wir 

trauen uns gemeinsam etwas zu, dass wir wahrnehmen, wie viel positive Sensibilität, Kreativität 

und Kraft in ihm steckt – auch wenn er diese manchmal (nach unserem Dafürhalten) am 

falschen Ende, für die falschen Ziele einsetzt. Um das zu entdecken, muss man 

unvoreingenommen zuhören und unbefangen hinschauen. Ich habe von meinem psychisch 

kranken Sohn unendlich viel gelernt:  

 dass es meinem Sohn nichts nützt, wenn ich mir schade oder schaden lasse  

 dass er nicht gesunden kann, wenn ich mich seinetwegen kränke;  

 dass wir uns gegenseitig strangulieren, wenn ich leide, weil er leidet und umgekehrt und 

am Ende keiner mehr weiß, worum es geht, was mein ist und was dein. 

Ich tue also gut daran, mich um mein Wohlbefinden zu kümmern, die Verantwortung für mich 

selber zu übernehmen. 

Wie sorge ich für das eigene Wohlergehen? 

Wissenschaftlich wurde längst erwiesen: Das seelische Gleichgewicht ist der beste Impfstoff für 

ein gesundes Immunsystem. Wie nötig wir Angehörigen diesen Impfstoff haben, zeigt eine 

Studie vom Giessener Zentrum für Psychiatrie. Das Leben mit dem kranken 
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Familienangehörigen führt in verschiedenen Familien zu außergewöhnlichem Dauerstress, der 

häufig krank macht; 65 % der Befragten sind nach standardisierten Maßstäben 

behandlungsbedürftig. Sie leiden meist unter einer Art von psychovegetativem 

Erschöpfungssyndrom. Die psychische Belastung der Angehörigen liegt doppelt so hoch wie die 

der Normalbevölkerung.  

Meine eigene Erfahrung sagt mir: Je besser ich mich fühle, desto besser geht es unserem 

Sohn. Mich wundert das nicht, wenn die vielen Lasten, die ich mir auflade und aufladen lasse, 

mich zu Boden drücken, dann verengt sich schließlich mein Horizont, der notwendige Überblick 

geht mir verloren. Wie kann ich dann noch erkennen, was notwendig wäre?! 

Wenn ich also schon am Stock gehe und meinen voll gepackten Rucksack kaum noch tragen 

kann, dann sollte ich mich hüten, zusätzliche Lasten zu übernehmen. Wem nützt, wem schadet 

meine selbstlose Opferbereitschaft? Hilfen „Gemeinsam selbstbewusster werden“ erlernt man 

nicht von heute auf morgen, auch nicht aus Büchern. Oft sind die Menschen an den 

Angehörigengruppen eine Stütze. Dort sprechen wir über unsere Hoffnungen und 

Enttäuschungen, die Zurückweisungen, die Hilflosigkeit, die Ohnmacht, uneingestandene Wut, 

Zweifel und Verzweiflung. Durch die Gespräche können wir uns aus der Erstarrung und der 

Fixierung auf das Leid allmählich lösen. Dann können wir erkennen, dass es ein Leben nach 

der Psychose gibt und treten aus dem Schatten heraus, mit klarem Blick, genügend 

Selbstbewusstsein, Mut und Kraft für die Familie und evtl. auch für öffentliches Engagement 

zum Wohle der Gemeinschaft. Wir können wieder eine Komplexität in Form von 

atmosphärischen Erfahrungen und Gefühlen wahrnehmen. Wir können einen anderen 

Menschen als Teil der Außenwelt betrachten und tun dies auch ständig. Daran schließt sich die 

leibliche Kommunikation an. Damit dies überhaupt möglich ist, müssen wir uns in irgendeiner 

Weise auf den anderen einstimmen oder einschwingen. Wir haben unser inneres Gleichgewicht 

wieder erlangt.  

Nur durch meine Ausgeglichenheit und Wohlempfinden kann ich meinem erkranktem Sohn Ingo 

eine Sicherheit und Lebensqualität geben. Auch ich kann Fehler machen. Wenn ich dies von 

vornherein weiß und beherzige, lerne ich Besser mich selbst zu akzeptieren. Ich werde mich 

immer für unseren Sohn Einsetzen. Es ist wichtig, dass die „grobe Linie“ stimmt, dass mehr 

Gutes passiert statt Fehler. Der Kranke wird dieses Bemühen durch nonverbale Kommunikation 

registrieren und mit seinen durch die Erkrankung sehr begrenzten Möglichkeiten honorieren, 

auch wenn er dies nicht durch sein verändertes Verhalten zweigen kann.  

Die beiden Punkte mögen sich trivial anhören, sie sind es aber nicht. Wer es schafft, sie 

umzusetzen, leistet als Angehöriger sicherlich schon sehr Viel für seinen Kranken. Ob ihre 

Umsetzung allerdings ausreicht, dem Kranken ein in relativen Grenzen gutes Leben zu 

ermöglichen, ist sicherlich je nach Krankheitsbild individuell unterschiedlich.  

 

Ich möchte mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 
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Aktiv durchs Jahr 
 

 

 

~ Martina Müller ~ 
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Ingrid Hollman, Psychiatrieerfahrene 

 

Guten Tag, schön dass Sie den Weg zu dieser Veranstaltung gefunden haben. Für diejenigen 

unter Ihnen die mich noch nicht kennen, hier ein paar Daten zu meiner Person. Gleich mal 

vorne weg – Sie haben es wahrscheinlich schon gehört, ich bin keine Deutsche.  

 

Ich bin in den Niederlanden geboren, habe 13 ½ Jahre in England gewohnt bevor ich im Jahr 

2000 nach Deutschland kam. Dies und meine vielen Auslandsreisen haben mich stark geprägt. 

Probleme & Verhaltensauffälligkeiten hatte ich schon in meiner Kindheit, Depressionen wurden 

zum ersten Mal diagnostiziert als ich 24 Jahre alt war, eine Persönlichkeitsstörung erst als ich in 

Deutschland war. Seit Januar dieses Jahres bekomme ich eine sehr kleine und befristete 

Erwerbsunfähigkeitsrente.  

 

Schon als Jugendliche hatte ich einen Traum, ein Ideal. Und zwar 

von einer Gesellschaft die so offen und tolerant ist, dass jeder 

sich darin wohl fühlen und er selbst sein kann. Eine Welt in der 

Vorurteile und Diskriminierung, aus welchem Grund auch immer, 

nicht existieren genau so wenig wie Parallelgesellschaften. Auch 

wenn ich stark bezweifele, dass ich selbst solch eine Gesellschaft 

noch erleben werde, möchte ich trotzdem mein bestes tun, sie zu 

erreichen. Dafür habe ich mich erst als eine gesunde Jugendliche 

im eigenen Land eingesetzt, später habe ich als Ausländer darum 

Wo ich gewohnt habe und wo ich gewesen bin 
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gekämpft und in letzter Zeit versuche ich dies aus der Position eines psychisch kranken 

Menschen zu erreichen.  

 

Sich wohl zu fühlen und man selbst sein 

zu können ist meines Erachtens aber 

nur möglich, wenn man selbst sein 

Leben aktiv mitgestaltet, wenn man 

selbst die wichtigsten Entscheidungen 

fällen kann. Und das ist es was 

Selbstbefähigung für mich bedeutet: 

selbst aktiv (mit)gestalten, 

(mit)bestimmen und Verantwortung übernehmen für (m)ein eigenes selbständiges und 

unabhängiges Leben und als Teil der Gesellschaft. Selbständig und unabhängig bedeutet für 

mich nicht unbedingt ohne Hilfe. Aber Hilfe annehmen sollte nicht zur einseitigen Abhängigkeit 

führen..... allerdings bin ich der Meinung das die Fachkraft genau so abhängig von mir ist, wie 

ich von ihr.......wenn es mich und andere psychisch Kranke nicht geben würde, dann hätte die 

Fachkraft bald keine Arbeitsstelle mehr. Wenn ich mit einer Fachkraft gar nicht auskomme, 

kann und sollte ich mir eine andere suchen. Das kostet zwar Zeit und Kraft, aber die Möglichkeit 

ist meistens da. Ich möchte mit den Fachkräften die mich behandeln, eine gute 

Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe, wobei die Fachkräfte mich beraten und unterstützen, 

die Kontrolle und die Entscheidungen aber bei mir liegen; schlussendlich geht es um mein 

Leben, und nicht um das der Fachkraft. Ich bin diejenige die letztendlich mit den Konsequenzen 

von diesen Entscheidungen leben muss.  

 

Denken Sie mal kurz darüber nach: wenn Sie ein 

Haus bauen lassen, würden sie dann dem 

Architekten, dem Gärtner, anderen Experten und 

eventuell der Familie einen Freibrief geben dies zu 

entwerfen, zu bauen und einzurichten basierend auf 

allgemeinen statistischen Kundendaten und dem was 

Familienmitglieder meinen, das Ihnen gefallen würde, 

oder würden Sie doch lieber selbst mitreden und 

entscheiden wie groß z.B. die einzelnen Zimmer 

werden und ob der Garten auch einen Brunnen 

bekommt? Würden Sie nicht wollen, dass beim 

Hausbau ihre Erfahrungen, ob gut oder schlecht, in 

vorherigen Unterkünften berücksichtigt werden, so 

wie auch Ihre Vorlieben und Interessen? Ich würde 
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mich auf jeden Fall ungern darauf verlassen, dass die Wissenschaft und die Statistiken mir die 

gut ausgestattete Küche und den Kräutergarten verschaffen, die ich als Hobbyköchin gerne 

hätte. Ich würde wollen, dass das Haus entsprechend meiner Wünsche gebaut wird, und dass 

ich entscheide, ob ich  z.B. aus finanziellen Gründen Abstriche mache, und wenn ja welche. 

Aber ich würde mich natürlich gerne beraten lassen zu den Themen von denen ich keine 

Ahnung habe, wie bau-technische Bedingungen (z.B. Statik), kostengünstige Alternativen und 

energiesparende Lösungen.  

 

Ich hatte das Pech und das Glück, dass ich sehr lange 

nur von einer Hausärztin behandelt wurde, wobei die 

Behandlung aus dem Verschreiben eines 

Antidepressiva während meiner depressiven Episoden 

bestand, bevor ich zum ersten Mal von einem Facharzt 

gesehen und behandelt wurde. Der Nachteil daran war, 

dass ich erst sehr spät in meinem Leben Nutzen aus 

einer Psychotherapie ziehen und anfangen konnte zu 

versuchen die zu Grunde liegenden Probleme 

aufzuarbeiten und in den Griff zu kriegen. Der Vorteil 

war, dass ich so eine sehr lange Zeit hatte festzustellen, 

was bei mir eine Depression auslöste, wie diese sich 

auf mich auswirkte, was mir gut tat und was nicht. Ich 

hatte schon selber angefangen zu analysieren warum 

bestimmte Aktivitäten gut für mich waren und warum 

Andere eher ungünstig. Und gerade diese sehr lange Erfahrungszeit und das daraus 

gewonnene Wissen über mich selbst, gaben mir auch das Selbstvertrauen zu verlangen, dass 

diese in meiner jetzigen Behandlung und Lebensgestaltung berücksichtigt werden. Nicht das es 

immer einfach ist meine Ansichten und Wünsche im Gespräch mit Fachkräften durchzusetzen, 

das definitiv nicht, es hat oft viel (Überredungs-) Kraft, Ausdauer und vor allem gute Argumente 

gebraucht um nicht nur Toleranz sondern auch Akzeptanz und vielleicht sogar Verständnis für 

meinen Standpunkt, Meinungen und Entscheidungen zu bekommen, aber das war es bisher 

immer wert.  

 

Sie haben und werden heute von verschiedenen Leuten Beispiele hören wie man als 

Betroffener selbst etwas tun kann, damit es einem besser geht, bzw. man stabil bleibt.  

Für mich hat sich herausgestellt, dass ehrenamtliche Arbeit ein guter Weg (eine gute Methode) 

ist. Beim ersten Mal war das ganze eher Zufall, aber schon bei meiner 2ten depressiven Phase 

habe ich bewusst probiert, ob das, was mir beim ersten Mal gut getan hat, wieder hilfreich wäre. 

Und ehrenamtliche Arbeit war es, und zwar immer wieder. Sie half auch enorm während 
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Phasen der Arbeitslosigkeit als Schutz gegen eine neue Depression. Egal ob dies nun Arbeit in 

einem Tierheim, mit geistig Behinderten oder für den Verein war in dem ich sowieso schon 

Mitglied war. Ehrenamtliche Arbeit gab mir soziale Kontakte, das Gefühl etwas sinnvolles getan 

zu haben und geschätzt zu werden, ohne das damit der Leistungsdruck verbunden war, den ich 

spüre wenn ich einer bezahlten Arbeit nachgehe. Und sie hat sogar 1-mal zu einer bezahlten 

Arbeit geführt. 

 

Seit etwa einem Jahr ist mir außerdem bewusst geworden, dass es für mich günstiger ist an 

mehreren unterschiedlichen Sachen an unterschiedlichen Orten zu arbeiten, als in einer Stelle 

an einem Ort. So ist es weniger wahrscheinlich, dass ich durch Gegenschläge am Arbeitsplatz 

in eine neue Depression rutsche, weil mein Gefühl von Erfolg, Selbstwert usw. dann nicht vom 

einem Job, Aufgabe, Chef und Kollegenkreis bestimmt werden. Und dies ist über mehrere 

ehrenamtliche Tätigkeiten um vieles einfacher zu realisieren als über einen Vollzeitjob. 

Noch ein Vorteil ist mir erst vor kurzem bewusst geworden: meine ehrenamtliche Arbeit bietet 

mir die Gelegenheit, das was ich in der Therapie gelernt habe auszuprobieren und zu üben, 

ohne dass ich damit meinen Lebensunterhalt aufs Spiel setze.  

 

Als ich vor 2 ½  Jahren, kurz nachdem ich in den damaligen Saalkreis gezogen war, in eine 

Depression stürzte, wusste ich auf Grund meiner früheren Erfahrungen, dass ich 5 Sachen 

brauchte: 

1. Ein Antidepressivum, weil mir klar war, dass ich ohne dies nur weiter in die Depression  

geraten würde. 

2. Eine Lösung für die aktuell anliegenden Probleme 

3. Jemanden mit dem ich regelmäßig über meine Probleme, Gegenschläge und Erfolge 

reden könnte bis ich ein soziales Netzwerk aufgebaut hätte, will sagen Freunde 

gefunden hätte. 

4. Gelegenheit um diese Freundschaften zu knüpfen, was bedeutete, dass es nötig wäre 

denselben Menschen über längere Zeit immer wieder zu begegnen. 

5. Eine Aufgabe neben dem Haushalt, die mir das Gefühl geben würde etwas Nützliches 

zu tun. 

Und dass sich ehrenamtliche Arbeit  ausgezeichnet für die letzten 2 eignen würde war mir auch 

klar.  

 

Allerdings bin ich der Meinung, dass auch eine ehrenamtliche Tätigkeit mit einer Verpflichtung 

zur Kontinuität verbunden ist. Da ich bis Januar dieses Jahres nicht wusste ob ich eine Rente 

bekommen würde oder mich auf dem 1ten Arbeitsmarkt behaupten müsste, und ich außerdem 

in den Sommern von 2006 und 2007 je 3 Monate in einer psychotherapeutischen Tagesklinik 

verbrachte, habe ich dieses Vorhaben immer wieder aufgeschoben.  
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Ich wurde aber eine regelmäßige Teilnehmerin beim Psychoseseminar, und knüpfte dort die 

ersten Kontakte, die letztendlich dazu führten, dass ich Mitglied bin in mehreren 

Vorbereitungsgruppen für Veranstaltungen mit Bezug zu psychisch Kranken, so z.B. auch die 

Gruppe die diesen Tag vorbereitet hat. Die Mitarbeit  in diesen Gruppen erfüllt nun diese letzten 

2 Bedürfnisse, und ich betrachte diese Mitarbeit auch als eine Art von ehrenamtlicher Arbeit. 

Durch meine Mitarbeit in solchen Gruppen habe ich viele Kontakte geknüpft, konnte neues 

ausprobieren und bis dahin unbekannte Stärken entdecken. Außerdem gab es durch diese 

Arbeit mehrere Gelegenheiten  bei denen ich feststellen konnte wie viel Fortschritte ich in den 

letzten 3 Jahren dank der Therapien gemacht habe. Das hat  auch mein Selbstvertrauen und 

Selbstbewusstsein gestärkt und mir den Mut gegeben den ich am Anfang dieses Jahres 

brauchte um ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. 

Ende letzten Jahres habe ich zum ersten Mal an einer Sitzung einer der Arbeitskreise der 

Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft teilgenommen, weil ich es wichtig fand, dass dort wo die 

Versorgungspolitik für psychisch Kranke entschieden wird, auch die Erfahrungen, Sichtweisen, 

Standpunkte und Meinungen eines Betroffenen gehört werden. Kurz nach dieser ersten Sitzung 

überkam mich aber das Gefühl, dass es schade ist, wenn ich dort nur meine eigene persönliche 

Meinung vertreten kann. Schließlich gibt es ja noch so viele andere Betroffene. Dies führte zu 

Überlegungen, wie ich das ändern könnte und so zu meinem Angebot der Sprechzeiten. Ich 

möchte jeden Betroffenen der eine Meinung über das Versorgungssystem hat, herzlich einladen 
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zu einer meiner Sprechzeiten. Nur wenn ich eure Wünsche, Ideen, Gedanken und Meinungen 

zum Angebot und System kenne und weiß was euch gefällt und was nicht, kann ich diese 

Ansichten in die Arbeitskreise einfließen lassen oder thematisieren. Es handelt sich bei meinem 

Angebot also um ein Kommunikationsangebot das eine Interessenvertretung ermöglichen soll 

und nicht um ein Beratungs- oder Hilfsangebot. Für mich stellt das Angebot eine weitere Form 

der Selbstbestimmung und Selbsthilfe da. Es soll dazu beitragen, dass Hilfsangebote und 

System so gut wie möglich auf die Bedürfnisse von Betroffenen abgestimmt werden, dass das 

Geld das vorhanden ist auch so optimal wie möglich verwendet wird, und dass alle Betroffenen 

davon profitieren. Auch wenn Ihr völlig zufrieden seid wäre es wichtig dies zu wissen, um zu 

wissen woran nicht gerüttelt werden sollte. 

 

Wie gesagt, ehrenamtliche Arbeit ist für mich ein wichtiges Hilfsmittel auf meinem Weg zu einer 

besseren psychischen Gesundheit. Sie könnte, muss aber nicht, eine mögliche Lösung für 

andere Betroffene sein. Es gibt nun mal leider keine Universallösung die für jeden Betroffenen 

richtig ist. Wir Alle hier können Ihnen heute nur Ideen antragen, Ideen die anregen sollen für 

sich selbst das Richtige zu finden.  

 

Ich kann Ihnen nur raten: probieren Sie aus und schauen Sie was Ihnen gut tut und was nicht, 

und fragen Sie sich selbst wieso dies der Fall ist, und woran das liegt.  Es wird Ihnen helfen, für 

sich selbst das richtige zu finden. Neben Medikamenten und Gesprächstherapie gibt es nämlich 

noch vieles Andere das hilfreich sein kann, und das Sie außerdem selbst machen können. Die 

Vorteile liegen auf der Hand: vieles kann gemacht werden wann und wo sie es wollen, so wie 

es Ihnen passt, und Wartelisten und Wartezeiten gibt es nur in Ausnahmefällen. 
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Erika Kapp, beruflich Tätige 

 

Mein Name ist Erika Kapp, ich arbeite als Dipl.- Sozialarbeiterin im Sozialpsychiatrischen Dienst 

Halle und ich möchte über meine Erfahrungen im Halleschen Psychoseseminar berichten: 

 

Gesundheit steckt an: 

Am Anfang 2001 haben wir uns gemeinsam von der Idee Psychoseseminar anstecken lassen 

und nachdem wir herausgefunden hatten, wie so etwas geht, steckten und stecken sich 

Betroffene von psychischer Krankheit, Angehörige und beruflich in diesem Bereich Tätige ca. 

10 mal im Jahr mit Gedanken und Ideen zu psychischer Gesundheit an. Dies geschieht auf sehr 

unterschiedliche, immer wieder erstaunliche und kreative Weise. Es findet ein gleichberechtigter 

Erfahrungsaustausch statt. Am Anfang gaben wir uns das Versprechen, das alles Gesagte im 

Raum bleibt und nichts nach außen erzählt wird. Bloß. Wie soll es da jemanden anstecken? 

Nachdem wir eine Weile darüber getüftelt hatten, einigten wir uns, dass nur die persönlichen 

Dinge vertraulich behandelt werden, aber alles Sachliche soll auch außerhalb des 

Psychoseseminars wirken. So haben z.B. auch unsere heute so selbstverständlichen 

Absprachen zur Behandlung im Psychoseseminar ihre zarten Anfänge genommen.  

Herr Voelzke als Vertreter des Bundesverbandes der Psychiatrieerfahrenen hat uns an seinem 

Stressbewältigungsprogramm teilhaben lassen. Er war berufstätig und hatte klare Warnzeichen, 

die er täglich kontrolliert hat  Mit seinem behandelnden Arzt gab es eine klare Absprache, wie er 

ggf. seine Medikation verändern kann und wann er in die Praxis kommen muss. Wie 

ansteckend, wenn ihm das Besucher aus dem Psychoseseminar nachgemacht haben! 

Frau Osterfeld, eine von psychischer Krankheit betroffene Psychiaterin hat uns an ihrem 

Leidensweg teilhaben lassen, insbesondere flog ihr trotz allem Datenschutz ihre Diagnose 

förmlich voraus. Anlass für uns beruflich Tätige nachzudenken, wie gewissenhaft gehen wir mit 

den uns anvertrauten Daten um. 

Frau Link, eine von Borderline betroffene Sozialpädagogin und Journalistin kam gleich mit 

einem ganzen Notfallkoffer voller praktischer Möglichkeiten, wie Borderline Erkrankte lernen 

können, ihre Spannungen abzubauen, ohne sich ritzen zu müssen, später kam noch die Idee 

einer musikalischen Hausapotheke dazu. 

Aber selbstverständlich sind für die Ansteckungsgefahr gar keine Gäste von außen erforderlich, 

sie bereichern uns nur unglaublich. Wir lassen uns berühren, wenn z.B. ein junger Betroffener 

von seiner Erkrankung spricht und eine Angehörige, Mutter eines Betroffenen, sich herzlich bei 

ihm für das Gesagte bedankt und sagt: „Vielleicht geht es meinem Sohn ebenfalls so und er 

kann es mir nur nicht mitteilen“. 

Eine Teilnehmerin ließ sich so anstecken, dass sie einen Kinoabend mit dem bewegenden Film 

„Raum 4070“ mit  anschließender Diskussion organisiert hat. 
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Im Psychoseseminar werden Neuigkeiten und Projekte vorgestellt. Auch da haben sich 

Teilnehmer anstecken lassen und beteiligen sich z.B. am Schulprojekt des Teams von 

„Seelensteine“. 

Viele Teilnehmer haben im Psychoseseminar ihre Sprachlosigkeit verlassen, können und 

wollen sich heute in verschiedenen Formen äußern. Deshalb haben wir unsere 

Berührungsängste gegenüber den modernen Medien überwunden. Wir haben den 

Internetauftritt des Psychoseseminars Halle, unter der Federführung eines Betroffenen! 

verbessert, einen Link zum Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. Angehörige psychisch Kranker 

und zum Bundesverband der Betroffenen gesetzt. Weiterhin haben wir eine Rubrik 

Erfahrungsberichte eingerichtet, wo jeder Besucher des Psychoseseminars sich über seine 

Eindrücke äußern kann. Das Psychoseseminar befindet sich im verflixten 7. Jahr. Wir merken 

das. Es bedeutet für uns, aus den gemachten Erfahrungen zu lernen und die Weichen für die 

weitere Gestaltung miteinander zu stellen. Es würde mich freuen, wenn ich Sie auf das 

Psychoseseminar aufmerksam machen konnte, Sie sind herzlich zur Teilnahme aufgefordert 

und eingeladen. 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Gerd Säuberlich, Suchtkranker 

 

Mein Name ist Gerd und ich möchte etwas zu meiner Sucht und deren Folgen berichten.  

Suchtverlauf: Mein erster intensiver Kontakt mit Alkohol war 1981 bei der NVA. Auf Grund der 

beschränkten Möglichkeiten, seine Freizeit sinnvoll zu nutzen und der räumlichen Trennung, 

bestand unsere Freizeit im Konsum von Alkohol. Nicht das der Alk geschmeckt hätte, aber da war 

der berühmte Gruppenzwang. Man wollte nicht als Außenseiter da stehen. Im Laufe der Zeit habe 

ich mich so daran gewöhnt und auch Geschmack daran gefunden. Nach der NVA habe ich in der 

Brauerei angefangen zu arbeiten. Da hatte ich die Möglichkeit täglich Alk zu konsumieren. Dass ich 

ein Problem mit Alk habe merkte ich 1991 als ich als Kraftfahrer arbeitete und zeitweise nicht trinken 

konnte. Da kamen die ersten Entzugserscheinungen wie Schweißausbrüche, Zittern. Als diese 

Firma leider Konkurs anmelden musste, brauchte ich mir keine Sorgen mehr machen, dass einer 

merken könnte, dass ich ein Problem habe. Nachdem ich dann arbeitslos war, ging es sehr schnell, 

dass mein Alkmissbrauch immer schlimmer wurde. Mein Tagesablauf bestand darin morgens 

aufzustehen, notwendige Wege zu erledigen, danach zur Kauffiliale zu gehen, etwas zu trinken 

damit mein Körper erst einmal ruhig wurde… So zog es sich über mehrere Jahre hin, mit einigen 

körperlichen Abstürzen, die meistens in der Entgiftung endeten. In dieser Zeit wurde mir öfter Hilfe 

angeboten, aber ich wollte nicht wahr haben, dass man ein Problem hat und schlug jede Hilfe aus. 

Diese Probleme steigerten sich immer weiter, ich hatte mich von meiner Familie soweit entfernt, 

dass meine Ehe auf der Kippe stand. Mein Sohn, der geistig behindert ist, wollte von mir gar nichts 

mehr wissen, er hatte sich mir gegenüber völlig zurückgezogen. Im April 2004 hatte ich dann einen 

völligen körperlichen Zusammenbruch, wo ich dachte ich muss sterben.  

Das war für mich der Wendepunkt. Ich lies meinen Körper entgiften und begab mich danach in die 

Suchtberatung der AWO um mir professionelle Hilfe zu holen. Ich begann mit kleinen Schritten, als 

erstes besuchte ich eine Selbsthilfegruppe und stellte fest, dass es viel mehr betroffene Menschen 

wie mich gibt. Parallel dazu ließ ich mich auch professionell beraten. Im Verlauf der 

Beratungsgespräche und der Gespräche in der Kontaktgruppe reifte bei mir der Entschluss eine 

Langzeittherapie, das bedeutet eine komplette Entwöhnung zu machen. Eine solche 

Entwöhnungstherapie erstreckt sich über 3 Monate. In einer solchen Einrichtung wird man darauf 

vorbereitet ein Leben ohne Suchtmittel zu meistern. Eine solche Therapie ist aber nur der erste 

Schritt in eine zufriedene Abstinenz, dort wird einem vermittelt, wie ein Leben ohne Suchtmittel 

aussehen kann. Nach der Therapie habe ich mein Leben völlig neu ordnen müssen, das betraf nicht 

nur meinen angeblichen Freundeskreis, sondern ich musste auch in meinem Privaten etwas ändern. 

Ich musste mir erst einmal das Vertrauen meiner Frau, aber vor allem das meines Sohnes 

gewinnen. Ich glaube dass es mir gut gelungen ist, worauf ich sehr stolz bin. Da Alk eine chronische 

Krankheit ist habe ich gelernt mit den Folgen umzugehen, das bedeutet ständig an der Sucht und 

deren Folgen dran zu bleiben.  

Ich bin in meiner Selbsthilfegruppe sehr aktiv und arbeite auch ehrenamtlich in der Kleiderkammer 

der AWO um bedürftigen Menschen helfen zu können. 
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Nein sagen 
 

‚

 

 

~ Gabriele Reichert ~ 
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Dorothea Elias, Diplom Pädagogin/Sozialpädagogin, 

Begegnungszentrum für psychisch kranke Menschen „Labyrinth“ e.V. 

/ DBS (i. V. Sabine Voigt, Diplom-Sozialpädagogin) 

 

Mein Name ist Dorothea Elias und ich bin Mitarbeiterin des Begegnungszentrums LABYRINTH 

Zunächst möchte ich darauf eingehen, wie wir den Umgang auf gleicher Augenhöhe definieren 

Und zum zweiten wie wir dieses Verständnis in unserer Arbeit umsetzen können 

 

Zentrale Merkmale eines Umgangs auf gleicher Augenhöhe sind unserer Meinung nach:  

1. gegenseitige Wertschätzung der Kompetenzen des anderen welche sich im 

Kommunikationsstil, in einem respektvollen Umgang, in der Akzeptanz von 

unterschiedlichen Anschauungen, Wünschen und  Positionen des Anderen widerspiegelt 

2. Akzeptanz und Wertschätzung der Verschiedenheit der Gruppe der 

Psychiatrieerfahrenen und der beruflich Tätigen 

3. Respekt vor den Grenzen des anderen 

4. Bereitschaft beider Seiten – der beruflich Tätigen und der Psychiatriebetroffenen sich in 

Frage stellen zu lassen  

 

Die unter Punkt 1 genannten Merkmale stellen die wesentlichen Grundlagen eines 

partnerschaftlichen Umgangs dar und sind die zentralen Voraussetzungen für den Aufbau von 

Vertrauen vermittelnden und stärkenden Beziehungen.  
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Da Grenzen und Verschiedenheiten einem Umgang Auf gleicher Augenhöhe scheinbar eher 

entgegenstehen, möchte ich auf die Punkte 2 uns 3 etwas näher eingehen.  

 

2. Akzeptanz und Wertschätzung der Verschiedenheit: 

Die Besucher und Mitarbeiter unserer Einrichtung verfügen jeweils über Erfahrungen, die dem 

anderen oft nicht zugänglich sind. So bringen die Besucher neben ihren individuellen 

lebensgeschichtlichen Erfahrungen und Ressourcen auch ganz persönliche Erfahrungen über 

ihre psychische Erkrankung und wie sich diese auf ihre persönliche Lebenswelt ausgewirkt hat. 

Dagegen verfügt der Mitarbeiter neben seinen ganz individuellen Erfahrungen und Ressourcen 

über Fachwissen über die Erkrankung, über methodische Arbeitsansätze in der sozialen Arbeit 

oder über sozialrechtliche Fachkenntnisse. Wenn es beiden Seiten gelingt, in einem 

partnerschaftlichen Umgang die eigenen Erfahrungen, Kenntnisse, Stärken und Ressourcen mit 

einzubringen und wert zu schätzen wird deutlich, welche Chancen gerade in diesen 

Unterschiedlichkeiten liegen. 

 

3. Akzeptanz von Grenzen als eine wichtige Voraussetzung für einen Umgang auf gleicher 

Augenhöhe: 

Grenzen schenken Sicherheit und ermöglichen überhaupt erst einen auf Vertrauen basierenden 

Umgang miteinander. Dies trifft auch auf institutionelle Grenzen zu. So sind wir als Träger 

verpflichtet die äußeren Strukturen vorzugeben, um den Betrieb der Einrichtung 

aufrechtzuerhalten. Diese Verpflichtung setzt Grenzen z.B. in Bezug auf Dauer und Häufigkeit  

der Öffnungszeiten. Andererseits haben die Besucher aber auch die Sicherheit und das Anrecht 

an den vorgegebenen Zeiten die Einrichtung für sich nutzen zu können. Trotz dieser 

Verantwortung des Trägers über die Vorgabe von Strukturen ist es natürlich von den 

Mitarbeitern gewollt, die Besucher durch Nutzerbefragungen, Besprechungen oder auch 

informelle Gespräche in strukturelle Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Grenzen sind 

ebenfalls erforderlich, weil es in einem sehr differenzierten Gruppengeschehen wie es in 

unserer Einrichtung vorzufinden ist eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Erwartungen, 

Bedürfnissen und Wünschen gibt, aus denen sich Interessenkonflikte ergeben können. Sehr 

häufige Konflikte in unserer Einrichtung drehen sich um das Thema Lautstärke: z. B. halten 

Besucher denen es aktuell schlecht geht  laute Spielrunden nicht  aus, anderen Besuchern 

gelingt es aber gerade durch diese Spielrunden sich abzulenken, unbefangen in Kontakt zu 

treten und Freude zu empfinden. Bei  solchen Interessenkonflikten kann es erforderlich sein, 

dass die Mitarbeiter eingreifen und Grenzen setzen müssen um gemeinsam nach Lösungen zu 

suchen, die den unterschiedlichen Interessen gerecht werden. Dies kann natürlich nicht immer 

gelingen, beinhaltet aber auch Chancen im Hinblick auf eine zunehmende Selbstbefähigung. 

Uns als Mitarbeitern ist es in so einem Konfliktgespräch wichtig, Grenzen in einer respektvollen 

und verständnisvollen Art und Weise zu setzen und unsere Vorgehensweise selbst auch dabei 
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in Frage stellen zu lassen. Andererseits ist es natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter Grenzen 

respektieren, die Ihnen von Besuchern gesetzt werden und sie sich darum bemühen diese zu 

verstehen. Werden Grenzsetzungen durch Besucher oder auch Mitarbeiter nicht respektiert, 

findet kein Umgang auf gleicher Augenhöhe statt. 

Wie versuchen wir das Prinzip der Selbstbefähigung in unserer Arbeit umzusetzen? 

Wir akzentuieren in unserer Arbeit nicht vordergründig den betreuenden Aspekt , sondern wir 

wollen den Psychiatrieerfahrenen bei seiner Suche nach neuen Wegen, Zielen nach mehr 

Autonomie und Selbstverantwortung unterstützen und begleiten. Dieser Prozess der Begleitung 

zur Selbstbefähigung ist jedoch nur dann möglich, wenn der Mitarbeiter wirklich auf gleicher 

Augenhöhe mit dem Psychiatrieerfahrenen steht. Wie es das Wort schon sagt kann 

Selbstbefähigung aber letzt endlich immer nur von den Betroffenen selbst ausgehen. Wir als 

Mitarbeiter können einen geschützten Rahmen bieten, Anregungen geben, unsere Erfahrungen, 

Ressourcen und Ideen mit einbringen. Die entscheidenden Faktoren sind jedoch die individuelle 

Haltung des Psychiatrieerfahrenen diesen Rahmen für sich zu nutzen, seine Offenheit neue 

Impulse und Lernerfahrungen und auch seine aktuelle gesundheitliche Situation. Denn 

Selbstbefähigung und Selbstverantwortung bedarf einer bestimmten gesundheitlichen Stabilität 

und ist keineswegs ein geradliniger Prozess. Sie geht auch  nicht so weit, dass Besucher nicht 

auch die Gewissheit haben können bei Problemen mit anderen Besuchern, in Krisen und 

anderen schwierigen Situationen durch unsere Mitarbeiter die notwendige Unterstützung und 

auch Halt zu erfahren. Selbstbefähigung im Rahmen eines Gruppengeschehens passiert oft in 

kleinen Schritten und ohne dass sie für den Betreffenden sichtbar ist oder von ihm bewusst 

gewollt war. So kann es z.B. für einen Besucher ein enorm großer Schritt sein wenn es ihm 

gelingt trotz starker Unsicherheiten und Ängste etwas in unserer Freitagsbesprechung 

einzubringen oder seine Meinung zu vertreten. 

Im Begegnungszentrum ist es möglich Ermutigung durch andere Gleichbetroffene und eine 

stärkende Gemeinschaft zu erfahren, gemeinsam etwas zu erleben, sich selbst auch dabei neu 

kennen zu lernen und auszuprobieren, sich verstärkt den eigenen Ressourcen zuzuwenden und 

auch sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Dies ist aber auch wieder nur dann möglich, 

wenn die Besucher untereinander einen Umgang auf gleicher Augenhöhe pflegen und 

respektvoll und wertschätzend mit einander umgehen. Dies ist nicht immer der Fall. Während 

bei einer Umfrage zum Thema Selbstbefähigung fast alle Beteiligte angaben, dass sie sich 

durch die Mitarbeiter aufgrund eines respektvollen und vertrauensvollen Umgangs in ihrer 

Selbstbefähigung gestärkt sehen, wurde dies beim Umgang der Besucher untereinander etwas 

kritischer eingeschätzt. Trotzdem stellen unserer Meinung nach diese Gruppenerfahrungen 

einen wesentlichen Katalysator für eine zunehmende Selbstbefähigung dar. Aufgaben der 

Mitarbeiter in diesem Prozess ist es die Rahmenbedingungen so weit wie möglich flexibel an 

den individuellen Bedürfnissen auszurichten. Von großem Vorteil sind dabei unsere sehr 

großzügigen räumlichen Gegebenheiten die eine Vielzahl an unterschiedlichen Aktivitäten 
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Labyrinth e. V.   Diakonische Begegnungsstätte (DBS) 
Hallorenstraße 31a  Mittelstraße 14 
06122 Halle (Saale)  06108 Halle (Saale) 
Tel.: (0345) 8070725  Tel.: (0345) 2021516 
Fax: (0345) 8041107 

 

Anprechpartner: Frau Elias, Frau Voigt 

ermöglichen welche einhergehen mit der Übernahme von Verantwortung und Eigeninitiative. 

Sei es wenn Besucher eigenständig beschließen einen Kuchen für das Café zu backen, die  

Singgruppe regelmäßig in Eigeninitiative probt, Besucher an einem Theaterprojekt teilnehmen 

oder aber auch Feste und Urlaubsfahrten gemeinsam mit den Mitarbeitern organisiert werden. 

Selbstbefähigung erfolgt auch, wenn Besucher sich in Gesprächsrunden gegenseitig 

unterstützen bzw. bei Streitgesprächen schlichtend eingreifen. Ein sehr gutes Beispiel für  

Selbstbefähigung ist ein gemeinsamer Paddelurlaub in welchem sowohl die 

Psychiatrieerfahrenen als auch die Mitarbeiter Grenzerfahrungen erlebten, welche gemeinsam 

(„Auf gleicher Augenhöhe“) bewältigt werden mussten und wichtige Lernerfahrungen für alle 

Beteiligte beinhalteten. Oder auch die Tatsache, dass im Verhinderungsfall der zuständigen 

Mitarbeiterin des Mittagstisches bereits mehrfach Besucher in Eigeninitiative und 

selbstverantwortlich ein Mittagessen für die anderen Besucher und die Mitarbeiter  zubereiteten. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Kontakt Labyrinth und DBS:  

 

  
 
www.labyrinth-ev.de 
DBS-Labyrinth@t-online.de  
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Rettung 
 

 

 

~ Valborg Ritter ~ 
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Estrid Thiel, Sozialarbeiterin / Systemische Beraterin, Psychosoziale 

Kontaktstelle Stadtinsel e.V. 

 

Die Psychosoziale Kontaktstelle (PSK) des Stadtinsel e.V.  ist ein niedrigschwelliges 

Beratungsangebot für psychisch Kranke und seelisch behinderte Menschen und Menschen in 

Lebenskrisen. Gegründet 1991 von Psychiatern, Psychotherapeuten, Betroffenen und 

Angehörigen. Die PSK  erreicht generationsübergreifend Ratsuchende und Betroffene im Alter 

von  18 bis 94 Jahren. Die Einrichtung sieht vor, dass die Klienten zu uns kommen. Der Kontakt  

basiert auf Freiwilligkeit, es bedarf  keiner Überweisung. Die Leistungen sind kostenfrei. Es 

besteht Schweigepflicht! Der Datenschutz wird gewahrt.  

Die PSK kann in folgenden Bereichen Unterstützung und Hilfestellung anbieten: 

 Beratung in Krisen- und Konfliktsituationen 

 Sicherung rechtlicher und materieller Ansprüche 

 Klientenzentrierte  individuelle Hilfen im Einzelfall 

 Rückfallprävention, auch bei suizidalem Verhalten  

 Verkürzung und Vermeidung von Klinikaufenthalten 

 Angebote für Selbsthilfegruppen (SHG), räumliche Nutzung, Organisation von 

Veranstaltungen und Exkursionen 

 Individuelles Training zur Selbständigkeit im Handeln  

 Vermittlung zu anderen Einrichtungen und Diensten je nach Problemlagen 

 Unterstützung  und Vermittlung in ehrenamtliche Tätigkeiten zur Stärkung des 

Selbstvertrauens 

 Bewegungsübungen für psychisch kranke Frauen 

 

Verdeutlichen wir die Hilfen am Beispiel: 

Klient/In  X steht in der Tür. Unsere ausgedehnten Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr erlauben 

es, dass niemand abgewiesen wird! Es kommt zu einem ersten Spontankontakt, der Mitteilung 

des Anliegens, des Problems, der Krise. Jeder wird da abgeholt wo er steht, so angenommen 

wie er ist! (Klientenzentriert nach Carl Rogers und Ruth Cohn) Wichtig ist die Kennlernphase, 

Empathie und Transparenz. Folgetermine werden immer auf Wunsch, Notwendigkeit und 

Intensität des Bedarfes vereinbart!  

Der Verein Stadtinsel bietet somit eine Plattform für die Entlastung im Gespräch, über den 

Austausch von momentanen Befindlichkeiten und in Krisensituationen. Hauptschwerpunkte in 

der Beratung sind Anleitung und Unterstützung bei der Alltagsbewältigung. Selbstbefähigung 

erwächst auch in der Vorbereitung und  Abklärung von Terminen und Antragsverfahren bei 

Ämtern und Behörden  (ARGE, Landesverwaltungsamt, Sozialamt, Krankenkassen etc.), unter 

Anleitung wird der Klient befähigt Formulare auszufüllen, Anträge oder Widersprüche zu 

formulieren und Fristen einzuhalten. Somit können Schwellenängste abgebaut werden, der 
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Klient erfährt zunehmend eigene Sicherheit. Kritisch müssen wir hier auf Grenzen verweisen, 

was eine evtl. Begleitung zu den jeweiligen Institutionen angeht. Dies ist aus der Sicht der 

Beratungsstelle mit einer Besetzung von 2 Mitarbeitern und den ausgedehnten Öffnungszeiten 

für Gespräche und Selbsthilfegruppen  nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. 

Ein weiterer Schritt in Richtung Selbstbefähigung ist die Einbindung in eine SHG, die auch als 

unterstützende Ablösephase nach intensiven Gesprächseinheiten zu verstehen ist. Sozialer 

Halt und ein persönliches Netzwerk wieder entstehen zu lassen, sind die häufig genannten 

Gründe der Mitglieder. Nicht nur der Austausch mit Gleichgesinnten über das Krankheits- oder 

Beschwerdebild sondern auch gegenseitige Akzeptanz ist wichtig. Das Gefühl sich fallen lassen 

zu können, in einer vertrauten,  geschützten und wohnlichen  Atmosphäre.  Die Planung und 

Umsetzung von gemeinsamen Aktivitäten festigt den Zusammenhalt und fördert das 

selbständige Handeln. Es konnte eine Klienten- und fachbezogene Bücherei entstehen, die von 

allen Betroffenen kostenlos genutzt werden kann. Die Mitglieder der verschiedenen  SHG 

haben im Laufe der Jahre Gruppenregeln aufgestellt und diese verschriftlicht. Sie hängen im 

Gruppenraum aus! Verschwiegenheit, Echtheit, ausreden lassen, zuhören, jeden zu Wort 

kommen lassen, andere verbal nicht verletzen sind nur einige der verbindlichen Regeln. Auch 

das verstehen wir unter Selbstbefähigung, wenn Gruppenmitglieder so verantwortungs-bewusst 

und fürsorglich miteinander umgehen. 

 

 

Kontakt, Stadtinsel: 
 
Stadtinsel e.V. - Psychosoziale Kontaktstelle 
Talamtstraße 1 
06108 Halle (Saale) 
Tel.: (0345) 6823842/-43 
Fax: (0345) 68589837 
 
www.stadtinsel-halle.de 
StadtinselVerein@t-online.de 
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Juliane Meffert,  Diplom-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, Ambulant 

Betreutes Wohnen „die Insel“ gGmbH (i. V. Elizabeth Schulze, Diplom-

Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin) 

 

Guten Tag, es gibt eine kleine Programmänderung, mein Name ist Elisabeth Schulze, ich 

vertrete heute Frau Meffert. Ich bin Sozialbetreuerin bei der „Insel gGmbH“. Unser Ambulant 

Betreutes Wohnen wird tätig für Menschen mit psychischen Krankheiten, für Menschen mit 

seelischen Behinderungen und für Menschen mit geistigen Behinderungen im Stadtgebiet von 

Halle und im Saalekreis. Das Ambulant Betreute Wohnen ist leider kein niedrigschwelliges 

Hilfeangebot, es ist mit einigen Hürden für unsere Klienten verbunden. Diese betreffen die 

Antragstellung, eine meist lange Bearbeitungszeit, das Hilfeplangespräch oder auch die 

Offenlegung der Finanzen und des Vermögens des betroffenen Klienten. 

 

Worum geht es konkret beim Ambulant Betreuten Wohnen? 

Eigentlich werden alle kleinen und großen Problematiken des Alltagslebens angesprochen von 

unseren Klienten; angefangen von der Haushaltsführung, zum Beispiel bei Einkaufs- und 

Ernährungsfragen oder beim Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen  Mitteln. 

Weiterhin geht es um Beratung zu Fragen der persönlichen Hygiene und zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung der Gesundheit. Wir helfen bei der Sicherung und Erhaltung des 

Arbeitsplatzes und stehen bei Bewerbungen des Klienten unterstützend zur Seite. Der gesamte 

Umgang mit Behörden und Institutionen nimmt einen sehr großen Teil der lebenspraktischen 

Hilfe ein. Natürlich sind wir feste Ansprechpartner im Krisenfall und führen entlastende 

Gespräche. Oftmals sind wir erste und einzige Ansprechpartner im Notfall. Wichtig ist uns, und 

das möchte ich an dieser Stelle hervorheben, die Zusammenarbeit mit den Ärzten und 

Therapeuten unserer Klienten, um diese zum Beispiel auch beim verantwortungsvollen Umgang 

mit Medikamenten unterstützen zu können. Einen weiteren wichtigen Teil in unserem 

Leistungsspektrum nehmen diejenigen  Hilfestellungen ein, die zu einer sinnvollen 

Freizeitgestaltung führen sollen. Das erhalten bzw. das Aufbauen von sozialen Kontakten steht 

hier an erster Stelle. Außerdem geht es um die Förderung der Bereitschaft zur Teilhabe am 

kulturellen Leben der Stadt und des Saalekreises, je nach dem, wo man zu Hause ist. Unser 

Angebot der „Inselküche“, bei welcher der Gemeinschaftssinn gepflegt wird, wird gut 

angenommen und zeigt auch erste Ergebnisse. Unsere Klienten haben so die Möglichkeit, sich 

kennen zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das Wichtigste möchte ich bei unserer 

Leistungsbeschreibung nicht vergessen: Wir sind für unsere Klienten wichtige Bezugspersonen, 

sehen uns selbst als verstehende Begleiter in den Fragen des Alltags. 
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Über Definitionen der „Selbstbefähigung“ haben Sie heute bestimmt schon sehr viel gehört. Wie 

lassen sich die Klienten beim ABW nun dahingehend fördern? Wie können Sie beginnen oder 

wieder neu anfangen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und ihre eigenen 

Kräfte zu nutzen? 

Wir gehen im Rahmen der Einzelfallhilfe vor Ort zu Hausbesuchen. Ich denke, das Wichtigste 

ist die Anerkennung der Persönlichkeit und des Lebensstils der Klienten. Unser subjektiver 

Maßstab muss hier automatisch in den Hintergrund treten. Jeder Mensch benötigt 

Entscheidungsspielräume. Impulse in Entscheidungsprozessen müssen wir als Sozialarbeiter 

versuchen zu erspüren und wahrzunehmen, um die Klienten auf ihren Wegen unterstützen zu 

können. Auf den Entscheidungswegen hat jeder das Recht, bestimmte Risiken und Irrtümer 

einzugehen. Nur Lernerfahrungen bringen uns Menschen weiter. Im Gespräch mit uns als 

Sozialbetreuer und beim gemeinsamen Reflektieren des Geschehenen wird dann wiederum 

klar, welche Konsequenzen entstanden sind und welche Möglichkeiten der Bearbeitung sich 

ergeben. Das Wichtigste hierbei ist die Begegnung auf gleicher Augenhöhe ohne 

bevormundendes Verhalten unsererseits. Für die Lernprozesse brauchen wir eine 

Grundhaltung, welche sehr viel Zutrauen in die Klienten setzt. Oft ist es schwierig, Unter- oder 

Überforderungen zu vermeiden, aber Rückmeldungen und stetes Interesse am Geschehen und 

am Alltag des Klienten, ohne Druck auszuüben, helfen herauszufinden, an welchem Punkt im 

Selbstbefähigungsprozess wir  jeweils in der gemeinsamen Arbeit stehen. 

Natürlich haben wir im Vorfeld der Fachtagung unsere Klienten zur Thematik befragt: nicht alle 

konnten spontan Antwort geben. Ich denke aber, dass Denkprozesse wieder neu angeregt 

wurden hinsichtlich der Ziele der einzelnen Betroffenen. 

 

Folgende Äußerungen von Klienten haben wir festgehalten: 

Ambulant Betreutes Wohnen wird als Begleitung und Unterstützung angesehen, ein 

wesentlicher Baustein dabei ist der eigene Antrieb: „Man darf sich nicht hängen lassen, dann 

greift auch die Arbeit des ABW.“ Für einen anderen Klienten ist Ambulant Betreutes Wohnen 

Kontaktmöglichkeit zum realen Leben, seine eigene Welt ist künstlich, verbunden mit 

Misstrauen und Über- oder Unterschätzungen in die eigenen Fähigkeiten. Ausgedrückt wurde 

es folgendermaßen: „Ambulant Betreutes Wohnen bringt Licht ins Dunkle, ist für mich 

Motivation weiter zu machen, sonst endet alles im Fiasko. Es ist hilfreich, um mir selbst zu 

helfen.“ Sehr konkret sind immer wieder Aussagen zur Hilfe bei den Behörden. Schon die 

Erinnerung an Termine wird als wichtig erkannt, auch wird ABW gebraucht, um eine 

Reihenfolge im Wirrwarr der Erledigungen zu finden. Ein Klient hat Folgendes zur 

Selbstbefähigung geäußert: „Um Selbstbefähigung zu erlangen, ist es notwendig, das der 

Betroffene erst mal herausfindet oder sich bewusst macht, wo er steht und wo er hin will, man 

steht wie auf einer Plattform, das ist das Grundfundament. Dann zeigen sich Mauern und 

Hindernisse, die überwunden werden müssen. Meine Überlegungen folgen: Wie kann ich es 
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schaffen? Welche Möglichkeiten, Fähigkeiten und Ressourcen habe ich und wie kann ich diese 

ausbauen? Vom ABW erwarte ich Unterstützung beim Analysieren, wo ich stehe und wo es 

eventuell hingehen soll. Ich brauche die neutrale Person mit dem Blick von außen. Dann 

können wir gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Ich brauche aber auch positive 

Bestätigung für kleine erreichte Teilziele!“ 

 

Nun möchte ich aber auch etwas zu den Grenzen sagen, die sich auftun, wenn wir an das Ziel 

Selbstbefähigung denken im ABW:  

Selbstbefähigung bleibt schwierig bei Klienten, die von sich aus zunächst nicht am Nutzen ihrer 

Möglichkeiten interessiert sind. Dies trifft zu auf Menschen, die langzeitkrank sind oder lange in 

psychiatrischen Institutionen gelebt haben. Hier kommt  es schnell zu Überforderungen, weil 

eigenes Entscheiden oft nicht erlernt wurde, eher waren die Lernerfahrungen so, dass Andere 

alles abgenommen haben. Wir treffen auf manche Klienten, die noch gar keine Erfahrungen mit 

Selbstbestimmung gemacht haben, die im Leben nur geführt wurden. Hier sind die 

Lernprozesse sehr lang. Diese Menschen brauchen sehr viel Förderung. Letztendlich ist aber 

jeder Klient auch derjenige, der entscheidet, ob er Selbstbefähigung überhaupt als sein Ziel 

ansieht, Entscheidung seinerseits beinhaltet auch immer die Möglichkeit der Ablehnung dieses 

Zieles. Oftmals machen uns als Sozialarbeiter Zeitprobleme zu schaffen, es bleibt dann nicht 

genügend Raum für Geduld und für die notwendigen Lernprozesse. Die Vorgaben der 

Sozialbehörden bringen es manchmal einfach mit sich, dass Entscheidungen eben doch von 

uns getroffen werden müssen. 

 

Zum Abschluss möchte ich aber etwas Positiveres sagen: 

Unsere Klienten sind bemüht, ihre Ziele mit uns immer wieder festzulegen und wir 

Sozialarbeiter verlieren nicht den Glauben an sie!! Wir sind 7 sehr fröhliche Sozialarbeiterinnen 

bei der „Insel gGmbH“, die viel Lust haben, Zeit und Vertrauen zu investieren. 

 

 

Kontakt, „die Insel“: 
 
Die Insel gGmbH 
Talamtstraße 1 
06108 Halle (Saale) 
Tel.: (0345) 6869562/-63 
Fax: (0345) 68589837 
 
www.die-insel-halle.de  
DieInsel-Halle@t-online.de 
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Der Wald 

 

 

 

~ Edeltraud Stache ~ 
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Ines Macion, Sozialbetreuerin / Systemische Beraterin, rückenwind – 

Ambulant Betreutes Wohnen Verein für Rehabilitation Behinderter 

Halle (Saale) e. V.  

 

Meine Suche nach meiner Haltung in der sozialen Arbeit - meine Orientierungshilfe 

(Betreutes Wohnen; Psychosoziale Arbeitshilfe 6). 

 

Zitat: Was dem verletzlichen Schizophrenen oder dem Schizophreniegefährdeten gut tut oder 

nicht gut tut, ist über weite Strecken identisch mit Einflüssen, die auf jeden Menschen günstig 

oder ungünstig einwirken. Schizophrene unterscheiden sich in erster Linie im Grad ihrer 

Sensibilität; sie können gewissermaßen als hochempfindliche Sensoren für allgemein 

menschliche Grundbedürfnisse- z. B. nach Kontinuität, Geborgenheit und Wärme, nach Klarheit 

und Transparenz in allen Dingen angesehen werden  

 

Um etwas deutlicher gesehen zu werden oder etwas deutlicher wahrzunehmen ist es manchmal 

sehr sinnvoll die Position zu verändern...  

 

Meine These: Die Hilfe „Ambulant Betreutes Wohnen“  

 ist eine Begleitung zur Selbstbefähigung,  

 sie funktioniert weil bzw. wenn sie auf  gleicher Augenhöhe stattfindet  

 oder wenn sie die gleiche Augenhöhe anstrebt. 

Missstimmungen bzw. Unverständnis auf irgendeiner Seite der am Betreuungsprozess 

Beteiligten sind da anzutreffen, wo diese Voraussetzung nicht gegeben, nicht akzeptiert oder  

nicht gewünscht  ist. 

 

als Sprecher für mein Team  - einige Antworten oder Aussagen der Diskussion im Team zu 

diesem Thema, kurz kommentiert: 

 

1) Sich auf gleicher Augenhöhe begegnen ist eine Grundhaltung in unserer Arbeit, sie ist nicht 

Problemorientiert sondern nutzt ganz besonders die Stärken des Einzelnen, es geht um 

Gleichberechtigung, der Helfer und der Klient kommen gemeinsam ins Handeln.  

Ambulante Hilfe garantiert lebensweltbezogenen Umgang.   

Unsere Erfahrung ist: Es gibt bei allen Klienten Lebensbereiche in denen sie keine oder nur 

wenig Hilfe benötigen. Das heißt: alle haben Stärken. Arbeit mit dem Klienten findet nicht in 

einem geschützten Umfeld statt, sondern in  seiner Stadt, seiner Lebenswelt, d.h. seiner 

Wohnung, seiner Wohnumgebung, seinem Einkaufsmarkt und seinen zuständigen Ämtern. 
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Häufige Wünsche: Hilfe beim Umgang mit Behörden (Gespräche bei der ARGE, Rententräger)  

 verständlich machen für Klienten, besprechen, Berücksichtigung der Möglichkeiten 

entweder gemeinsame Erledigung, gemeinsam Training, manchmal genügt auch nur 

eine mündliche Vor- bzw. Nachbereitung.   

 gemeinsame Schatzsuche 

 Fähigkeiten werden bei Suche nach geeigneter Beschäftigung oder bei der   

Freizeitgestaltung einbezogen.  

Leidvoll empfundene Zeiten von psychischer Instabilität oder Krankheit können im Gespräch mit 

dem Klienten auf zukünftige taugliche Bewältigungsstrategien untersucht werden. Die 

gemeinsame Erstellung eines Krisenplans und die vorangegangene Entwicklung von Vertrauen 

wirken dem Gefühl des Ausgeliefertseins entgegen.     

 

2) Sich auf gleicher Augenhöhe begegnen in der täglichen Arbeit  heißt auch manchmal in die 

Hocke gehen, sich setzen, inne halten – trifft zu wenn ich mit dem Fahrrad oder dem Auto von 

einem Termin zum nächsten eile und mich irgendwann erschöpft auf einen Platz in der 

Wohnung eines Klienten setze und mich ihm über ganz alltägliche Alltagsthemen nähere, ich 

zuhöre, manchmal auch bei Kaffee. Es gibt aber auch Situationen da gibt’s grad nichts 

hinzuzufügen sondern gemeinsam Auszuhalten wie Warten auf einen entscheidenden Bescheid 

oder zu Trauern z. B. um eine verlorene Fähigkeit... 

  

3) Sich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen bedeutet kein Machtgefälle in der Betreuung. In 

der Begleitung durch rückenwind macht der Klient mit. Der Klient ist zur Mitwirkungsbereitschaft 

aufgerufen und formuliert seine Anliegen, seine Wünsche auf Unterstützung und seine Ziele. 

Diese können durchaus ganz andere sein als von anderen am Betreuungsprozess beteiligten 

gewünscht. Meine Frage lautet: Wobei benötigen Sie Unterstützung? – Ich unterstütze sie 

dabei… 

 

4) Sich auf gleicher Augenhöhe begegnen …es gibt auch Wünsche nicht immer auf gleicher 

Augenhöhe zu sein, was heißen kann, dass es Menschen gibt, die es nicht gelernt haben auf 

ihre Fähigkeiten zu sehen, diese benötigen die Selbstbefähigung auf gleiche Augenhöhe zu 

kommen – bedeutet für uns z. B. in Gesprächen mit dem Klienten herauszufinden welche 

Vorteile, ein nicht auf gleicher Augenhöhe sein, für den einzelnen evtl. hat und wie viel er bereit 

ist für eine Veränderung seiner Situation von Bedeutung sind und warum die Nachteile eines 

Selbstbestimmten Lebens für den Einzelnen soviel wiegen  

 

5) Sich auf gleicher Augenhöhe begegnen  bedeutet  Rechte und Pflichten miteinander 

einzugehen, sich nicht zu verbiegen, Basics im Umgang Miteinander einzuhalten, es geht um 

gegenseitige Achtung und Wertschätzung 
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6) Sich auf gleicher Augenhöhe begegnen heißt es gibt keine Hierarchie, ich kann den anderen 

hören, sehen, es wird nicht über einen hinweggeredet. Das ist unser Konzept, das Problem ist 

nur wenn noch kein wirkliches Interesse vorhanden ist oder der Wunsch besteht bedient 

werden zu wollen. Klienten bei rückenwind haben ihren persönlichen Bezugsbetreuer, haben 

aber durch Bürozeiten in der Geschäftsstelle und Kulturangebote die Möglichkeit alle Mitarbeiter 

kennen zulernen, was gleichzeitig für den Vertretungsfall von Vorteil ist. Die Arbeit mit Klienten 

die wenig Eigeninitiative aufbringen ist sehr schwierig.  Manchmal gelingt es durch das Einholen 

anderer Sichtweisen im Team oder der Supervision eine geeignete Intervention zu finden die 

den Klienten zu mehr Mitarbeit bewegen. Manchmal ist Betreutes Wohnen wie wir es verstehen 

nicht die geeignete Hilfe 

 

7) Sich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen bedeutet eine Art Basistherapie in der Wohnung 

und in den Lebenswelten  des anderen mit einer Haltung geprägt von Akzeptanz, Achtung und 

Achtsamkeit.  

Ambulant- Betreutes- Wohnen- Begleitung zur Selbstbefähigung 

 

Häufig genannte Ziele unserer Klienten sind das Erreichen einer psychischen Stabilität, das 

Erstarken des Selbstbewusstseins und das Erlangen der Selbstsicherheit  und Selbständigkeit 

in verschiedenen Lebensbereichen. Sie möchten selbst befähigt sein, ihr Leben zu meistern. 

Sie benötigen zum Erreichen ihrer Ziele Hilfe, möchten aber nicht bevormundet werden.  

Übung Stärken: ich möchte ganz kurz mit ihnen ihrer Stärken gedenken: bitte folgen sie meiner 

Einladung und vervollständigen sie die Endlosaufzählung  ich kann lesen, Ich kann schreiben,  

Ich kann… 

 

Danke 

 

 

Kontakt, rückenwind: 
 
Ludwig-Wucherer-Straße. 45 
06108 Halle/ Saale 
Tel.: 0345 – 290 26 16 
Tel.: 0345 – 678 47 95 (Geschäftsführung) 
Fax: 0345 – 678 47 96 
 
www.rueckenwind-halle.de
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Kerstin Jahner, Diplom-Pädagogin, Ambulant Betreutes Wohnen für 

Suchtkranke, AWO Regionalverband Halle-Merseburg e.V. 

 

 

Bei der Vorbereitung des Vortrages bzw. den Überlegungen zur Annäherung an das Thema 

entstand die Idee, eine Unterteilung in drei Bereiche vorzunehmen, um diese einzeln zu 

betrachten und am Ende wieder zusammen zu führen. 

 

1. Begleitung zur Selbstbefähigung 

2. Auf gleicher Augenhöhe (arbeiten) 

3. Wie kann ich selbst meine Gesundheit fördern? 

 

Jeder dieser drei Bereiche ist an sich schon geeignet, ganze Fachtagungen thematisch zu 

füllen. An dieser Stelle möchten wir aber diesbezüglich nur einen kurzen Blick auf die praktische 

Arbeit in unserer Einrichtung und die Zusammenarbeit mit unseren Klienten werfen. Eben diese 

drei Bereiche oder Themen sind es, die uns in Dienstberatungen und Supervisionen immer 

wieder beschäftigen. Aus unserer Sicht sind sie, sowohl für uns als Sozialarbeiter, als auch für 

unsere Klienten, von zentralster Bedeutung für einen möglichst positiven Hilfeverlauf. 

 

1) Begleitung zur Selbstbefähigung 

Hilfe zur Selbsthilfe – diese Wortkombination wird in der Sozialarbeit oft und gern, fast schon 

inflationär verwendet. In der Konzeption unserer Einrichtung ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“ unter 

dem Kapitel „Arbeitsprinzipien“ zu finden. Dazu heißt es: 

 die Selbsthilfekräfte des Klienten sollen entdeckt und gefördert werden 
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 der Betroffene soll die Fähigkeit zum selbständigen bewussten Handeln (wieder) 

erlangen 

 die Arbeit des ABW ist ressourcenorientiert, d.h.: Orientierung an den Fähigkeiten des 

Betroffenen, nicht an seinen Defiziten    

Aber was bedeutet Hilfe zur Selbsthilfe konkret, wie sieht sie aus und wie funktioniert die 

„Begleitung zur Selbstbefähigung“?   

In unserer täglichen Arbeit ist die Selbständigkeit des Klienten das Ziel der Hilfeleistung. Im 

Idealfall steht am Ende einer Betreuung die vollständig (wieder) hergestellte Selbständigkeit des 

Betroffenen. Wir haben gut gearbeitet, wenn der Betroffene formuliert, dass er unsere Hilfe nun 

nicht mehr benötigt. Erreichen können wir dieses Ergebnis nur, wenn wir im Vorfeld unseren 

Klienten Aufgaben nicht abnehmen oder Angelegenheiten für sie erledigen. Wir müssen darauf 

achten, dass Probleme und Aufgaben gemeinsam gelöst werden, dabei bleibt die Ausführung 

dem Klienten über-lassen, je nach Wunsch mit oder ohne Begleitung des Sozialarbeiters. So 

weit die Theorie. 

In unserem Arbeitsalltag werden alle Aufgaben und Wege zwischen Klient und Sozialarbeiter 

besprochen, bei Bedarf werden Klienten begleitet. Anträge sollte der Klient im Beisein des 

Sozialarbeiters selbständig ausfüllen, Briefe werden gemeinsam formuliert, Telefonate dem 

Klienten überlassen, um nur einiges zu nennen. So müsste unser Angebot statt „Ambulant 

Betreutes Wohnen“ eigentlich „Ambulant Begleitetes Wohnen“ genannt werden, denn im 

Unterschied zu vielen betreuten Personen sind unsere Klienten in jeder Beziehung für sich 

selbst verantwortlich. In unserer Funktion als Sozialarbeiter können wir empfehlen, beraten, 

begleiten und unterstützen, jedoch niemals dem Klienten eine Entscheidung oder Aufgabe 

abnehmen. Ganz so einfach, wie es hier beschrieben wird, ist es sicher nicht. Jeder einzelne 

unserer Klienten hat seine ganz individuellen Ressourcen, Stärken und Schwächen, Ängste und 

Motivationen auf dem Weg in die Selbständigkeit und es ist schon verlockend (für Sozialarbeiter 

und Klient), eine Aufgabe mal eben schnell vom Sozialarbeiter erledigen zu lassen – das spart 

Zeit und Nerven. Dem Klienten ist damit am Ende nicht geholfen. Es ist notwendig, für jeden 

einzelnen Betroffenen den passenden Weg aus Unterstützung und „selbst tun lassen“ heraus 

zu finden und gemeinsam zu gehen. Das ist anstrengend und schwierig, am Ende aber die 

einzige Möglichkeit, den Betroffenen tatsächlich in eine zufriedene Selbständigkeit zu begleiten.    

Wir haben unsere Klienten gefragt, wie sie sich ihren „perfekten Sozialarbeiter“ vorstellen. Zu 

der Frage: „Welche Eigenschaften muss ein Sozialarbeiter haben / was sollte ein Sozialarbeiter 

tun ... um möglichst optimal die Selbstbefähigung der Klienten zu befördern?“ erhielten wir 

folgende interessante Antworten. Die Aussagen sind original von den Klienten übernommen, es 

wurde nichts umformuliert oder kommentiert. 

Die interessanten Ergebnisse unserer kleinen Umfrage sind wichtige Hinweise, die uns in 

unserer täglichen Arbeit weiter beschäftigen werden. 
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Handlungsweisen und Wissen: Ein Sozialarbeiter sollte... 

 
o sollte nicht streng sein 

o sollte konsequent sein 

o sollte Druck ausüben 

o „hinterher sein“, im Notfall den Klienten „in den Hintern 

treten“ (mit gewisser Härte vorgehen) 

o gemeinsame Unternehmungen / Suche nach 

Problemlösungen 

o Entscheidung den Klienten überlassen 

o Entscheidung des Klienten akzeptieren 

o sich im Hintergrund halten 

o mit Ratschlägen unterstützen 

o den Klienten „auch mal an die Hand nehmen“  

o Grenzen aufzeigen 

o Zeit für Notfälle haben 

o viel mit Lob arbeiten 

o keine Fremdworte und Abkürzungen benutzen (demotiviert 

den Klienten) 

o aufmerksam zuhören können / aktives Zuhören ist wichtig 

o den Klienten kennen, die Lebensumstände des Klienten 

kennen (persönl. Verhältnisse) 

o den Hilfebedarf des Klienten er / kennen 

o Stärken und Schwächen des Klienten erkennen 

o Sprache der Klienten verstehen 

o Gedankengänge der Klienten verstehen (sich in Klienten 

hinein versetzen können) 

o zeitnah arbeiten / Aufgaben nicht aufschieben 
 

„der SA sollte Probleme herausfinden 

können und nach Dringlichkeit ordnen 

und die Bereiche auswählen, auf die 

man sich zuerst konzentrieren will“ 
 

Prinzipien 

o Wertschätzung und 

Respekt dem Klienten 

gegenüber zeigen/haben 

o gepflegter, freundlicher, 

wertschätzender 

Umgang miteinander 

o Akzeptanz der 

Suchtkrankheit 

o Akzeptanz und Toleranz 

von Meinungen/ 

Verhaltensweisen/Arbeit

sweisen des Klienten 

o Akzeptanz von 

Widerständen des 

Klienten gegen 

bestimmte ... 

o darauf achten, was dem 

Klienten wichtig ist 

(und nicht dem 

Sozialarbeiter) 

o auf Wünsche des 

Klienten eingehen (auch 

bei Terminabsprachen) 

 

Eigenschaften 

o Fachwissen besitzen  

o Alltagswissen besitzen, auskennen mit Behörden, Gericht, Polizei... 

o Kommunikationsfähigkeit besitzen 

o hohes Einfühlungsvermögen haben 

o neutral sein 

o freundlich sein 

o locker sein 

o geduldig sein 

o pünktlich und verlässlich sein (Termine einhalten) 

o ... aushalten können 

o offen und ehrlich sein 

o Vertrauen aufbauen können 

o korrekt auftreten 

o freundschaftlichen Umgang pflegen, kameradschaftlicher Umgang 

„bis zu einem gewissen Punkt“ 

o muss motivieren können 

 



49 

 2) Für uns stellt sich nun die Frage, wenn wir alle diese Eigenschaften und das umfassende Wissen 

besitzen, so wie es unsere Klienten sich wünschen würden, ist dann eine Zusammenarbeit zwischen 

Klient und Sozialarbeiter auf gleicher Augenhöhe überhaupt noch möglich? Wir denken, ja und 

nein. Zunächst wäre zu klären, was „auf gleicher Augenhöhe“ überhaupt meint. Wenn „auf gleicher 

Augenhöhe“ bedeutet, miteinander respektvoll umzugehen, sich gegenseitig zu akzeptieren und zu 

tolerieren in den jeweiligen Rollen bzw. Funktionen, wenn die Entscheidungen vom Klienten 

getroffen werden, letztlich auch gegen besseres Wissen des Sozialarbeiters, wenn der Klient nicht 

bevormundet wird..., dann denken wir, ist eine Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe sehr gut 

möglich und auch sehr wichtig! Wenn „auf gleicher Augenhöhe“ bedeuten soll, dass Klient und 

Sozialarbeiter gleich-berechtigte Partner in einer Hilfe sind, so wird dies nicht funktionieren können. 

Jeder Sozialarbeiter hat (zumindest sollte es so sein) eine entsprechende Ausbildung absolviert, hat 

einen Wissensvorsprung gegenüber dem Klienten, Alltags-, Sozial- und Handlungskompetenzen, die 

der Klient (noch) nicht besitzt. Wenn dem nicht so wäre, bräuchte der Klient keine Hilfe und der 

Sozialarbeiter hätte keine Legitimation als Professioneller. Beide Aspekte kombiniert bilden eine 

gute Grundlage für die Begleitung zur Selbstbefähigung. Was noch fehlt, ist die Eigeninitiative des 

Betroffenen im Hilfeprozess.  

 

3) Auf die Frage, „Wie kann ich selbst meine Gesundheit fördern?“ haben wir uns als 

Sozialarbeiter Gedanken gemacht, wie eigentlich unser „perfekter Klient“ aussieht. Analog zu Punkt 

1) haben wir uns die Frage gestellt, was sollte ein Klient tun, um möglichst optimal seine Gesundheit 

selbst zu befördern? Ausgehend von den Erfahrungen aus der Arbeit im Ambulant betreuten 

Wohnen würden wir uns von unseren Klienten folgendes wünschen: 

 den Mut, Probleme offen anzusprechen, sich Rat und Hilfe zu holen, bevor etwas daneben 

gehen kann, nachzufragen (wenn etwas nicht verständlich ist) und offen anzusprechen, 

wenn „selbst tun lassen“ in Überforderung umschlägt 

 nicht zu erwarten, dass Entscheidungen vom Sozialarbeiter getroffen oder Probleme von 

ihm gelöst werden 

Ein Betroffener muss wissen und akzeptieren, dass er für sein Leben selbst verantwortlich ist, dass 

ein Sozialarbeiter bestenfalls Ratgeber, „Krückstock“, Gehhilfe oder was auch immer ist. 

Veränderungen kann ausschließlich der Betroffene selbst bewirken und damit seine Gesundheit 

selbst fördern. 

 

 

Kontakt, AWO: 
Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit 
Suchtproblemen 
Telemannstraße 11 
06124 Halle (Saale) 
Tel.: (0345) 4788477 
Fax: (0345) 4788479 
 
Abewo.Awo-Halle@gmx.net 
 
Leiterin: Frau Jahner 
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Werner Schallschmidt, Landesvorsitzender der Freundeskreise für 

Suchtkrankenhilfe Sachsen-Anhalt e.V. FK Halle/Saale: 

„Selbstbefähigung und Suchtselbsthilfe“ 

 

Selbsthilfegruppen haben sich im Laufe der Geschichte stets dort gebildet, wo eine Gruppe von 

Menschen in gemeinsamer Not war und ihre Situation erkannte - Selbstbetroffenheit ist ein 

gemeinsames Merkmal der Mitglieder in den Selbsthilfegruppen. Dieser Grundsatz gilt auch für 

die Selbsthilfe im Suchtbereich. Inder Regel richten sich Gruppen der Sucht - Selbsthilfe 

gleichermaßen an Betroffene und an betroffene Angehörige. Ziel der Selbsthilfe in der 

Suchtkrankenhilfe war es in den  vergangenen Jahrzehnten, Betroffenen zu helfen aus der 

Sucht auszusteigen und Hilfestellung zu geben für ein abstinentes Leben. Das erklärte Ziel 

ehrenamtlicher wie hauptamtlicher Hilfe war und ist die Abstinenz. Die Praxis bestätigt den Wert 

der Abstinenz - Untersuchungen zeigen, dass ca. 75 % der Menschen, die regelmäßig und 

langfristig an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen, ihre Abstinenz beibehalten können. In der 

Sucht - Selbsthilfe ist der abstinent lebende Suchtkranke das Modell für den noch Suchtmittel 

nehmenden Suchtkranken und seinen Angehörigen. Das Erlebnis, dass ein Ausstieg aus einer 

jahrelangen Suchtmittelabhängigkeit möglich ist, vermittelt Betroffenen und Angehörigen Mut, 

sich einer Gruppe anzuschließen und regelmäßig zu besuchen. Hier lernen Betroffene und 

Familien andere kennen, die gleiche oder ähnliche Probleme mit Suchtmitteln haben und sie 

treffen auf die, die es schon geschafft haben und ihnen als "Modell" Hoffnung machen. 

Das Mittel der Gruppenarbeit ist das Gespräch. Im Aussprechen der Probleme, im Zuhören und 

aufeinander eingehen, werden Einsichten gewonnen, neue Ideen entwickelt, Ängste verlieren 

ihre Bedrohlichkeit, Veränderungen werden möglich. Die meisten Gruppen entwickeln neben 

den wöchentlichen  Zusammenkünften Freizeitaktivitäten - Kegeln, Ausflüge, Konzertbesuche. 

So entstehen langsam neue Interessen, neue Freundschaften, neue Aktivitäten in einer 

suchtmittelfreien Umgebung. Die Gruppe wird damit mehr und mehr auch als alternativer 

alkoholfreier Lebensraum - als Lebensgemeinschaft - verstanden. Angehörige sind i. d. R. die 

ersten, die Kontakt zur Gruppe aufnehmen, die gehört haben, dass es eine Gruppe gibt und wo 

man sich treffen kann. Sie nehmen Kontakt zur Gruppe auf, weil sie nicht mit ansehen können, 

wie der Partner / die Partnerin, das Kind oder ein Elternteil langsam und stetig immer mehr 

Probleme durch Suchtmittelkonsum bekommt und dabei auch sie als Angehörige mitleiden 

müssen. Selbsthilfe kann nur erfolgreich sein, in Zusammenarbeit mit allen, die auf diesem 

Gebiet tätig sind!  

Hier möchte ich als Landesvorsitzender des Landesverbandes der Freundeskreise für 

Suchtkrankenhilfe Sachsen - Anhalt e.V. unsere Vorstellung zur Selbsthilfe darstellen 
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Wir setzen auf persönliche Beziehungen: "Ein Freund nimmt mich so an, wie ich bin." 

Alkoholkranke sollten sich mit großer Offenheit begegnen und mit anderen Betroffenen und 

Angehörigen über ihre Probleme reden.  

Wir sehen den ganzen Menschen: Den Menschen so annehmen, wie er ist - diese Haltung 

basiert auf der Nächstenliebe. 

Wir verstehen uns als Selbsthilfegruppen: "Hier hilft nicht einer dem anderen und der wieder 

ihm, vielmehr hilft jeder sich selbst und hilft dadurch dem anderen, sich selbst zu helfen.  

Wir begleiten in eine zufriedene Abstinenz: Mit unserer suchtmittelfreien Lebensweise zeigen 

die Mitglieder in der Öffentlichkeit, dass ein Leben ohne Suchtmittel lebenswert ist.  

Wir leisten ehrenamtliche Hilfe: Suchtkranke und Angehörige werden zu Helfern.  

Wir sind auch für die Angehörigen da: Wir bieten nicht nur dem suchtmittelabhängigen 

Familienmitglied Hilfe an, sondern sehen auch ein Problem der Co – Abhängigkeit vor allem 

Ehepartner, Kinder, aber auch Freunde, Verwandte und Arbeitgeber.  

Wir arbeiten im Verbund der Suchtkrankenhilfe: Im Behandlungsverbund der Suchtkrankenhilfe 

arbeiten die Freundeskreise Hand in Hand mit Beratungsstellen und Fachkrankenhäusern 

zusammen.  

Wir sind Freundeskreise: Um in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein, bauen wir auf allen 

Ebenen ein positives Image der eigenen Organisation auf und kooperieren mit Partnern, die 

gleiche Ziele verfolgen. 

 

 

Kontakt, Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe: 
 
Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe Sachsen-Anhalt e.V. 
Landesverband     
freundeskreissachsenanhalt@yahoo.de 
 
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Halle 
06040 Halle (Saale)  
Postfach 700251 
freundeskreishalle@yahoo.de 
 
Tel.: (0345) 7702104 
Handy: 01774825332 
www.freundeskreishallesaale.de 
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Geduldiger Atem 
 

 

 

~ Annegret Winkel-Schmelz ~ 
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Sigrid Lindenblatt, Psychiatrieerfahrene: „Eindrücke zur Fachtagung“ 

 

Ich wurde gebeten meine Eindrücke zur Fachtagung Selbstbefähigung psychisch und 

suchtkranker Menschen mit dem Thema „Wie kann ich selbst meine Gesundheit fördern?“ die 

am 10. Oktober 2008 im Stadthaus stattfand zu schildern, was ich hiermit gerne tun möchte:  

Als erstes möchte ich allen, die sich an der Vorbereitung dieses Tages beteiligt haben ein 

großes Lob aussprechen. Ich empfand den gesamten Tag als eine große Bereicherung und 

eine außerordentliche Qualifizierung unseres Psychoseseminars. 

So war es möglich, das, wie wir es vom Psychoseseminar gewöhnt sind, alle drei beteiligten 

Gruppen die Psychiatrie – Erfahrenen, die Angehörigen und die beruflich Tätigen sich zu ihren 

Befindlichkeiten und Erfahrungen äußern konnten. 

Den Vortrag von Prof. Dr. Peter Brieger vom Psychiatrischen  Krankenhaus in Kempten zum 

Thema „Recovery – Das Ende der Unheilbarkeit“ verfolgte ich mit großem Interesse. Das Wort 

hörte ich schon einmal bei einem Psychoseseminar, und so war ich sehr gespannt, was ein 

Fachmann uns darüber berichten kann. Im Internet konnte ich nur die Erklärung 

Datensicherung bzw. Datenwiederherstellung finden. Bis ich dann endlich bei „Recovery – Wie 

die Seele gesundet“  ankam und damit auf eine Film-Dokumentation aufmerksam wurde. 

Bis zum heutigen Tage lief das Bundesweite Filmfestival „Ausnahmezustand 2008“ in Halle. 

Heute Nachmittag habe ich mir mit einigen hier Anwesenden die Film-Dokumentation 

„Recovery“ im LUX-Kino angesehen und stehe daher immer noch unter dem Eindruck des 

Gesehenen.  

Von dem Vortrag des Prof. Dr. Brieger wie auch von der Film-Dokumentation habe ich 

jedenfalls mitnehmen können, dass viele kleine Schritte zur Gesundung beitragen können. 

Das zeigte auch der Erfahrungsbericht von Manuela Stockmann, die über den Verlauf ihrer 

Erkrankung und Gesundung während der Fachtagung berichtete. Noch heute bekomme ich 

eine Gänsehaut, wenn ich an ihre Schilderungen denke. 

Danach haben zum Thema „Gesundheit steckt an“ Psychiatrie - Erfahrene, Suchtkranke, 

Angehörige und beruflich Tätige über ihre Erfahrungen auf dem langen Weg aus der Krankheit 

bis hin zur Gesundung gesprochen. Auch hier waren die Schicksale so verschiedenartig und die 

beschrittenen Wege zeigten den Mut der Betroffenen, aber auch wie wichtig ein starkes Umfeld 

(Familie, Freunde, Kollegen, Selbsthilfegruppen usw.)  zur Gesundung beitragen kann. 

Das kam dann auch zum Ausdruck, als zu dem Punkt „Auf gleicher Augenhöhe – Begleitung 

zur Selbstbefähigung“ Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Vereine der Stadt Halle ihre 

Angebote zur Hilfe und Selbsthilfe vorstellten. 

Zu jedem Tagungsordnungspunkt konnte jeweils im Anschluss ausgiebig diskutiert und Fragen 

an die Vortragenden gestellt werden, was auch dankbar von vielen Anwesenden angenommen 

wurde. Damit wurden der unmittelbare Zusammenhang und die Wirkungsweise in der Praxis 

zwischen den drei Gruppen dokumentiert. 
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Den kulturellen Rahmen bildeten die musikalischen Beiträge am Keyboard von Holger 

Kindermann sowie die Lesungen von eigenen Texten durch Mitglieder der Schreibgruppe 

„Regenbogen“. Als neues Mitglied der Schreibgruppe war ich diesmal erstmals auch mit einem 

eigenen Text vertreten, was für mich zusätzlich eine Herausforderung und ein besonderes 

Erlebnis darstellte. Hier gilt mein besonderer Dank unserer Schreibgruppenleiterin Annegret 

Winkel-Schmelz, für die geschickte Auswahl der Texte und der Vortragenden sowie die 

gekonnte Führung durch das Programm. 

Was mich auch positiv beeindruckte war, dass die Veranstaltung, die an einem Freitag statt 

fand, bis zum Schluss eine hohe Beteiligung aufwies.    

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass dieser Tag für mich mal wieder den Beweis lieferte, 

dass eine psychische Erkrankung kein Grund ist, die Hoffnung aufzugeben und die vielen 

Angebote auch Mut machen können. Und das wir alle gut beraten sind, unsere bisherigen 

Erfolge und Erfahrungen beim Zusammenwirken aller am Trialog Beteiligten fortzusetzen. 

Also noch einmal mein Dank an die Organisatoren dieses Tages. 

Dennoch habe ich wie schon so oft die Beteiligung der Öffentlichkeit vermisst. Bis zum heutigen 

Tage habe ich z.B. keinen Beitrag in der MZ über diese gelungene Veranstaltung lesen können. 

Ich weiß, dass die Befindlichkeiten bei den Medien für unser Problem nicht immer die 

Aufmerksamkeit erfährt, die wir uns alle wünschen, aber da müssen wir auf alle Fälle noch dran 

bleiben, denn wie heißt es so trefflich: „Steter Tropfen höhlt den Stein“.  

Ich biete hiermit ausdrücklich meine Unterstützung für die Zukunft an. 

Um diesen erfolgreichen Tag nicht ganz sang und klanglos im Sande verlaufen zu lassen, habe 

ich mich mit einer Leserzuschrift an die MZ gewandt. Ob sie gedruckt wird, werden wir sehen. 

Zumindest war das mein Beitrag zur öffentlichen Würdigung dieser Fachtagung. 
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