
WELTENwandel
BOP&P-Magazin für Lebenskunst         Ausgabe 2016

Politisches

„Der Glaube, eine Diagnose mache einen 
zum Gleichen, ist völliger Quatsch!“

Philosophisches

Soteria

Prosaisches

Meine Wahl



WELTENwandel 

2

Ausgabe 2016

3 Editorial

Politisches
  6 Erfahrungen aus Sicht eines Psychiatrie-erfahrenen 

Vaters

12 „Der Glaube, eine Diagnose mache einen zum 
Gleichen, ist völliger Quatsch!“: Interview mit Peter 
Lehmann

18 Vom Scheitern im psychiatrischen System und Angst 
vor einem Zwei-Klassen-System in Psychiatrie und 
Selbsthilfe

33 Vortrag auf einer Beschwerdemanagement-
Veranstaltung

40 Die Wirksamkeit der Selbsthilfe in Gremien

51 Pressemitteilung des Vorstands zum Entwurf des 
Berliner PsychKG

Philosophisches
  4 Mach dich mal locker!

  5 Inadäquates Handeln?

42 Soteria

44 Vergleich traditioneller und Soteria-orientierter 
Konzeption

54 Auf der sicheren Seite

Prosaisches
11 Wann

20 Das Loch

21 Belanglos

28 Meine Wahl

55 Hör zu

Inhalt



3

WELTENwandel Ausgabe 2016

wir freuen uns wie Bolle, dass wir die erste Ausgabe unse-
res neuen Vereinsmagazins WELTENwandel in den Hän-
den halten! In mühevoller und geduldiger Zusammenarbeit 
ist unser Projekt über ein Jahr hinweg in unserer Schöne-
berger Kreativschmiede entstanden.

Nach sieben Monaten tauften wir unser Baby endlich auf 
den Namen WELTENwandel, was zurückgeht auf die 
Kunstausstellung „Weltenwandler. Die Kunst der Out-
sider“ in einer Kunsthalle in Frankfurt/Main. Jede*r aus 
dem Redaktionsteam hat mindestens einmal die Erfah-
rung gemacht, dass ihre* Welt aus den Angeln gehoben 
worden ist. In jenen Momenten kommt man als Mensch 
dem Psychiatrie-System sehr nahe: Manche Menschen 
erfahren dort Geborgenheit und Ruhe, viele aber auch un-
freiwillig Zwang und Gewalt. Danach ist für uns Psychi-
atrie-Erfahrene und -Betroffene nichts mehr wie davor 
– und doch ist alles irgendwie beim Alten. Wir fühlen uns 
zwischen den Welten, wir wandeln mal mehr, mal weniger 
gekonnt hin und her. Unsere erste Ausgabe spiegelt genau 
diesen Wandel durch diverse Welten wieder und auch un-
seren kreativen Umgang damit. Daher trägt dieses Magazin 
den Untertitel „BOP&P-Magazin für Lebenskunst“.

Wir haben uns für die *-Schreibweise entschieden. Damit 
möchten wir alle Geschlechter inklusiv ansprechen. Wir 
sehen Menschen nicht binär als Mann oder Frau und se-
hen auch keine „Störung der Geschlechtsidentität“, wie es 
im aktuellen Krankheitsmanual ICD-10 unter dem Code 
F 64.- heißt.

Diese Ausgabe beherbergt ein Potpourri aus politischen 
und kreativen Texten sowie Gedichten und eigenen Bildern 
und Fotos. Teilweise möchten unsere Redaktionsmitglieder 
jedoch anonym bleiben bzw. unter Pseudonym veröffent-
lichen. Diesem Wunsch folgen wir. Längst werden Men-
schen mit psychiatrischen Diagnosen nicht vollständig in 
die Gesellschaft integriert, sondern werden in der Familie, 
im Freundeskreis oder im Job ausgegrenzt und stigmati-
siert. 

Wir hoffen sehr, dass wir mit dieser Ausgabe allen Men-
schen Mut machen können, die sich selbst unsicher und al-
lein gelassen fühlen – egal, ob mit oder ohne psychiatrischer 
Diagnose. 

Viel Vergnügen beim Stöbern durch unser mit-Herzblut-
verfassten Magazin wünscht 

Martina Gauder
Redaktionsleiterin

verfassten Magazin wünscht 

© Bella von Einsiedel 2015
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Mach dich mal locker !

Öfter mal die Hosen runterlassen ist zwar nicht immer adäquat, kann aber helfen, den Kopf wieder frisch 
zu kriegen. Und den Po natürlich auch.

Foto: © Martina Gauder



5

WELTENwandel Ausgabe 2016

Im November 1987 wurde ich mit einem Polizeiwagen von 
einem Allgemeinmedizinischen Krankenhaus, dem Jüdi-
schen Krankenhaus, in ein Psychiatrisches Krankenhaus 
gefahren. Nach dem Aufnahmegespräch war entschieden, 
dass ich im Krankenhaus verbleibe.

Ich wurde von einem Psychiater behandelt, der mir mitteil-
te, ich sei ernsthaft erkrankt, weil ich nicht adäquat handle. 
Lange Zeit später erzählte ich dies einer Frau, die darauf-
hin meinte: Wenn es so sei, wäre jede*r krank. Wer handelt 
nicht auch mal inadäquat? Für mich jedoch bedeuteten die 
Worte des Psychiaters den Beginn einer 
Krankenhauskarriere, begründeten eine 
Krankheitsgeschichte.

Inadäquat Handeln = unangemessenes 
Handeln. Wann, wo, wie? Dies waren und 
sind meine Fragen. Vor dem ersten Klinikaufenthalt stand 
eine Zeit der Wohnungslosigkeit. Wohnungslos werden 
durch unangemessenes Handeln? Versäumnisse und da-
durch Verschlechterungen im Leben? War das gemeint? Zu 
wenig Selbst(für)sorge? Was ist angemessenes Handeln? 
Gesundes Handeln? Helfen dabei Tabletten? Richtig han-
deln durch Medikamenteneinnahme? Der Psychiater ging 
auf seine doch sehr allgemeine These nicht näher ein.

Und noch eine Frage: Wer entscheidet eigentlich über ad-
äquat/inadäquat? Ich gebe hierfür die Antwort: Ich! Ich 
handle adäquat oder inadäquat in diesem meinem eigenen 
Leben. Soll ich dem Psychiater für seine Anregung dank-
bar sein? Es eröffnet doch neues Denken. Adäquat Handeln 
im Hinblick auf ein (Lebens-)Ziel? Warum nicht? Tja, der 
Psychiater war sehr sparsam mit seinen Worten und ich 
fragte nicht nach.

Ich nehme es heute, Jahrzehnte später, erneut als Anregung 
auf. Wie ich einmal las: Die Entscheidung liegt bei mir! 
Wie adäquat Handeln in einer unvollkommenen Welt? Ich 
bin 56 Jahre alt und Frührentnerin mit Ehrenamt, mein aus-
gesprochenes Ziel ist es, über 100 Jahre alt zu werden. Und 
die Zeit mit Lebendigkeit/mit Leben zu füllen. Im Arti- 
kel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 
10. Dezember 1948 heißt es, dass jeder Mensch Anspruch 
auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person hat. Weiter-
hin heißt es in einem weiteren Artikel (Artikel 29 über die 
Grundpflichten), dass es nur deshalb Beschränkungen ge-

ben darf, um die Rechte und Freiheiten ande-
rer zu gewährleisten.

Das ist für mich der Rahmen, in dem dann 
das adäquate Handeln stattfindet. Ein 
weiter Rahmen, wie ich finde. Ich selbst 

halte mich daran, nicht zu töten, nicht zu verletzen, 
nicht zu betrügen, nicht zu stehlen und nicht zu lügen.  
Außerdem nichts Unrechtes zu reden.

Ich handle, ohne Rechte und Freiheiten anderer zu verlet-
zen. Kann es dann eigentlich noch den Vorwurf, inadäquat 
zu handeln, geben? Oder sind informelle, vielleicht auch 
unausgesprochenen Regeln und Erwartungen im Spiel?

Adäquat handeln heißt: gesund! Inadäquat handeln heißt: 
krank! Adäquat handeln heißt für mich: verdienen! Das 
wiederum heißt, ich handle manchmal adäquat und manch-
mal nicht. 

Ich habe es zu verantworten. In diesem Sinne wünsche ich 
und will ich adäquat handeln, tue es jedoch gegenwärtig 
nicht. Es liegt an mir.

Inadäquates Handeln?

Andrea Muhn (Pseudonym) reflektiert in dieser kurzen Geschichte ihren ersten Psychiaterkontakt, der verheerende 
Folgen für sie hatte. Seitdem sinniert sie über adäquates Handeln und Verantwortung.

„Ich handle, ohne 
Rechte und Freiheiten 
anderer zu verletzen.“
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Zu meiner Person. Ich bin mittlerweile 59 Jahre alt, habe 
recht früh mit 18 eineinhalb Jahren meine erste Psychiatrie-
Erfahrung gemacht und es geschafft, danach zwei Berufe 
zu erlernen, Bäcker und Physiotherapeut.

Während ich auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur 
nachmachte, lernte ich meine Ehefrau kennen und wurde 
Vater eines Sohnes, der mittlerweile 33 Jahre alt ist 

Im Jahre 1986 gesellte sich der zweite Sohn dazu, der 
heutzutage 30 Jahre alt ist.

Ich beteiligte mich am Haushalt, kochte, wickelte und las 
den Kindern Gute Nacht Geschichten vor und vor allem 
spielte ich mit meinen Kindern. Ich habe extra nur 20 bis 
30 Stunden gearbeitet, damit ich Kontakt zu den Kindern 
halten konnte. 

Aber wie das so im Leben ist, alles geht nicht immer gut 
und es begann die schwere Zeit einer Trennung.

Als verheirateter Mann und Vater habe ich das Recht, 
mich mit dem Partner um meine Kinder zu streiten. Väter, 
die nicht verheiratet sind, haben da eine andere Ausgangs-
position. 

Vater sein heißt in erster Linie „zahlen“, aber nicht das 
Kind zu sehen. Ich kenne einen Vater, der nach Jahre lan-
gem Prozessieren das Recht zu gesprochen bekam, dass er 
zu Weihnachten, Ostern und zum Geburtstag seiner Kinder 
ihnen eine Karte schicken durfte – aber sehen durfte er sie 
nicht…

Kann so etwas sein, dass Kinder kein Recht auf beide 
Elternteile haben?

Im Leben der Kinder werden der Vater und die Mutter 
immer eine wichtige Rolle einnehmen. Rechtlich hat sich 
etwas zum Glück ab den 1.6.1998 verändert. Das Kind be-
kam auch Rechte, und sollte nicht mehr Gegenstand der 
Streitereien vor Gericht sein. Und die Familiengerichte 
mussten umlernen. Nun spielt das „Gemeinsame Sorge-
recht“ eine große Rolle, aber das Aufenthaltbestimmungs-
recht wird entweder der Mutter oder dem Vater übertragen, 
je nachdem, wo sich das Kind am meisten aufhält, damit 
im Zweifelsfall einer Pattsituation eine Entscheidung ge-
fällt werden kann.

Zurück nun zu meiner eigenen Geschichte.
Wenn Mann und Frau sich trennen, dann tauchen sehr 

viele existenzielle Fragen auf und auch jeder „normale“ 
Mensch gerät durch diesen Umstand in eine existenzielle 
Krise.

Die Kinder sind zu versorgen, brauchen den Kontakt zu 
beiden Eltern und möchten auch, dass es wieder gut wird 
zwischen Mamma und Pappa. Die sollen sich nicht mehr 
so viel streiten, vor allem nicht um Geld und böse Briefe 
mit dem Anwalt schreiben. Sie geraten auch in eine Krise, 
und es ist wichtig, dass der Kinderladen, Schülerladen oder 
die Tagesmutter mit dafür sorgen, dass beide Elternteile für 
das Wohl der Kinder unterwegs sind. Ich hatte das Glück, 
da beide Kinder in selbstverwalteten Einrichtungen unter-
gebracht waren, dass die Erzieher*innen das Gespräch mit 
uns suchten, aber feststellen mussten, gemeinsam geht es 
nicht, also führen wir die Gespräche einzeln. In einer Staat-
lichen Einrichtung kann ich so eine Flexibilität nicht erwar-
ten. Wir haben für das Wohl der Kinder gesorgt. Vater und 
Mutter sind nicht alleine...

Dann kam das Scheidungsverfahren…
Jeder Brief vom Anwalt brachte mehr Unruhe, auch bei 

den Kindern.

Zu der Zeit war ich freiberuflich tätig. Der Status des Frei-
beruflers ist für Familiengerichte äußerst schwierig. Da 
schreibt sich einer die Verdienstbescheinigung selber. Es 
gibt kein fortlaufendes Einkommen. Der Freiberufler kann 
Kosten absetzen zur Aufrechterhaltung seines Betriebes, 
die ein Angestellter so einfach nicht machen kann.

Wenn ich beispielsweise mit Investitionszulage mir eine 
Videokamera anschaffe und das Finanzamt mir die Inves-
titionszulage bewilligt, kommt dann das Familiengericht 
und will mir in meine Arbeit reinreden und unterstellt mir, 
ich würde unsinnige Ausgaben tätigen.

Das kann ja wohl nicht sein, dass ich die Qualität meiner 
Arbeit vernachlässige. Der Einsatz einer Videokamera wur-
de mir in einer Fortbildung näher gebracht als ein objek-
tives Instrument zur Verbesserung meiner Behandlungen. 
Wenn ich mich sehen kann, wie mein Verhältnis zum „Pa-
tienten“ aussieht, weiß ich sofort, was ich besser machen 
kann. Der Austausch unter den Kolleg*innen ist außerdem 
sehr fruchtbar und es finden dann andere reflektierende Ge-
spräche statt. Außerdem: Wenn ich bedenke, dass nur 25% 
des Gesagten haften bleiben in unserer Erinnerung, dann 
sind mir 100 % durch das Medium lieber...

Es kommt aber noch besser. 
Als Freiberufler ist ein Verdienst nur über die Einkom-

menssteuerklärung sicher zu bestimmen. Also machte man 

Erfahrungen aus Sicht eines Psychiatrie-erfahrenen Vaters

Unser Autor Reinhard Wojke hielt diesen Vortrag vor neun Jahren in der Charité. Vom Thema her ist er immer 
noch sehr aktuell. 
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mir zur Auflage, im Februar die Einkommenssteuererklä-
rung des vorangegangenen Jahres mit Steuerberatungstem-
pel dem Familiengericht vorzulegen.

Mein Steuerberater stellte fest, du hast es aber eilig. Was 
ist los? Ich erklärte ihm die Situation. Er antwortete, dass 
er mir keinen so frühen Termin geben könne, da er bei 
den anderen Kunden mit Rückstellungen für die Einkom-
menssteuer von vor zwei Jahren beschäftigt ist und er diese 
schnellstmöglich abarbeiten müsse.

Teile ich dieses dem Familiengericht mit, dann missachte 
ich das Gericht und tue nicht mein Möglichstes, um das 
Gericht zufrieden zu stellen.

Nun, nach einem Anwaltsbrief habe ich meine Wut über 
das System zum Ausdruck gebracht und zerlegte meine 
Wohnung. Ich wurde zwangsweise für drei Tage in die Kli-
nik gebracht.

Meine Pflicht als Vater in dem System ist, dass ich zu zahlen 
habe, dass ich aber Anteil am Leben meiner Kinder nehme, 
ist nicht gefragt. Arbeite ich nicht in einer vollen Wochen-
arbeitszeit von 38,5 Stunden, dann gelte ich als krank.

Man stelle sich vor, ich sollte als Helfer*in im Gesund-
heitssytem voll arbeiten, könnte ich die vielen kleine Schrit-
te in der Entwicklung der Kinder nicht mitbekommen. Als 
Wochendpappi bei einer 38,5 Stunden Stelle würde ich sehr 
schnell ausbrennen und am Wochenende sind 2 Kinder  
sicherlich keine Erholung.

Wenn ich anderen Menschen zuhöre, individuelle Hilfe 
schenke, wer hört mir dann zu? Ich leide dann unter dem 
Helfersyndrom. Gehe ich zum Psychotherapeuten, ist ent-
weder meine Kindheit Ursache allen Handelns oder ich soll 
einen Schritt nach dem anderen machen. Aber wenn recht-
lich was zu regeln ist, helfen und entspannen wohlgemerkt 
die Anwälte nicht das Verhältnis zu den Kindern. Das Ju-
gendamt hat sich auch nicht als hilfreich erwiesen, damit 
geraten die Kinder noch mehr in Aufregung…

Und wo bleibt dann noch die Zeit, eine neue Partner*in 
kennen zu lernen, und die sich dann auch noch in meine 
Situation einfinden kann? Das ist ein wahrhafter Spießru-
tenlauf. Hinzukommt auch noch, dass ein Angebot fehlt 
in unserer so modernen Zeit, an dem die Eltern wieder 
gemeinsam an einem Tisch sitzen und Lösungen aushan-
deln, mit denen auch der andere existieren kann nach einer 
Scheidung.

Versorgungsausgleich, überhaupt das Recht der Mutter 
versorgt zu werden, ist für uns Väter eine schwere Last.

Beispiel eines anderen Vaters: 
Durch das Scheidungsurteil bedingt muss er seiner Frau 

keinen Unterhalt zahlen. Diese bekommt aber die Hälfte 
seiner Regelpension, wenn er in diese entlassen wird, ob-

wohl sie zwischen zeitlich neu verheiratet ist und auch von 
dem Ehepartner wird sie die Hälfte der Regelrente bekom-
men.

Dabei hat sich der Mann in früheren Ehezeiten immer 
um seine Kinder gekümmert, und kümmert sich auch heute 
noch um seine Kinder. Der eine Sohn wohnt mittlerweile 
wieder beim Pappa, weil er in Berlin studiert und das Hotel 
Pappa besser findet. 

Ist das gerecht?

Väter haben ein Problem:
Sie wurden von ihren Vätern alleine gelassen, Mütter ha-
ben sie zu dem gemacht, was sie sind. Sie sollen und dürfen 
nicht schwach sein, war ihre Prämisse. Und bei Kindern in 
der heutigen Zeit werden solche Kreisläufe durchbrochen?
Ein*e Lehrer*in stellte folgende Überlegungen an:

Je älter die Kinder werden, um so mehr Paare leben ge-
trennt und viele der Kinder haben keinen Kontakt zum Va-
ter. Ihr tun die Jungs am meisten leid. Wen haben die denn 
als Ansprechpartner in der Pubertät, wenn der Vater nicht 
mehr anwesend ist? Es bleibt nur die Rotte – mit anderen 
Worten: die Gruppe mit all ihren blöden Gesetzen auf der 
Strasse. 

Die Mädchen sind da noch besser dran. Sie haben we-
nigstens für die Veränderungen innerhalb der Pubertät ihre 
Mutter als gleichgeschlechtlichen Ansprechpartner.

Schauen Sie sich die Kinderspielplätze an. Dort können 
Sie ab 17 Uhr beobachten, dass vermehrt kleinere Grüpp-
chen von pubertierenden Kindern im Alter von 12 bis 15 
Jahren dann den Spielplatz übernehmen. Hier wird ge-
raucht, die ersten Kiffererfahrungen gemacht oder heutzu-
tage der Alkohol extrem im Flatratesaufen geübt.

Kinder dieser Altersgruppe haben keine Treffpunkte. 
Die Familienpolitik streitet sich um Kindergartenplätze, 

aber wenn die Kinder 12 Jahre alt sind, wo haben diese 
Kinder Orte, an denen sie sich aufhalten können? Und 
gerade in der Zeit der Pubertät braucht diese Altergruppe 
Treffpunkte, wo man sie nicht alleine lässt.

Das fällt keinem der Damen und Herren der Familien-
politik auf, geschweige denn die Presse hätte da ein Inte-
resse...

Nun zurück zur Vaterrolle:
Es ist schwer, wenn der Vater von dem Gesetz her nur in 

eine Versorgerrolle gedrängt wird. Er bräuchte mehr Unter-
stützung, kann sie mangels Zeit und Erziehung aber nicht 
wahrnehmen.

Außerdem ist seine Rolle in den Betrieben weiß Gott 
nicht alles andere als emanzipiert. Müttern werden bei 
Halbtagsjobs selbstverständlich die Zeiten gewährt, an de-
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nen ihr Kind untergebracht ist. Bei Vätern sieht das anders 
aus. Auch wenn ich in einem Frauenberuf arbeite, muss ich 
mich erst bewähren, bevor ich in den Luxus einer Stelle 
komme, der den Frauen gleichgestellt ist.

Auch haben wir keinen Familienminister, sondern immer 
nur Frauen haben die Regelungen der Familienpolitik be-
stimmt. Dass es einen Männerbauftragten für die Gleichbe-
rechtigung von Männern bei Erziehungsfragen gibt, ist in 
weiter Ferne. Viele Männer leben ihr „lonesome Cowboy-
leben“ und suchen keine Hilfen, vereinsamen und gehen 
zähneknirschend mit gebrochenem Herzen ihrer Pflicht 
nach, statt ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen und für 
ihr Leid Hilfen anzufordern.

Schaue ich mich im Bereich Psychiatrie um, dann fin-
de ich die von Dorothea Buck immer noch beklagte ge-
sprächslose Psychiatrie vor, die uns Betroffene auf eine 
Hirnstoffwechselstörung reduziert statt uns zuzuhören und 
das Gesagte ernst zu nehmen.

Nun ist das Thema Kinder jetzt in Mode 
gekommen, aber es wird einfach nicht da-
nach gefragt, ob wir Kinder haben.

Erschreckend war für mich der Bericht 
von Dr. Iris Hauth aus dem St. Joseph 
Krankenhaus hier in Berlin, dass eine Mut-
ter immer davon erzählte in sichtlicher Auf-
regung, dass ihr Kind allein zu Hause sei. 
Statt das sofort für wahr zu nehmen, haben 
sie nach drei Tagen mal sicherheitshalber zu Hause nach-
schauen lassen und fanden ihr Kind alleine in der Wohnung 
vor –  so etwas kann und darf nicht sein!!!

Was ist, wenn ich in das System Psychiatrie lande? 
Vor einem Familiengericht stehe ich gar nicht mehr gut 

da. Ich bin abgestempelt als der Ver-rückte und bin eine 
Gefahr für die Kinder. Ich darf nur noch um die Höhe mei-
nes Unterhaltes streiten und hoffen, dass die Mutter mir 
nicht die Kinder entzieht.

Peinlich ist aber, dass ich in meiner Arbeit in einem hel-
fenden Beruf mit Menschen jeden Lebensalters, vor der 
Geburt, mit Kleinstkindern, auffälligen Kindern und hal-
tungsschwachen Kindern bis zum Greis Körpergefühl, 
Spaß und Spiel vermittele und davon lebe. 

Hier stimmt etwas nicht, wenn pauschal einfach abgeur-
teilt wird, denn der Stempel Psychiatrie ist einfach keine 
Hilfe für die Betroffenen im Streitfall vor einem Famili-
engericht und Jugendamt. Der Stempel Psychiatrie ist kei-
ne Hilfe, obwohl ich mir Hilfe dort erhoffe und wenn ich 
Glück habe, kann ich etwas mich erholen, aber vor dem 
Amt, Gericht und der Gesellschaft ist es das Gegenteil. 

Wer ist da wohl ver-rückt?

Welche Hilfen kann ich als Psychiatrie-Erfahrener er-
warten?

Gespräche, wie ich mein Verhältnis zu den Kindern ver-
bessern kann, habe ich über meinen Einzelfallhelfer führen 
können. Vom Geschäftsführer eines Einzelfallträgers habe 
ich erfahren, dass bei mehr als 20 Menschen das Verhältnis 
zu den eigenen Kindern eines der großen Hauptthemen sei.
Im betreuten Einzelwohnen musste ich jedoch anderes lei-
der beobachten.
Beispiel einer türkischen Mutter aus dem betreuten Einzel-
wohnen:

Da der Vater der Kinder sie mit den Kindern alleine ließ, 
war die Mutter in eine größere Krise gekommen und durch 
den Aufenthalt in der Psychiatrie kamen die Kinder bei ei-
ner gleichgeschlechtlichen Pflegefamilie unter.

Sie schaffte es, weiterhin das Besuchsrecht zu den Kin-
dern wahr zu nehmen und sah beide Kinder, einen Sohn 
und eine Tochter einmal in der Woche. In einer Tagsstätte 

konnte sie das Verhältnis zu den Kindern 
nicht thematisieren. Sprach sie dieses The-
ma an, so wurde sie einfach abgeblockt. 

Im betreuten Wohnen wusste die 
Bezugsbetreuer*in nichts davon, dass sie 
Kinder habe. Als die Kindesmutter sich 
mit den Pflegeeltern mal alleine getrof-
fen hatte und sie mir davon erzählte, dass 
die Pflegeeltern ihr Instabilität vorwarfen, 
wurde ich sehr hellhörig und war stark er-

zürnt darüber, dass sie ihrer Bezugsbetreuer*in von dem 
Treffen nichts erzählt und diese nicht zu dem Treffen mit-
genommen habe. Durch unser Gespräch forderte sie dann 
das Gespräch über die Kinder bei ihrer Bezugsbetreuer*in 
ein und zu solchen Treffen ging sie dann auch nicht mehr 
alleine. Sie hat es weiterhin geschafft, den Kontakt zu den 
Kindern aufrecht zu erhalten.

Muss es so sein, dass wir als Betroffene als Mutter oder Va-
ter erst gar nicht gesehen werden und oft mit Sprüchen ab-
gespeist werden wie: Lass da erst einmal Ruhe einkehren, 
kümmere dich um dich und nimm deine Medikamente?

Welche Hilfen kann ich noch erwarten?
Statt zu jammern wäre es gut, dass die betroffenen Eltern-
teile Geld bekämen, so dass sie den Kontakt zu den Kindern 
nicht nur auf das Zuhören und Essen kochen beschränken 
müssen. Oft leiden die Elternteile durch den sozialen Ab-
stieg in die Sozialhilfe, Grundsicherung oder Hartz IV in 
eine ungleiche Ausgangsposition. Der Kontakt zu den Kin-
dern kostet einfach Geld. Es fängt schon bei der Reise zu 
dem Elternteil an, das besucht werden soll. Leben die Kin-
der außerhalb Berlins, dann scheitert der Kontakt schon an 

„Wer ist da 
wohl ver-rückt?“
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den Reisekosten, an Unterkunft und Verpflegung ist schon 
gar nicht zu denken…

Ich kann mich im Hilfesystem emotional entlasten, und das 
kostet eine Menge Geld, aber die Kinder kann ich mir trotz-
dem nicht leisten zu sehen.

Selbst Potenziale wie das Trägerübergreifende Persönliche 
Budget, werden hier in Berlin nicht gesehen, damit die El-
ternteile, die den Kontakt zu den Kindern halten, auch eine 
finanzielle Unterstützung bekommen können.

Bevor ich hier an dieser Stelle weiter jammere, stelle ich 
lieber ein paar grundsätzliche Forderungen an das System 
und an die Gesellschaft auf. Ich habe natürlich hierbei auf 
einen großen Teil verzichten müssen.

1. Die Elternteile, die getrennt von ihren Kindern leben, 
sollten finanziell unterstützt werden.

2. Mehr Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema Kinder und 
Eltern.

3. Mehr Fortbildungen bei den Professionellen durch 
Psychiatrie-Erfahrene.

4. Wer im System Psychiatrie vergisst, nach den Kindern 
überhaupt zu fragen, sollte mit einem Busgeld belegt 
werden und Fortbildungen zu diesem Thema besu-
chen.

5. Ein Ende der gesprächlosen Psychiatrie und weiterer 
Aufbau von Psychoseseminaren, die sich auch dem 
Thema Psychiatrie-erfahrene Eltern kümmern.

6. Das Kindergeld sollte niedriger ausfallen. Was hat das 
Kind vom Kindergeld, wenn es von der Sozialhilfe 
lebt? Nämlich gar nichts. Nur das Sozialamt freut sich, 
da das Kindergeld die Kosten senkt für das Kind.

7. Mit den eingesparten Beträgen sollten Projekte geför-
dert werden, damit Kinder nicht ab dem zwölften Le-
bensjahr auf der Strasse stehen. Es sollten Anlaufpunk-
te geschaffen werden, die kindgerecht sind. Frankreich 
beispielsweise geht schon diesen Weg hat und damit 
bessere Voraussetzungen geschaffen, dass Mütter einer 
Arbeit nachgehen können.

8. Spielräume für Kinder in den Kliniken
9. Einen Männerbeauftragten für Gleichstellungsfragen, 

die u.a. einen gleichberechtigten Anteil an der Erzie-
hung möglich macht. Arbeit, bauliche Vorschriften 
inclusive. Beispiel: Bei Autobahnraststätten (Baby- 
wickelräume werden meist auf dem Damentoilette un-
tergebracht), Beratungsstellen etc.

10. Das Kind hat ein Recht auf beide Elternteile. Auch 
Pflegefamilien brauchen für die Umsetzung dieser 
Forderung Beratung und finanzielle Entschädigung.

11. Patenschaften für Kinder, die beide Elternteile mit un-
terstützen.

12. Kein weiteres Unwesen mit Ritalin oder anderen Neu-
roleptika an und mit unseren Kindern. Stattdessen 
mehr Projekte, in denen unserer Kinder sich spielerisch 
austauschen können, wenn Mamma oder Pappa wieder 
„durch den Wind“ sind.

13. Hört endlich damit auf, in Fernsehdokumentationen zu 
dem Thema Kinder Psychiatrie-erfahrener Eltern nur 
Paare und Beispiele zu zeigen, wo immer komischer 
weise die Mutter erkrankt und beide Partner in einer 
Ehe zusammenleben. Das geht an der Realität der Ge-
sellschaft vorbei.

14. Mehr Unterstützung für Jungen und Männer für ihr da 
sein.

15. Ein Umdenken bei den Familiengerichten:
a. Vaterschaftstests müssen anders geregelt werden. 

Es geht nicht an, dass Väter, die Zweifel an der eige-
nen Vaterschaft haben, dies vor dem 2. Lebensjahr  
äußern müssen. Werden die Zweifel zu spät geäu-
ßert, muss der Zahlvater weiter zahlen, auch wenn 
sich herausstellen sollte, dass er nicht der Vater des 
Kindes ist.

b. Kinder haben ein Anrecht auf beide Eltern. Beide 
Elternteile haben die Pflicht, das Wohl des Kindes 
zu sehen und die Tagesmütter, Erzieher*innen und 
Pädagog*innen sollten immer mit beiden Elterntei-
len reden. Das sollten auch Familiengerichte för-
dern, in dem sie weiterhin das gemeinsame Sorge-
recht aussprechen und alles dafür tun, dass dieses 
Ziel wieder erreicht wird.

16. Es ist an der Zeit, dass das Familienministerium mit 
einem Mann besetzt wird. Seit Bestehen der BRD war 
dieses Ministerium nur in der Hand von Frauen.

Zum Abschluss noch eine Volksweisheit:
Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.

Müssen alle Gesetze und auch die Gemeindepsychia-
trie dafür sorgen, dass diese Volksweisheit sich mit aller 
Macht bewahrheitet?
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Der Wind hat mir das Schicksal aus den Segeln genom-
men. Vielleicht war es so vorgesehen, dass die Menschen 
um mich herum mit mangelndem Vertrauen mir gegenüber 
treten. Für mich soll das auf Dauer nicht heißen, dass ich 
mit größter Unsicherheit im Leben stehe. Wie unser Leben 
von anderen bestimmt wird, wissen wir nicht genau, aber in 
der Zeit meiner großen psychotischen Krise fühle ich mich 
sehr von anderen bestimmt, aber muss wieder sehen, selbst 
mein Schicksal in die Hand zu nehmen, um den Menschen, 
welche in mir den Schwachen sehen, zu zeigen, dass es 
selbst bei mir große Perspektiven gibt. Dass ich dir das hier 

schreibe, ist schon ein Weg aus einer Art Loch heraus und 
vielleicht bist du von dem, was ich zu erzählen habe, be-
eindruckt. 

Es kann jedem passieren, dass er eine Krise hat, wie ich 
sie hatte und in der heutigen Zeit, wo unser Leben von 
vielen Unsicherheiten geprägt ist, müssen wir über eine 
einflussreiche Lobby verfügen, um groß heraus zu kom-
men, sonst fangen wir an, wie ich es tat, zu spinnen und zu 
glauben, die Lösungsformel für größten Probleme der Welt 
gefunden zu haben. Irgendwie stimmt das aber gewisser-
maßen auch ein bisschen.

Ausgepowert

Matthias Voß überlegt sich zum Thema „Ausgepowert“ drei Phrasen und assoziiert dann jeweils einen Satz dazu, 
wie es eine Schreibwerkstatt-Übung im Juni 2014 vorsieht. Alle drei Sätze kommen in dieser Kurzgeschichte vor:

Aus der BOP&P 

Unbeobachtet © Martina Gauder
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In Italien wurden sie einem förmlich hinterhergeworfen. 
Wenn ich über den Markt ging, sah ich, wie die Markt-
standbretter sich unter der Last der Artischockenberge 
bogen. Noch nie in meinem Leben hatte ich Artischocken 
gegessen, fand aber ihr Grün mit den bläulich zulaufenden 
Spitzen sehr interessant und die fleischigen Blätter zogen 
mich magisch an. 

Zunächst habe ich sie im Backofen gegart – einfach so. Und 
siehe da, sie schmeckten mir gut: Leicht säuerlich und eine 
echte Abwechslung. Um es mir leichter zu machen, habe 
ich die Artischocken dann im Glas gekauft und habe sie mit 
einem Becher Sahne und dem Wasser, in dem sie lagen, zu 
Spaghetti-Soße verarbeitet. Als Gewürze dienten mir ledig-
lich Pfeffer und Salz, allerdings habe ich ganz zu Anfang 

immer Knoblauch in Olivenöl geröstet, worein ich dann die 
Soßenzutaten gab. Das Gericht hat mir so gut geschmeckt, 
dass ich fast ein Jahr lang nichts anderes gegessen habe.

In Deutschland ist die Artischocke dann bei einer Meditati-
on aufgetaucht, als Vorahnung, dass ich vielleicht noch tie-
fen Gefühlsschmerz durchleiden muss, um gesund zu wer-
den und als Mahnung, nicht so oft an Sex zu denken. Ob 
man dem Glauben schenken kann, weiß ich nicht, aber ich 
nahm dies zum Anlass, mir im Supermarkt Artischocken 
zu kaufen und mir mit ihnen wieder Spaghetti zuzuberei-
ten. Artischocken sollen so gut wie keine Nährstoffe haben, 
aber sind für mich als Raucher sehr interessant, weil sie 
entgiften. Außerdem lasse ich es mir jetzt immer so richtig 
gut munden.

Artischocken

Kreative Kurzgeschichte von Angela Scheffler, die im Rahmen der Selbsthilfegruppe BOP&P-Schreibwerkstatt 
im März 2015 entstanden ist.

Wann

Ein Fall für die Psychiatrie
wollt ich sein nie

ich fühl‘ mich jetzt im System fixiert
nicht geheilt, nicht therapiert. 

Wann bin ich endlich wieder free?

Dieses Gedicht von Martina Gauder entstand in der 
von ihr geleiteten BOP&P-Schreibwerkstatt

Schreibwerkstatt
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WELTENwandel: Wie nimmst du das System „Psychi-
atrie“ in Berlin zur Zeit wahr?

Peter Lehmann: Den direkten Kontakt mit der Psychiatrie 
in Berlin habe ich nicht, sondern nur noch über Betroffene, 
die sich an mich wenden. Und da nehme ich die Psychiatrie 
in einer Weise wahr, dass sie systematisch Menschenrechte 
verletzt. Das heißt: Es findet keine Behandlung mit 
informierter Zustimmung statt. Generell. Ich mache ja auch 
Fortbildungen für Psychiatriepfleger und viele behaupten, in 
der Psychiatrie würde über alle möglichen Risiken aufgeklärt, 
auch über Vorsorgemaßnahmen und Warnsymptome für 
Schäden, die sich aufgrund der Psychopharmakaeinnahme 
entwickeln, zum Beispiel die Prolaktin-Erhöhung und 
damit verbundene Sexualstörungen. Aber in der Praxis 
treffe ich nie auf Betroffene, die diese Informationen vor 
der Behandlung bekommen haben. Die Leute kriegen 
mit oder ohne Gewalt – aber ohne juristisch wirksame 
informierte Zustimmung – diese Psychopharmaka 
verabreicht. Es gibt kaum Hilfen zum Absetzen. Die 
Betroffenen werden nicht aufgeklärt über das Problem, 
dass Neuroleptika und Antidepressiva körperlich abhängig 
machen. Sie werden von vorne bis hinten belogen, obwohl 
diese Psychopharmaka eindeutig abhängig machen. Das 
Problem der körperlichen Abhängigkeit ist äußerst wichtig, 
weil ohne Diagnose körperlicher Abhängigkeit gibt es 
keine Abrechnungsziffer, Ärzte können ihre Kosten den 
Krankenkassen nicht in Rechnung stellen, die Betroffenen 
können nicht stationär zum Absetzen aufgenommen, wie 
dies beispielsweise bei Benzodiazepinen der Fall ist, und 
sie haben keinen Anspruch auf Reha-Maßnahmen.

Mit „ohne Diagnose“ meinst du, es gibt keine 
Entzugsdiagnose?

Es gibt die juristische Feststellung, dass Benzodiazepine 
körperlich abhängig machen. Daher muss aufgeklärt 
werden, und sie dürfen nur über eine begrenzte Zeit 
gegeben werden. Wenn diese Aufklärung nicht gemacht 
wird, haben die Leute hinterher Regress-Ansprüche. Bevor 
diese Abhängigkeit gerichtlich festgestellt wurde, wurde 
sie natürlich jahrzehntelang bestritten. Danach sind ihre 

Verkaufszahlen drastisch gesunken. Die von Neuroleptika 
und Antidepressiva steigen dagegen stetig. Würden jetzt 
die Hersteller eingestehen, dass diese Substanzen auch 
körperlich abhängig machen, dann würde ihren Produkten 
das gleiche Schicksal drohen. Deshalb sagen sie willkürlich: 
Die machen nicht süchtig, also liegt keine Abhängigkeit 
vor! Sie vermischen die Definition von körperlicher 
Abhängigkeit mit Sucht, was völliger Quatsch ist. Von daher 
trifft dann deren Definition natürlich nicht zu. Daraus folgt 
unter anderem die Verweigerung der Hilfe für Menschen, 
die abhängig wurden. Fast alle Psychiater machen mit 
bei diesem Betrug und verraten ihre Patientinnen und 
Patienten.

Wann war denn das mit dem gerichtlichen Urteil 
bezüglich der Benzodiazepine?

Das war in den 80er Jahren.

Die Problematik, die du beschreibst, ist ja sowohl im 
ambulanten als auch im stationären Bereich zu finden. 
Wie sieht es denn mit der politischen und der juristischen 
Ebene aus in Berlin – wie nimmst du diese wahr?

Ich habe die Diskussion um die Berliner PsychKG-
Reform teilweise mitbekommen und habe auch eine 
Stellungnahme dazu gemacht, die in der Zeitschrift „Recht 
& Psychiatrie“ erschienen ist. Psychiatern ist das in aller 
Regel total egal: Die machen ihren Stiefel weiter. Auch 
nach den höchstrichterlichen Urteilen vom BGH und 
Verfassungsgericht. Beide stellten fest, dass über Jahrzehnte 
ohne Gesetzesgrundlage zwangsbehandelt wurde, das heißt 
gegen das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit 
verstoßen wurde. Hast du einen der Meinungsführer 
unter Psychiatern gehört, der sich Gedanken macht, wie 
es sein kann, dass über Jahrzehnte Verbrechen begangen 
wurden? Dass die Betroffenen vielleicht Regressansprüche 
haben? Man hat nun zwar Satzteile der höchstrichterlichen 
Urteile in die Gesetze eingebaut, aber bei angeblichen 
Notfallsituationen soll nach wie vor zwangsbehandelt 
werden. Dabei reichen die Notfallgesetze in der Medizin 
völlig aus. Die Deutungshoheit bleibt bei Psychiatern, auch 

„Der Glaube, eine gleiche Diagnose mache uns zu Gleichen, ist völliger Quatsch!“

Unser Schirmherr Peter Lehmann ist Aktivist der humanistischen Antipsychiatrie, die er von der primitiven Antipsychiatrie 
unterscheidet. Er erklärt, warum Vertreter beider Gruppen nur gelegentlich gleiche Positionen vertreten. Außerdem gibt er 
BOP&P Tipps für mehr politische Aktivität. Im Gespräch mit Martina Gauder thematisiert der Autor und Verleger auch 
das Absetzen von Psychopharmaka, wieder aufgekommene Elektroschocks und Dresscodes in Selbsthilfegruppen.
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wenn jetzt ein Betreuer einer Zwangsbehandlung zustimmen 
muss. In der Praxis werden diese Leute Entscheidungen von 
Psychiatern weiterhin abnicken. Ich sehe da also keinerlei 
Umdenken. Vielleicht haben die BOP&P-Mitglieder, die in 
Gremien sitzen, ganz andere, tolle Erfahrungen gemacht?!

So toll sind die Erfahrungen diesbezüglich in der Regel 
nicht. Unsere Erfahrungen entsprechen recht genau 
deinen Beschreibungen.

Ich bemesse es daran: Werden jetzt die Interessen der Be-
troffenen irgendwann einmal eingearbeitet in die Gesetzes-
lage oder wird einfach so weitergemacht? Ohne irgendeine 
Bestrafung, Rechtfertigung oder Entschuldigung? Irgendei-
ne Reflexion? Wie kann es sein, dass über Jahrzehnte Men-
schenrechte systematisch verletzt wurden? Aber das inter-
essiert die hohen Damen und Herren nicht.

Ja, das scheint so.

Erbärmlich fand ich die Herangehensweise der Grünen in 
Berlin, die jammerten, Zwangsbehandlung müsse rasch 
wieder per PsychKG definiert und erlaubt werden, nachdem 
die Urteile des BGH und des Bundesverfassungsgerichts 
sie als gesetzeswidrig eingestuft hatten.

Ich war im Mai im Abgeordnetenhaus, als das PsychKG 
für die Vorlage im Plenum abgestimmt wurde. Und 
da hatten vor allem die Grünen und die Piraten 
menschenwürdigere Ansätze vor allem in Bezug auf 
Zwangsbehandlungen. Allerdings wurden fast alle 
Anträge hauptsächlich von der großen Koalition 
abgelehnt. Demnach haben wir jetzt weiterhin die 

Zwangspsychiatrie an den Hacken in Berlin. Wobei ich 
jetzt nicht weiß, inwieweit die Grünen das anfänglich 
anders initiiert hatten, so wie du sagtest.

Okay. Es gibt auch bei den Grünen vernünftige Leute. Leider 
betreibt der grüne Vordenker Volker Beck Klientelpolitik. 
Er setzt sich hauptsächlich für Menschenrechte Schwuler 
ein, was natürlich wichtig ist. Aber ein Engagement gegen 
psychiatrische Menschenrechtsverletzungen ist bei ihm 
und seinen Gefolgsleuten leider Mangelware.

Unser Verein BOP&P engagiert sich, neben der 
Selbsthilfe, auf all diesen Ebenen für eine gewaltfreie 
und menschenwürdige Psychiatrie – und das schon 
seit Jahren. Wie sieht deine Zukunftsvision unserer 
politischen Arbeit aus?

Also die Aufgaben sind wahnwitzig groß. Seit zwei, drei 
Jahrhunderten ist die Psychiatrie gewachsen, sie ist mäch-
tig, und die Pharmaindustrie hat die Unterstützung der 
Obrigkeit. Dagegen ist BOP&P ein kleines Häufchen von 
Aufrechten. Dass BOP&P sich anmaßen sollte, dieses Sys-
tem umzukippen, wäre zwar schön, aber realistisch gesehen 
eine völlige Überforderung. BOP&P könnte eine vernünf-
tige Stimme von Psychiatrie-Betroffenen sein, die sowohl 
die Durchsetzung von Menschenrechten fordert, als auch 
Gelder für Selbsthilfe akquiriert und sich in Gremien be-
teiligt, damit Betroffene wirksam mitentscheiden und das 
psychosoziale System weiterentwickeln können. Selbst-
verständlich! Es gibt ja Beschlüsse, wonach Psychiatrie-
Betroffene wirksam eingebunden werden müssen in Ent-
scheidungsprozesse. Es ist völlig richtig, dass BOP&P in 
Gremien und in der Öffentlichkeit diese Interessen artiku-

Im Porträt

Peter Lehmann ist seit drei Jahren 
Schirmherr unseres Vereins. Bekannt ist 
der Wahl-Berliner als Psychiatrie-kriti-
scher Autor, selbstständiger Verleger und 
Versandbuchhändler unter anderem für 
seine Bücher „Der chemische Knebel 
– Warum Psychiater Neuroleptika verab-
reichen“, „Schöne neue Psychiatrie“ und 
„Statt Psychiatrie“. Der Träger des Bun-
desverdienstkreuzes kennt die Probleme 
Psychiatrie-Betroffener* aus eigener 
Erfahrung. Er verficht seither die huma- 

nistische Antipsychiatrie, deren Konzept 
er im Interview näher erläutert. Auch 
international hat sich Peter Lehmann ei-
nen Namen gemacht: 2010 verlieh ihm 
die Aristoteles-Universität von Thessa-
loniki die Ehrendoktorwürde für seinen 
„außergewöhnlichen wissenschaftlichen 
und humanitären Beitrag für die Durch-
setzung der Rechte Psychiatrie-Betroffe-
ner“. Mehr Infos finden sich auf seiner 
Webseite www.peter-lehmann.de sowie 
auf Wikipedia und Facebook.

©  Peter Lehmann
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liert. BOP&P sollte natürlich auch organisierte Selbsthilfe 
anbieten auf undogmatische Art und Weise. Das heißt, dass 
Leute, die einen „falschen“ Sprachgebrauch haben oder 
entgegen des üblichen Dresscodes mal in einem Anzug zur 
Gruppe kommen, nicht sofort rausgeschmissen und diskri-
miniert werden. Ich habe da meine Erfahrungen von der 
Irrenoffensive, die ich ja mit anderen Psychiatrie-Betroffe-
nen 1980 gegründet habe. Einmal habe ich dort zum Bei-
spiel in den 1980er Jahren erlebt, das war ganz furchtbar, 
dass ein Mann aus der Psychiatrie Spandau kam und sagte, 
dass er schon 20-30 Jahre dort war. Er hatte einen Anzug an 
und wurde allein deshalb wie ein Spion abgekanzelt.

Das heißt, der Mann kam vermutlich kein zweites Mal 
zu euch in die Selbsthilfegruppe?

Der kam kein zweites Mal. Ich schäme mich heute noch, 
dass ich ihm nicht beigestanden bin.

Was sollte sich deiner Meinung nach bis 2020 allgemein 
im Berliner Psychiatrie-Bereich dringend verändern? 
Und wer wäre dafür zuständig?

BOP&P muss sich Gleichgesinnte, also Partner in allen 
Bereichen suchen und Kooperationen eingehen. Was wir 
dieses Jahr im September machen, also die Expertenrunde 
zur Entwicklung eines Curriculums zum Thema „Kom-
petente Hilfe beim Absetzen von Neuroleptika und Anti-
depressiva“, könnte Schule machen. Wir haben geschaut, 
mit wem können wir zusammenarbeiten, wo sind Experten 
auf den einzelnen Gebieten. Und da geht es darum: Was 
kann man gemeinsam machen, welche Fragen sind noch 
ungelöst, worauf kommt es an beim Absetzen, wo sind die 
Fallstricke? Da ist wichtig, dass uns Betroffenen das The-
ma nicht aus der Hand genommen wird und am Ende nicht 
die sogenannte Minimaldosierung als einzige Alternative 
bleibt. Wenn Leute für sich entscheiden, ganz wegkommen 
zu wollen von Psychopharmaka, soll die Frage im Mittel-
punkt stehen, wie sie dabei unterstützt werden können.

Was BOP&P auch machen könnte, wäre zum Beispiel ein 
Projekt Medikamentenaufklärung, wie es gerade in Rhein-
land-Pfalz läuft. Ziel ist es, über Wirkungen und Neben-
wirkungen detailliert aufzuklären, auch über Alternativen, 
und Psychopharmaka, wenn überhaupt, nur einzusetzen, 
wenn die Betroffenen dies wollen. Daran bin ich auch be-
teiligt, aber auch einige andere Psychiatrie-Betroffene so-
wie Ärzte und andere Akteure. Franz-Josef Wagner hat das 
Projekt dort ins Leben gerufen; das könnte auch in Berlin 
Schule machen. Ein Ergebnis dieses Projekts ist übrigens, 
dass jetzt auch stationäre Hilfe beim Absetzen angeboten 
werden soll.

Da frage ich mal sehr naiv nach: Warum ist eine nut-
zerorientierte Hilfe beim Absetzen überhaupt nötig?

Über Jahrzehnte galt das Dogma: Nach dem Absetzen 
kommt der Rückfall garantiert sofort. Es hat lange 
gedauert, bis Ärzte diese Studien noch einmal angeschaut 
haben und sie festgestellt haben, dass nie unterschieden 
wurde zwischen Entzugsproblematik und sogenanntem 
echten Rückfall. Also diese Studien sind völlig wertlos. 
Aber: Sie sind eingehämmert worden in die Gehirne der 
Ärzte. Also nicht nur von Psychiatern. Zwei Drittel aller 
Psychopharmaka werden von Allgemeinärzten verschrieben. 
Die glauben das einfach. Und die Meinungsführer in 
Angehörigenverbänden, die meist von der Pharmaindustrie 
finanziert und mit Werbematerial indoktriniert werden, 
glauben das natürlich auch.

Das heißt, diese Studien kursieren immer noch.

Das ist in den Köpfen. Dann gibt’s diese furchtbare 
Psychoedukation.

Warum ist die furchtbar?

Die wird finanziert von der Pharmaindustrie: Die Arbeits-
gruppe Psychoedukation bekommt Gelder von der Phar-
maindustrie, die Publikationen werden von denen mitfinan-
ziert. Und da steht drin, psychische Probleme stoffwechsel-
bedingt sind, dass Antidepressiva und Neuroleptika nicht 
abhängig machen und man sie lange braucht, dass speziell 
die atypischen Neuroleptika nebenwirkungsarm seien. Das 
ist eine glatte Lüge – die Sterblichkeitsrate ist sogar noch 
gestiegen seit Einführung der sogenannten atypischen Neu-
roleptika. Psychoedukation ist quasi Gehirnwäsche. In den 
Köpfen ist: Die Menschen hätten körperliche, genetisch-
vorbedingte Stoffwechselstörungen, daher würden sich 
die Probleme nach dem Absetzen automatisch wieder ein-
stellen. Es gibt keine Ausbildung, nahezu keine Literatur 
– außer meinem Buch – zum Thema Absetzen von Psycho-
pharmaka. Abgesehen von interner medizinischer Literatur 
in Fachzeitschriften, wonach Neuroleptika und Antide-
pressiva massive Entzugserscheinungen aufweisen können 
vergleichbar Barbituraten, Alkohol und Opium. Die DGSP 
fängt jetzt langsam an, sich mit dem Thema zu beschäf-
tigen, wiederholt jedoch nach wie vor die pharmafirmen-
genehme Unwahrheit, Neuroleptika und Antidepressiva 
würden körperlich nicht abhängig machen. Allerdings hat 
sie eine recht vernünftige Broschüre zum Thema Absetzen 
herausgebracht. Die Hoffnung ist, dass das Thema auch ir-
gendwann einmal bei Gericht landet und dann irgendwann 
Neuroleptika- und Antidepressivaabhängigkeit Diagnosen-
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schlüssel bekommen und dann auch Abrechnungsziffern. 
Ein Beispiel, was die jetzige Situation bedeutet: Vor ein 
paar Jahren war in der Berliner Zeitung eine Anzeige „So-
teria-Klinik in Leipzig eröffnet“. Man könne dort hin zum 
Absetzen von Psychopharmaka. Ich habe sofort angerufen 
und gefragt, ob ich alle Leute, die bei mir anrufen, zu ih-
nen schicken könnte. Da wurde mir erklärt: Das geht leider 
nicht. Da es keine Diagnose „Abhängigkeit von Neurolep-
tika“ oder „Abhängigkeit von Antidepressiva“ gebe, wur-
de mit den Krankenkassen vereinbart, dass nur Hilfe beim 
Absetzen von Benzodiazepinen geleistet und abgerechnet 
werden könne. Soweit ich mich erinnere, gab es in den 
1980er Jahren in Deutschland ein Grundsatzurteil, wonach 
Hersteller und Anwender von Benzodiazepinen verurteilt 
wurden, weil sich nicht auf die bekannte Abhängigkeit hin-
gewiesen hatten. Vermutlich ändert sich hierzulande erst 
etwas, wenn ein ähnliches Urteil zur Abhängigkeit von 
Neuroleptika und Antidepressiva gefällt wird.

Und das hat sich bis heute nicht geändert?

Eine Klinik in Heidenheim ist die einzige Klinik deutsch-
landweit, die beim Absetzen unterstützt. Und eventuell 
kommt noch die eine oder andere in Rheinland-Pfalz dazu. 
Da habe ich die Hoffnung, dass sich dort etwas tut. Vor 
Kurzem war ich in Winnenden, das ist in der Nähe von 
Stuttgart, in der Psychiatrie – und zwar in der, in die ich 
vor 40 Jahren selbst verschleppt wurde. Dort habe ich eine 
Fortbildung für Psychiater gemacht zum Thema Absetzen 
von Psychopharmaka und wurde gefragt, wie eine Station 
aussehen sollte, die fürs Absetzen geeignet sei. Ich war 
positiv überrascht, dass die Notwendigkeit nicht von vorn-
herein abgestritten wurde Ich antwortete: Es wäre wichtig, 
dass Leute, die Probleme beim Absetzen haben, bei Bedarf 
auch kurzfristig stationär aufgenommen werden könnten 
ohne Gefahr zu laufen, dass sie gleich wieder mit Psycho-
pharmaka zugeknallt werden. Viele haben ja große Ängste 
beim Absetzen, und allein das Wissen, was möglich wäre 
an sofortiger Unterstützung, könnte enorm entängstigend 
wirken. Es müsste eine Station sein mit Ruhe, Garten, Aus-
gang, Besuch der Liebsten, auch über Nacht, und Personal 
zum Reden.

Und die gibt es nicht, diese Station?

Natürlich gibt’s die nirgendwo. Die Station in Heidenheim 
ist meist überfüllt, hat mir der dortige Leiter Martin Zinkler 
gesagt. Letztlich wäre die Absetzstation wohl ähnlich wie 
eine Soteria-Einrichtung, allerdings entsprechend dem 
Originalmodell von Loren Mosher.

Hört sich in meinen Ohren auch erst einmal so an.

Es gibt viele Leute, die scheitern beim Absetzen, die haben 
riesige Probleme: Rasten wieder aus, fallen in Angst- und 
Panikzustände oder haben mit extremer Schlaflosigkeit 
und Verwirrtheit zu tun, kommen in die Psychiatrie, 
werden gar elektrogeschockt. Und ich kenne einige Leute, 
die das dann mit ihrem Leben bezahlt haben. Von daher 
wäre es sehr wichtig, auch für BOP&P, Aufklärung über 
Abhängigkeit und risikovermindernde Maßnahmen beim 
Absetzen zu leisten. Möglicherweise gibt es auch schon 
Absetz-Angebote auf einer Station hier in Berlin – das 
habe ich vage gehört, aber wo das jetzt sein soll, weißt du 
vermutlich besser.

Es gibt ja in Mitte eine Soteria-Station, vielleicht da?

Soteria ist ja im Ansatz immer für die sogenannten Erst-
Schizophrenen im jungen Alter gedacht, leider.

Oder die Fritz-Station im Vivantes-Krankenhaus oder 
Fetz in der Charité?

Ja, ja. Und vielleicht tut sich was, wenn sich BOP&P we-
sentlich beteiligen würde. Einen Fuß rein bekommen und 
schauen, dass das im Sinne von Psychiatrie-Betroffenen 
läuft. Ich weiß, das ist leicht gesagt.

Du hattest vorhin gesagt: Wenn man absetzt, komme 
der Rückfall sofort. Die eine Frage wäre hier, ob es 
einem beim Absetzen schlecht geht aufgrund der 
Entzugssymptomatik oder ob es ein echter Rückfall 
ist. Die andere Facette wäre, dass die Ursachen für das 
Erleben anderer Zustände gar nicht wirklich geklärt 
ist.

Manche setzen abrupt ab ohne Probleme. Für einige ist 
das hochriskant. Oft kommen die Probleme wieder, die zur 
Verabreichung von Psychopharmaka geführt hatten. Dass 
der Rückfall sofort kommt, ist der Spruch, mit denen einem 
Angst gemacht wird, damit man ja die Psychopharmaka 
schluckt oder sich in den Hintern spritzen lässt. Dabei wäre 
es so wichtig, sich mit den Ursachen von Verrücktheit und 
Depressionen auseinanderzusetzen. In der Zwischenzeit 
wird auch bei der Diagnose Schizophrenie Psychotherapie 
bezahlt. Wenn man nun davon ausgeht, dass das eine reine 
Stoffwechselstörung ist, dann ist Therapie Humbug. Wenn 
man aber meint, Verrücktheit und Depressionen seinen 
Reaktionen auf unerträgliche Lebensumstände, auch selbst 
geschaffene, oder es liege an mangelhafter Ernährung, 
Umweltgiften, Amalgam oder was auch immer, dann kann 



WELTENwandel 

16

Ausgabe 2016

man selbst hieran etwas ändern, ob in Selbsthilfe oder 
Therapie. Und man kann sich fragen, wie man rechtzeitig 
erkennt, wie man gerade wieder ausrastet oder depressiv 
wird, um noch rechtzeitig den Heben umzulenken. Wenn 
man öfter die Erfahrung der Krise gemacht hat, dann ist es 
höchste Zeit zu überlegen, wo eine Veränderung stattfinden 
muss.

Kann man dann grundsätzlich auch von Heilung 
sprechen? Oder von „Ablegen“ von psychiatrischen 
Diagnosen?

Das sind zwei völlig unterschiedliche Fragen. Gegen 
psychiatrische Diagnosen kann man nicht klagen. Es gibt 
ein Urteil vom Bundesgerichtshof aus den 80er Jahren, 
wonach die psychiatrische Diagnose eine subjektive 
Meinungsäußerung eines Arztes sei, sie unterliege dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Urteil hat bis 
heute Bestand. Nur bei grob fahrlässiger Diagnostik – 
wenn der Arzt dich ohne Untersuchung diagnostiziert und 
gar mit jemandem verwechselt hat, also formal fahrlässig 
vorgegangen ist – dann hat man eventuell Ansprüche auf 
Schadensersatz und dergleichen. Es gibt in der Psychiatrie 
also keine objektive Diagnose. Der andere Aspekt ist der, 
dass wenn man eine Diagnose hat, kann man diese zwar für 
sich ablegen bzw. ablehnen, aber die Probleme, die diese 
Person mit Dritten hat, sind natürlich nicht vom Tisch.

Und wie sieht es aus mit Heilung?

Beim Konzept der psychischen Krankheit ist immer miten-
thalten das Konzept der Gemeingefährlichkeit und Unbere-
chenbarkeit. Das ist schlimm, da es einen stigmatisierenden 
und diskriminierenden Effekt hat. Für mich beinhalten psy-
chische Krisen die Chance der Entwicklung. Sie verlaufen 
zwar oft chaotisch und auch ab und an gefährlich, aber sie 
beinhalten, wie gesagt, die Chance der Weiterentwicklung 
und der Verarbeitung der verrücktmachenden Normalität. 
Der Begriff der Heilung setzt die Krankheit voraus, womit 
ich nichts anfangen kann. Dass manche psychischen Stö-
rungen auch organisch bedingt sind, weiß ich. Da würde 
dann der Begriff Krankheit und Heilung passen.

Du bist Verfechter der sogenannten humanistischen 
Antipsychiatrie. In fünf Sätzen: Was heißt das 
eigentlich?

Jenseits der Diagnose ist der Mensch mit seinen wirklichen 
Probleme in der Gesellschaft. Die Diagnose verschließt den 
Blick auf diese Probleme. „Anti“ heißt im Griechischen nicht 
nur „gegen“, sondern auch „alternativ“ und „unabhängig“. 

Die humanistische Antipsychiatrie geht grundsätzlich 
davon aus, dass die Psychiatrie als medizinische Fakultät 
psychische Probleme überwiegend sozialer Natur gar nicht 
lösen kann. Und sie stellt sich gegen psychiatrische Mens
chenrechtsverletzungen und dass ihre Gewaltbereitschaft. 
Deshalb gilt es sich zu engagieren: für den Aufbau 
angemessener und wirklicher Hilfen für Menschen in 
psychischer Not, für die Sicherung ihrer Rechte, für ihre 
Organisierung – auch in Zusammenarbeit mit anderen 
Experten –, für die Unterstützung beim Absetzen von 
Psychopharmaka, für das Verbot des Elektroschocks, für 
neue Form des Lebens mit Verrücktheit und für Toleranz, 
Respekt und Wertschätzung von Vielfalt auf allen Ebenen 
des Lebens.

Ein Arzt wunderte sich vor ein paar Jahren über den 
Absatz in meiner eigens verfassten Patientenverfügung, 
in dem ich Elektroschocktherapien ausschließe. Diese 
gebe es in Deutschland nicht mehr. Nun sprichst du 
aber doch immer wieder davon: Sind Elektroschocks 
wieder gang und gebe?

Nach 1945 wurde in der BRD relativ wenig elektroge-
schockt. Dies hatte zu tun mit der Psychiatrie in der Nazi-
Zeit. Mediziner, speziell Anästhesisten, haben sich gewei-
gert, da mitzumachen. Es schien, als wäre Elektroschock 
völlig vom Tisch. Aber es sind dann amerikanische Psychi-
ater durch die Lande gezogen, die für die Wiederaufnahme 
von Elektroschocks geworben haben. Eine Arbeitsgruppe, 
an der auch die DGPPN beteiligt war, wurde in der Schweiz, 
Österreich, Deutschland und Italien geschaffen, und die 
haben sich dafür eingesetzt, dass überall wieder flächen-
deckend und anhaltend, auch präventiv, elektrogeschockt 
wird. Das war Anfang der 2000er Jahre. Daraufhin wurden 
in psychiatrischen Einrichtungen wieder Elektroschock-
Apparate angeschafft. Ich frage auch immer wieder nach, 
wenn ich in Kliniken bin, und höre dann: Ja, sie schocken. 
Im Buch „Umgang mit Psychopharmaka“, das im Psychi-
atrieverlag erschienen ist, kannst du lesen, Elektroschocks 
seien Antidepressiva in ihrer Ansprechrate überlegen. Es 
gibt Psychiater, die sich kritisch nennen, die sagen, Elek-
troschock sei weniger gefährlich als Antidepressiva oder 
Neuroleptika. Antidepressiva und Neuroleptika haben eine 
potenziell chronifizierende Wirkung auf Depressionen und 
Psychosen, und wenn Psychiater nicht mehr weiter wissen, 
dann greifen sie zum Elektroschock.

Es gibt ja verschiedene Gruppen von Psychiatrie-
Kritikern. Wer sind die eigentlich?

Es gibt neben der humanistischen Antipsychiatrie die primi-
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tive Antipsychiatrie. Beides sind meine Wortschöpfungen. 
Letztere sagt: Schafft die Psychiatrie ab und die Probleme 
sind gelöst. Oder: Schafft den Zwang ab und die Probleme 
sind gelöst. Das greift viel zu kurz, weil die Probleme sind ja 
da und sie sind vielfältig wie die Menschen. Ich denke dann 
an Arbeitsplatzprobleme, soziale Ächtung. In Afrika wer-
den in manch einem Land Verrückte noch gesteinigt oder 
an Bäume gekettet. Hierzulande sind Formen der Ausgren-
zung zivilisierter, aber dennoch da. In Organisationen, in 
der die primitive Antipsychiatrie eine Rolle spielt, werden 
gerne Leute mit den radikalsten Forderungen in den Vor-
stand gewählt, die sind aber in keinster Weise kompetent 
in meinen Augen, ich glaube, heute sagt man Populisten zu 
Leuten, die auf komplexe Fragen mit einfachen Antworten 
reagieren. Es gibt schlicht keine 0/8/15-Rezepte. Es müsste 
ein breites System unterschiedlichster Hilfeangebote ge-
schaffen werden, multiprofessionell, unter Mitwirkung von 
Betroffenen und Wertschätzung ihres Erfahrungswissens. 
Basierend auf Garantie der Menschenrechte. Schutz der 
körperlichen Unversehrtheit. Schutz der Menschenwürde.

Und warum sind sich die Gruppen oft uneins über den 
Weg zum Ziel?

Die Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche 

Erfahrungen, Wertvorstellungen und Bedürfnisse. Unter 
Psychiatrie-Betroffenen gibt es zudem viele Deppen, 
Betonköpfe, Obermacker und falsche Schlangen.

Das ganze Spektrum also.

Nicht anders als im Rest der Gesellschaft. Wenn man gegen 
etwas ist, ist Einigkeit immer einfach. Aber in dem Moment, 
wo es darum geht, konkrete, konstruktive Ziele auszudenken 
und anzusprechen, da werden die Unterschiede sichtbar. 
Der Glaube, eine gleiche Diagnose mache uns zu Gleichen, 
ist völliger Quatsch! Und den Begriff der Psychiatrie-
Erfahrung finde ich schräg, weil: Keine Frau würde sagen, 
ich bin eine Vergewaltigungserfahrene, ich habe jetzt ein 
besonderes Wissen oder Weisheit aus dieser schrecklichen 
Erfahrung. Oder Kinder, die geschlagen wurden: Wo ist 
ihre Erfahrung? Die Diagnose eines Psychiaters macht uns 
nicht zu einem weisen, kompetenten Menschen. Da gehört 
mehr dazu. Schön wäre, wenn Meinungsführer in der 
sogenannten Betroffenenbewegung hier und da wenigstens 
mal Fehler eingestehen könnten. Aber sie sind ja alle kleine 
Päpste. BOP&P nehme ich davon aus, sind alles nette 
Leute.

Vielen Dank für das Gespräch, lieber Peter.
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Das Scheitern
Ich war bestens gewappnet, bevor ich in die Psychiatrie einge-
liefert wurde.

Und zwar sehr vielfältig, mit allem, was mich dazu hätte 
befähigen können, dieses „Helfer*innen-System“ positiv für 
mich zu nutzen: Ich hatte mich seit meiner Jugend intensiv mit mir 
selbst auseinander gesetzt, auch im Verlauf einer Psychotherapie 
und einer Therapeut*innen-Ausbildung. Dann hab` ich mich 
aus wissenschaftlicher Perspektive mit Psychologie-Kritik 
beschäftigt und all das zuvor angesammelte vermeintliche 
„Wissen“ zu hinterfragen gelernt.

Ich hatte gelernt, mich positiv zu bestärken und aus dem 
unsicheren, traurigen Teenager war eine fröhliche, engagierte, 
junge Frau geworden, die liebte, was sie tat: Erkenntnisse aus 
dem Studium für sich zu gewinnen.

Ich hatte eine liebevolle Familie, einen Partner an meiner 
Seite, Freunde...

Und dann kam’s: Ein wacher, gleichzeitig traumartiger Bewusst-
seinszustand, den ich mir nicht erklären konnte.
Die Ärzte nannten das erst Psychose, dann Schizophrenie 
(zwischendurch auch mal Bipolare Störung). Sie nannten mich 
„schwer psychisch“ und später dazu auch noch „chronisch“ krank. 
Sie erklärten, mit meinem Gehirn sei etwas nicht in Ordnung, zu 
viele Botenstoffe, zu starke Reizaufnahme und das alles, weil 
ich eine (genetische?) „Vulnerabilität“ (Verletzlichkeit) hätte. 
Vor allem aber gaben sie mir (zunächst gegen meinen Willen) 
Medikamente. Viele und in hoher Dosis. 

Dieser unerklärliche Bewusstseinszustand war unleugbar da 
gewesen und er machte mir Angst. Es war ein Zustand, in dem 
ich alle Selbstkontrolle verloren hatte und dem ich machtlos 
ausgeliefert gegenüberstand. Da ich (trotz meines medizinischen 
Wissens) nicht wusste, wie das (mir) passieren konnte, hatte 
ich Angst, es könne wieder passieren. Und diese Angst wurde 
tagtäglich von Psychiater*innen, Psycholog*innen und anderem 
Personal geschürt.

Diese Menschen beriefen sich auf ihre (begrenzte) Erfahrung 
und (fragwürdige) medizinische Studien und demnach wäre es 
sehr ratsam, die Medikamente zu nehmen. Was ich tat.

Was folgte, war ein Zustand der absoluten gedanklichen Leere 
im Kopf. Ich konnte gar nichts mehr tun, mich nicht mehr 
unterhalten und nicht für mich sorgen. Eigentlich war ich gar 

nicht mehr am Leben. Auch dafür hatten die Ärzt*innen wieder 
Namen. Negativsymptome, postschizophrene Depression, 
schizoides Residuum. Es war also etwas Bleibendes – tja, Pech 
gehabt – und keiner weiteren Aufmerksamkeit würdig.

Ein dreiviertel Jahr vegetierte ich vor mich hin, völlig 
hoffnungslos, jegliche Lust am Leben war dahin. Alles, was 
mir wichtig war (denken, Uni, mit Freunden philosophieren...) 
konnte ich nicht mehr machen und damit verbunden war auch 
meine Selbstachtung verschwunden. Die Ärzte kümmerte es 
nicht mehr, sie hatten mich einfach aufgegeben.

Für die Dramatik meines damaligen Zustandes fehlen mir 
die Worte. Nichts könnte beschreiben, wie schrecklich ich mich 
fühlte. Verängstigt, scheu, völlig unsicher in allen Handlungen 
und im menschlichen Kontakt. Von meinem früheren Ich war 
nichts mehr übrig.

Mein Ausweg
Meine letzte kleine Hoffnung war, dass dieser Zustand doch 
nicht diese „Krankheit“ war, sondern von den Medikamenten 
kam. Diese Idee hatte ich aus der Absetzgruppe. Auch wenn ich 
eine solche Wirkung diesen kleinen Pillen nie zugetraut hätte 
und auch nie erwartet hätte, dass Ärzt*innen mir solches Gift 
verschreiben und meinen Zustand als „Krankheit“ verkennen, 
obwohl sie die Nebenwirkungen eigentlich hätten einschätzen 
müssen, versuchte ich einen letzten Schritt. Ich hatte ja nichts 
mehr zu verlieren. Ich setzte die Medikamente (unter ärztlicher 
Begleitung) ab. Leider viel zu schnell (die Ärztin wusste offenbar 
nichts vom Absetzen und den Folgen) und ich bekam dann auch 
noch einmal diesen „veränderten Bewusstseinszustand“.

Aber seitdem weiß ich, wer ich bin und dass der Zustand der 
gedanklichen Leere, von dem ich über zehn Monate völlig 
hoffnungslos und verzweifelt glaubte, das sei nun meine 
Krankheit und end-gültig, nicht „Ich“ war. Das psychiatrische 
System hatte alles dafür getan, dass ich selbstunsicher wurde, 
jegliches Selbstbewusstsein verlor, alle Wahrnehmung und 
Sensibilität gegenüber meinem Selbst zerstört wurde. Ich 
hatte mich abgeschrieben, für Außenstehende mag das nicht 
gravierend klingen, aber es waren mit Abstand die schlimmsten 
zehn Monate meines Lebens (und ich hab auch schon viel 
anderen Mist erlebt...).

Systemkritik
Warum erzähle ich diese persönliche Geschichte, die ich eigent-
lich lieber für mich behalten würde?

Vom Scheitern im psychiatrischen System und Angst vor einem Zwei-Klassen-
System in Psychiatrie und Selbsthilfe

- Eigentlich geht es um Selbstverantwortung –
Von Somala KeJean (Pseudonym)
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Weil sie beispielhaft dafür ist, wie das psychiatrische System 
(wenn es schief läuft, nicht immer und für alle, aber leider immer 
noch viel zu oft) wirken kann.

Nach meinen Erfahrungen ist es ein System, aufgebaut aus 
Lügen, die durch die Pharmaindustrie entwickelt in die Köpfe 
der Behandler*innen sickern und, von diesen geglaubt und ver-
innerlicht, in das alltägliche Handeln des „Helfer*innensystems“ 
führen.

Es ist ein System, welches von Unwissenheit über den mensch-
lichen Geist nur so trieft, und das auf Seiten der Leute, denen u.a. 
in der Gesellschaft am meisten vertraut wird: Ärzt*innen.

Diese Ärzt*innen, die sich dem Gebiet der menschlichen 
Seele (nichts anderes heißt Psychiatrie – Medizin/Heilkunst der 
Seele) oder auch des menschlichen Geistes widmen, haben mich 
nie gefragt, wie es eigentlich in mir aussieht. Was für Gedanken 
ich hatte und habe. Sie haben mir nie praktische Tipps gegeben, 
wie ich meinen unerlässlich denkenden Geist bändigen könnte.

Stattdessen wurden mir absurd einseitige Geschichten 
über Neurotransmitter und Gehirnchemie erzählt. Auch nach 
Auslösern dieses „chemischen Ungleichgewichts“ wurde 
nie gesucht, obwohl mein Gehirn mir 27 Jahre lang eine ein-
wandfrei funktionierende Begleiterin war.

Ich habe mehr als einmal wirklich merkwürdige Dinge von 
Ärzt*innen gehört, meine Fragen konnten kaum beantwortet 
werden. Letztendlich muss ich sagen, dass das psychiatrische 
System meiner Erfahrung nach für (die „schwer psychisch 
kranken“) Patient*innen kaum was taugt. Es ist nichts weiter, als 
ein aus der Geschichte gewachsenes Konstrukt, in welches die 
Behandelnden hineinwachsen und das System, sich selbst und 
ihre eigene Arbeit darin nie hinterfragen lernen.

Es führt zu höchst unheilsamen Selbstannahmen bei 
Patient*innen. Sie unterliegen der leider so weit verbreiteten 
Akzeptanz unseres medizinischen Systems und glauben am 
Ende selber, was sie da über sich hören.

Schizophrene haben Schwierigkeiten beim U-Bahn Fahren? 
Plötzlich verschiebt sich meine Wahrnehmung und U-Bahn 
Fahren wird unangenehm surreal. Schizophrene zucken mit den 
Mundwinkeln und rufen so bei ihrem Gegenüber Misstrauen 
hervor? Sofort werde ich unsicher, mir kann man die Abnormität 
ja am Gesicht ablesen. 
Alles schon gehört, alles schon erlebt.

Zufällige Auswege und Sackgassen
Dass ich mich von den merkwürdigen Annahmen, Diagnose- 
und Symptombezeichnungen und (Selbst-)Stigmata relativ gut 
lösen konnte, erscheint mir oft wie ein Zufall. Ich habe fast direkt 
neben den Räumlichkeiten, in denen die Absetzgruppe stattfand, 
gewohnt. Sonst wäre ich vermutlich nie darauf gekommen, 
dass das, was mir in der Psychiatrie über die Medikamente und 
meinen Zustand gesagt wurde, wirklich falsch sein konnte. Ein 
Glück auch, dass ich mich relativ gut vernetzen konnte und kann 

und durch viele andere Mitpsychiatriebetroffene lernen konnte, 
mich dem System zu widersetzen.

Nicht alle können das. Hätte ich nicht meinen Partner gehabt 
oder meine Mutter, hätte ich auch in einem Wohnheim für 
„psychisch Kranke“ landen können, denn auch ich konnte nicht 
mehr einkaufen gehen und für mich kochen. Ich war schon in 
einer „Werkstatt für Behinderte Menschen“ (und damit meine 
ich nicht damals, als Therapeutin, sondern nun als „Kranke“, als 
„Beschäftigte“). Ich hätte auch in der Sackgasse aus Psychiatrie 
und sozialer Isolierung landen können, wie so viele andere.

Zwei-Klassensystem in der Psychiatrie und Aufforderung 
nach Selbstverantwortung
Ich stehe diesen Menschen, die aus der Sackgasse nicht mehr 
herausfinden, nahe. Deswegen fällt es mir schwer, wenn ich sehe, 
wie die Psychiatrie unterteilt wird: Es gibt Stationen, die vor (z.T. 
auch gutem) Therapieangebot nur so strotzen, die versuchen, 
Forderungen wie Peerberatung, weniger Zwang, offene Türen 
etc. umsetzen (zwar ohne dabei auf die Erfinder*innen der 
entsprechenden Konzepte aus der Betroffenenbewegung zu 
verweisen, aber immerhin). Stationen, von denen auch ich 
profitiere. Und dann gibt es immer noch die geschlossenen 
Stationen, in denen längst aufgegebene Menschen verwahrt 
werden, immer noch die Wohnheime und die jungen Menschen, 
die mit 30 in die EU-Rente gesteckt werden.

Vor einer Weile habe ich in einem Selbsthilfeworkshop 
den Satz gehört: „Nur du bist für dein Leben verantwortlich. 
Niemand anderes wird dir helfen, wenn du es nicht selbst tust.“ 
Dieser Workshop, dieser Satz hat mir meine Selbstverantwortung 
zurückgegeben. Niemand wird mir verbieten, Kaffee zu trinken, 
der mich zu aufgeregt macht, wenn ich das nicht selbst tue. 
Niemand schaltet mein Computer ab und schickt mich schlafen. 
Es ist allein meine Aufgabe, herauszufinden, wie ich mein 
Leben gestalten muss, damit ich so leben kann, wie ich es mir 
wünsche. 

Und dennoch. Soviel der Satz mir geholfen hat, so unangenehm 
sind die Zweifel, die mich beschleichen.

Ich bin selbst in der Selbsthilfe aktiv und ich weiß, dass ich 
leider nicht für alle da sein kann. Allein in dieser Woche befinden 
sich zwei Freunde wieder in der Klinik (und zwar eine auf einer 
schönen, offenen, eine auf der geschlossenen Station...), die ich 
nicht besuchen kann, weil es meine eigenen Ressourcen nicht 
zulassen. Es wird schwer, allen „hinterherzurennen“, die gerade 
nicht mehr wissen, wie sie sich selbst am besten „helfen“ können, 
also auf sich acht geben, sich Gutes tun. Da liegt es nahe, in der 
Selbsthilfe nur denen Unterstützung anzubieten, die diese selber 
aktiv einfordern.

Aber wir dürfen nicht die vergessen, die den Weg aus dem 
System heraus nicht mehr allein finden. Denn es ist so leicht, 
darin zu scheitern.
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Sie krabbelt grinsend über den Boden. Der Pfleger bestätigt, 
dass sie auch von hinten eine Frau sei. Psychotisch im 
Krankenhaus. Ich mit 29!

Ich solle mich nicht anstellen. Meine Möse sähe wie bei 
anderen Frauen aus. Der Nachttopf ist kalt. Fixiert liege ich 
auf der Geschlossenen.

Dann kam er auf ihr Zimmer. Es passierte. Sie kann jedes 
Detail erzählen. Ich nicht. Jede erinnert sie anders. Scheiß 
sexualisierte Gewalt!!

Die NSA weiß Bescheid. Ich oute mich, bevor ich eines 
Tages geoutet werde. Ich habe psychiatrische Diagnosen. 
Und fühle mich gut und normal!

Kurz und oho!
Unsere pseudonyme Autorin Anna Schmidt findet die Idee der 140-Zeichen-Geschichten namens Tiny Tales von Florian 
Meimberg so spannend, dass sie sich selbst daran versucht hat. Ihre Themen sind natürlich psychiatrische Diagnosen und 
Traumata sowie vergangene Psychiatrie-Aufenthalte. Eine Kostprobe.

Die Freizeitkasse
Von Andrea Muhn (Pseudonym)

Das Loch

Auf meinem Weg 
Tat sich plötzlich 

Unmittelbar vor mir 
Ein schwarzes Loch auf.

Ich fiel hinein.

Von Eva Buchholz

Frosch ©  Eva Buchholz

Das Leben bisher war ein Aufeinanderfolgen von  Schule 
- Ausbildung - Studium/Beruf - Rente.

Für ein individuelles Gestalten in Beruf und Freizeit, wenn 
gewünscht auch Beruf im Alter und Freizeit in jungen 
Jahren, eignet sich eine Freizeitkasse, in die Beträge 

eingezahlt werden, um die Mittel für Auszeiten zu haben.

Selbstbestimmt zwischen dem 20. und dem 70. Lebensjahr; 
Jahre der Freizeit planen mit Geld aus der Freizeitkasse. 

Dies als Alternative zur Rentenversicherung.
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belanglos 
manche erinnerungen, 

zum wie vielten mal mitgeteilt? 
es ist so vieles wichtiger. 

 
ich kenne wunde punkte, 

die schmerzen und mich belasten, 
will meine sorgen aber nicht in den vordergrund schieben. 

 
unvernunft und fehlverhalten, 

es draengt mich, davon zu reden: 
was habe ich wann falsch getan, 

wie kam es dazu? 
ich will nicht schuld sein daran, 

kann aber die verantwortung fuer meine fehler tragen. 
 

wem will ich schuld an meinem fehlverhalten geben? 
mir wurde gesagt - ich war in hypnose,  

wenn ich mich in gefahr glaube, 
solle ich mich so verhalten,  

dass ich als psychotisch eingestuft werde, 
unbewiesene behauptungen, 

unbegruendete befuerchtungen 
seien genug, um mich aus der gefahrensituation zu bringen. 

 
diesem leitsatz, dieser regel bin ich dummerweise gefolgt 

und habe damit mich selbst ins abseits gestellt und  
bin fuer manchen unglaubwuerdig geworden?

zum wie vielten mal mitgeteilt? 
es ist so vieles wichtiger.

anonym

Ins Abseits gestellt © Martina Gauder
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Frau Wirwa hat heute einen Termin mit der Konsensre-
alität. Sie überlegt: Wer bin ich heute? Schnell packt sie 
alle Sachen, die sie braucht, um den Tag als, sagen wir, 
Studentin in einer Bibliothek zu verbringen und fliegt 
aus ihrer Fledermaushöhle, also aus ihrer Wohnung. Die-
se teilt sie sich neuerdings mit einem Monster, das man 
nicht sieht. Es ist durchsichtig und hat netzwerkartige Kra-
kenarme, die bis auf die Straße reichen. Draußen gehen 
manchmal einige Arme dieser Krake allein spazieren und 
telefonieren mit dem Hauptmonster, das seinen Hauptsitz 
irgendwo tief unten in den Vertiefungen und Katakomben 
der Justizunterwelten hat.

Draußen verwandelt sich Frau Wirwa in eine ganz nor-
male Radfahrerin, auf dem Weg von A nach B. Zunächst 
fährt sie in die Psychiatrische Ambulanz am Zoo, um sich 
dort zu amüsieren, sich neue Drogen zu holen und auch im 
Phantasietank ihres Gehirns eine Ausschüttung von dem 
bestimmten Stoff zu initiieren. Die körpereigene Droge 
Namens Dopamin. Forschungsberichten zufolge ist ja 
Dopamin ein Belohnungs- und Glückshormon, das immer 
dann ausgeschüttet wird, wenn man etwas Neues lernt. 
Das hätten sie gern: Miriaden von Gedanken und Gefüh-
len auf die Ausschüttung von einer handvoll Hormonen 
und Transmittern zurückzuführen. Als sie im Wartezim-
mer sitzt, sie hat eigentlich einen Termin bei dem Psycho-
logen Herrn Verpetz, kommt plötzlich jemand aus seinem 
sprechenden Sprechzimmer gekrochen.

Es ist der wundersame Dottore, Dr. Lachmalach, der 
manchmal als Mönch oder als Hase in ihren Kurzge-
schichten auftaucht. Der Psychiater im schizophrenen 
Wunderland, der sie (unwissentlich?) verzaubert hat. Denn 
er lenkt ihre Gedanken an die Kakerlaken des Organized 
Gang Stalking Monsters, die sie zum Targeted Individual 
und damit krank gemacht haben, auf sich ab. Weil sich 
der Stoff in ihrem Gehirn (in dem Fall Endorphin, so die 
Theorie, wer will das denn eigentlich wirklich wissen) neu 
anreichert und zwar ganz wie die Natur das so macht. 

Kurz gesagt, unsere naive Frau Wirwa ist verknallt in ih-
ren Psychiater. Wie krass ist das denn? Aber er ist wirklich 
soooo niedlich. circa so groß wie Prinz, nur ohne Absätze 
(das wäre erst toll hui, mein Psychiater trägt Absätze!!) 
Mit einer riesigen Zwergnasenase. Voll der niedliche 
Knirps. Frischfleisch von der Uni. Frau Wirwa bleckt ihre 

Vampirzähne.

Dr. Lachmalach, der aus Russland zuerst nach USA, dann 
nach Deutschland emigriert ist, oder von einem Mond der 
dritten Galaxie hinten rechts um die Ecke kommt (Frau 
Wirwa weiß es nicht so genau, er ist jedenfalls irgendso´n 
Ausländer), geht zuerst in Richtung Anmeldung. Frau 
Wirwa hält sich schnell irgendeine Zeitung vor die Nase. 
Wie sie sich freut, ihn zu sehen. Als er zurückkommt, wen-
dete er sich vorsichtig und behutsam zu ihr. Man muss mit 
psychisch kranken Menschen sehr vorsichtig umgehen, 
hat er auf der Uni gelernt, sonst springen sie gleich aus 
dem Fenster oder werden gewalttätig. Frau Wirwa beginnt 
sogleich die Zeitung, die sie lesen wollte, zu zerreißen, 
sich die Papierfetzen in den Mund zuschieben und darauf 
herum zu kauen. Er fragt, ob sie eine Minute Zeit hätte. 
„Für dich habe ich alle Zeit der Welt“, antwortet sie mit 
vollem Mund und er versteht sie zum Glück nicht. „Am 
besten, wir gehen kurz ins Sprechzimmer“ meint er. Au ja, 
wir gehen ins Sprechzimmer. Sie stellt sich einen kurzen, 
flirtigen Dialog vor, während sie den langen Gang durch 
die Institutsambulanz ins Zimmer gehen: „Hören Sie 
Stimmen in dem Sprechzimmer, Herr Doktor?“ „Nein“, 
sagt Herr Doktor. „Wie, dann hören Sie mich gar nicht?“ 
„Doch ich höre Sie. Hören Sie jetzt auf mit dem Quatsch, 
Frau Wirwa, Sie machen mich irre.“

Frau Wirwa und Herr Dr. Lachmalach gehen also in das 
Sprechzimmer und bereden dort irgendetwas. „Es gibt 
eine Studie über den Gehalt eines bestimmten Hormons 
im Blut, der unter bestimmten Umständen bei Psychose- 
patienten höher sein soll.“ Aha. Hormone. Die Bioche-
mie des Verliebtseins kann der Psychose ähneln, erinnert 
sich Frau Wirwa mal gehört zu haben. Trotzdem kommt 
ihr manchmal sein Verhalten merkwürdig vor. Vielleicht, 
weil sie will, das es merkwürdig ist. Vielleicht, weil sie 
auf eine versteckte Botschaft hofft. Und dann erschrecken 
würde oder es nicht bemerkte, wenn es eine gäbe. „In der 
Studie wird Ihnen zu einer bestimmten Zeit Blut abge-
nommen, während Sie sich vier verschiedene Filme, die 
irgendwelche traurigen Inhalte haben, anschauen“, sagt 
Dr. Lachmalach. „Ich kann es mir aber überlegen,“ sagt 
Frau Wirwa. „Wann haben wir unseren nächsten Termin?“ 
fragt Lachmalach. „Am 11.9.“, sagte Frau Wirwa wie aus 
der Pistole geschossen. Es kann schon sein, dass er irgend-

Die Blutabnahme

Frisch aus der Feder unserer pseudonymen Autor*in Luzie Wiese: Eine fiktive Geschichte über Frau Wirwa 
und das Dilemma ihres Psychiaters, der mit seiner kulturellen Herkunft hadert.
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was bemerkt hat.
Aufregend, denkt Frau Wirwa: Er will mein Blut! Er will 
mich! Oh, wie toll. Was er wohl mit ihrem Blut machen 
wird? Dieses Blut regt jetzt natürlich den Phantasietank 
an, der anfängt, kleine, unglaublich-total-interessant-
ineinander-verschachteltet Geschichtchen zu köcheln, von 
denen man Schluckauf bekommt: 

Dr. Lachmalach, der verliebt ist in seine viel ältere, viel 
größere Patientin Frau Wirwa, will, dass ein unsichtba-
res Band zwischen ihnen entstünde. Es könnte ja sein. 
Er schickt das Blut nach Russland zu seiner Großmutter, 
die Magierin ist und dort wird das Blut in einem magi-
schen Ritual irgendwie verzaubert. Die Großmutter, die 
aussieht,wie eine Wetterhexe, sitzt dabei in einer kühlen, 
grünen, vermoosten Höhle in einem Waldstück in den Ber-
gen in der Nähe von Grosny, und zündet erst mal unglaub-
lich viel Weihrauch an, so das alles total verqualmt ist und 
man nichts mehr sieht. Sie redet dabei ständig wie in einem 
Selbstgespräch, aber es sind natürlich irgendwelche Zau-
bersprüche. Das Blut von der Frau Wirwa ist ihr von einem 
Boten in einem Röhrchen gebracht worden, mitsamt eines 
Briefes von Dr. Punkiemieze. Es liegt in einer Art Nest aus 
Krähenfedern und Mistelblättern auf einer Naturanrichte 
in der Höhle, also einem Gesteinsvorsprung. Sechs Glas-
augen leisten dem Röhrchen Gesellschaft und beäugen es 
liebevoll, als wäre es ihr neues Baby. Jetzt setzt sich die 
ältere Dame, mit durchaus hexenhaftem Sexappeal, sie 
ist gestern 72 geworden, auf einen Baumstumpf vor die 
Höhle, die nach Osten ausgerichtet ist und von der aus sie 
durch die Bäume, die sie verdeckt, ein wenig Aussicht auf 
ein Tal hat. Sie spuckt lauter versaute Flüche aus, die sogar 
Vladimir Putin erröten lassen würden, weil sie erst in ih-
rem Buch nachschauen muss, was sie jetzt mit dem Röhr-
chen zu machen hat, damit der gewünschte Effekt eintritt. 
Ein Fehler, und es könnte das Gegenteil oder irgendetwas 
Unkontrollierbares bewirkt werden. Methoden zum Ver-
zaubern eines Menschenwesens, Band 3 von 20 ist der Ti-
tel des Buches. Sie schlägt das Inhaltsverzeichnis auf: 

1. Einen Menschen todkrank machen
a. psychisch
b. physisch
c. psychisch und physisch

2. Einen Menschen töten
3. Einen Menschen lebendig machen, als Reinkarnation, 

mit dem vollen Gedächtnis an alle früheren Inkarnati-
onen

4. Einem Menschen die Kraft verleihen, andere Wesens-
zustände anzunehmen

5. Einem Menschen Zeitreisen erlauben 

6. Einen Menschen verzaubern bzw. verliebt machen
a. Treue Liebe
b. Sadomasochistische Liebe
c. Freie Liebe
d. Fernfahrerliebe

7. Einen Menschen fernsteuerbar machen
8. Das Herstellen eines unsichtbaren Bandes zwischen 

zwei Menschen
9. Über das Anhexen von weiteren Körperteilen

a. Eine wandernde Brustwarze
b. Ein drittes Auge am Hinterkopf
c. Eine dritte Pobacke

10. Hellsichtigkeit 
a. Einfaches Voraussehen
b. Voraussehen komplexer Sachverhalte ohne die 
Gabe diese zu beschreiben
c. Voraussehen komplexer Sachverhalte mit der 
Gabe diese zu beschreiben

11. Unsichtbarkeit
12. Fliegen und Beamen
13. Einen Mensch bei lebendigem Leibe verfaulen lassen
14. Alles Glück und alle Liebe des Universums verleihen

a. Für einen Tag
b. Für drei Wochen
c. Für den Rest des Lebens

15. Die Erleuchtung verleihen
16. Unvergesslichkeit

Die Großmutter flucht nochmal, humpelt in die Höhle 
und sucht den Brief, den ihr der Enkelsohn mitgeschickt 
hat. Außerdem findet sie, dass das Magierbuch irgendwie 
nicht gut gegliedert ist. Es kann schnell etwas verwechselt 
werden. Man hätte eine grundsätzliche Trennung für Po-
sitiven-, Negativen- und Verwirrungszauber vornehmen 
sollen, jeweils zehn Bände, denkt sie. Sogleich nimmt 
sie ihr Mobiltelefon, schaut ins Impressum und wählt die 
Nummer des Verlages. 

„Herzblutverlag, meine Name ist Pataschnek, was kann 
ich für Sie tun?“ meldet sich die Stimme am anderen Ende. 
„Guten Tag, meine Name ist Lachmalach, können sie mich 
mit jemandem verbinden, der für die Buchreihe Methoden 
über das Verzaubern von Menschenwesen Band 1-20 zu-
ständig ist? „Einen kleinen Moment bitte, ich verbinde Sie 
mit dem zuständigen Redakteur.“ Es ertönt eine nervige 
Warteschleifenmelodie. Während Großmutter Lachma-
lach in der Warteschleife hängt, entfacht sie neuen Weih-
rauch und kramt in der Höhle nach dem Brief. 

„Bulatov“ klingt es plötzlich etwas gereizt aus der Lei-
tung. Großmutter schildert ihr Problem. „Wissen Sie, ich 
bin Magierin und mein Enkel ist Psychiater geworden, 
weil ich ihn falsch verzaubert habe. Das ist natürlich 
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mein Fehler, aber ich finde man sollte diese Anleitungen 
für Magier auch besser gliedern und eine grundsätzliche 
Trennung in positiven und negativen Zauber vornehmen. 
„Hrrm,“ räuspert sich Herr Bulatov „Da haben Sie sicher 
recht. Ich habe nämlich seit Tagen eine Brustwarze auf der 
linken Wange, die manchmal auch auf die Stirn wandert 
und weiß nicht, wie ich die wieder wegkriegen soll. Wir 
werden Ihren Vorschlag mal im Verlag besprechen. Vielen 
Dank und schönen Tag noch.“ „Ja, dann gutes Gelingen.“

Derweil hat sie den Brief gefunden und liest ihn nochmal:

„Liebe Großmutter, 

Du musst mir bitte helfen. Schließlich bin 
ich wegen dir Arzt geworden. Ich bin jetzt 
mit der Uni fast fertig und mache meine 
Facharztausbildung zum Psychiater. Ich 
habe eine neue Patientin, die mich irgend-
wie nervt. Das heißt, ich muss manchmal 
über sie nachdenken, auch in meiner Frei-
zeit. Ich muss mir manchmal vorstellen, 
dass ich sie ja mal irgendwo treffen könn-
te. Und das darf ich gar nicht. Sie erzählt in der Sprech-
stunde ganz merkwürdige Geschichten von organisierten 
Stalkern, Überwachung in der Wohnung und mysteriösen 
Zwischenfällen in ihrem Alltagsleben. Und deshalb ist sie 
psychisch krank. Weil die Geschichten, die sie erzählt gar 
nicht stimmen können. Geschichten, die nicht stimmen 
sind Romane. Und Leute die Romane erfinden und ihre 
Umwelt damit abnerven, sind psychisch krank. Weil sie 
die öffentliche Ordnung stören. Ich wollte dich bitten, 
sie zu verzaubern, aber ich weiß eigentlich nicht wie. 
Bei mir passiert immer irgendetwas, wenn ich sie sehe. 
In der Fachsprache nennt man das „Gegenübertragung“. 
Deshalb hatte ich die Idee, ihr unter einem Vorwand Blut 
abnehmen zu lassen, das Blut zu dir zu schicken und deine 
Hellsichtigkeit soll dann den geeigneten Zauber finden.
 
In Liebe, dein Enkel Dr. Georg Lachmalach“

Na toll, denkt die Großmutter. Tolle Idee. Also wirklich. 

Jetzt reicht es aber wirklich, denkt Frau Wirwa, die sich die 
Geschichte ausdenkt. Reiß dich mal zusammen. Der arme 
Arzt. Was du dem alles unterstellst. Was soll erst werden, 
wenn die Geschichte veröffentlicht wird. Und er sich darin 
wieder erkennt. Dann gibt er dir erst mal ein wenig Haldol 
und nimmt selbst auch einen Schluck. Dann muss sie sich 
einen neuen Psychiater suchen. Dann funktionieren diese 
ganzen Projektionen nicht mehr. Sie überlegt, wie sie der 

Geschichte eine geeignete Drehung geben könnte. Mit der 
Gabe der eingebildeten Hellsichtigkeit und der Gabe, sich 
in irgendwelche andere Wesen zu verwandeln ist sie ja 
schon ausgestattet. Da haben nämlich die Organized Gang 
Stalker, die sie eigentlich in den Selbstmord treiben sollten, 
die Methoden verwechselt. Ob sie vielleicht mit dieser aus-
gedachten Großmutter telepathischen Kontakt aufnehmen 
sollte?

Die Großmutter überlegt, ob sie über die Blutprobe tele-
pathischen Kontakt mit der Patientin aufnehmen sollte. 
Sie hofft, dass ihr Enkel die Blutproben nicht verwech-
selt hat. Der Brief zeigte ja auch einige Verwirrung. Auf 
dem Röhrchen steht der Name Elouise Wirwa. Sie nimmt 

das Mobiltelefon und ruft ihren Enkel 
an, der in einer großen Stadt in einem 
Universitätsklinikum in der Psychiatrie 
arbeitet. Sie wählt seine Privatnummer. 
Eine weibliche Stimme (Pech für Frau 
W? Oder Glück?) erklingt am anderen 
Ende. „Hallo?“, sagt sie. „Hallo,“ sagt die 
Großmutter, „hier ist die Großmutter aus 
Russland.“ „Ach, so eine Überraschung,“ 

sagt die weibliche Stimme. „Wie geht es denn?“ 
„Ach naja, ganz gut. Ähem, wann ist denn der Gatte wie-
der zu Hause...“
Stille. Dann kommt nur noch ein Knacken aus der Leitung. 
„Hallo?“, fragt die Großmutter. „Hörst du mich noch? Pi-
troschka?“ Plötzlich bricht die Leitung ab. Ein heftiger 
Wind erfasst das Waldstück. 

Frau Wirwa kann am Abend vor der Blutabnahme schlecht 
schlafen. Sie fragt sich, warum sie da überhaupt mitmacht. 
Natürlich, weil sie denkt, sie müsste Dr. Lachmalach ei-
nen Gefallen tun, weil er sie immer krankschreibt, und 
damit erstmal eine große Last von ihr nimmt. Aber ei-
gentlich muss sie das nicht, denkt sie. Doch es schien ihm 
irgendwie wichtig zu sein. In der Nacht davor also wird 
ihr bewusst, auf was sie sich da einlässt und das es sich 
irgendwie Scheiße anfühlt, sich selbst innerhalb des Ge-
sundheitssystems als Gegenleistung für Krankengeld als 
Versuchskaninchen zu verkaufen. Das ist kranker Maso-
chismus. So masochistisch ist sie aber gar nicht. Morgens 
fühlt sie sich wie eine wandelnde Katastrophe. Sie hetzt 
zum Krankenhaus. Im Eingang trifft sie die Doktorandin, 
die aussieht wie eine US-Schauspielerin. Sie steht dort wie 
eine Soldatin, die Frau, mit der sie sich für die Studie ver-
abredet hat. Sie wird freundlich empfangen und zusammen 
gehen sie erst mal in das Schwesternzimmer, wo sie eine 
Braunüle gelegt bekommt. Vorher klärt sie die Frau über 
die Studie auf. Erforscht wird der Zusammenhang zwi-

„Das ist kranker 
Masochismus. 

So masochis�sch 
ist sie aber gar nicht.“
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schen Schizophrenie und der Ausschüttung eines Hormons 
Namens Oxitocin. Langsam aber sicher trifft der psycholo-
gische Faustschlag der Medizindoktorandin, die quasi der 
verlängerte Arm von Dr. Lachmalach ist, die Frau Wirwa 
mitten ins Gesicht. Oxitocin ist ein Hormon, das in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen wichtig ist, sowie auch 
für das soziale Verhalten. Auch bei dem Geburtsvorgang 
und in der Mutter- Kindbeziehung spielt es eine Rolle. Es 
wäre also das Liebes- oder Kuschelhormon. Dieses wird 
ihr von der Medizinstudentin erklärt. Bei Psychosepatien-
ten sei das Oxitocinsystem irgendwie gestört. Frau 
Wirwa regt sich ein bisschen auf. Aber sie macht 
den Test trotzdem weiter mit. Sie gehen in ein 
Sprechzimmer, wo sie sich nun zwei Walt Disney 
Trickfilme anguckt, die sehr rührselig über die El-
tern-Kindbeziehung und den Tod des Elternteils bei 
Tieren erzählen. Sie hatte Lachmalach ja gesagt, das 
sie nur mitmacht, wenn keine Tiere gequält werden. 
Irgendwie ist das Ganze völlig bescheuert, fast sogar 
verantwortungslos. Es folgen Fragebögen, wo sie 
dieser komischen Medizinerinnentante und der Uni-
versitätsklinik eine Menge intimer Details verraten 
muss. Auch ein Fragebogen zum Thema sexuelle 
Gewalt in der Familie kommt vor. Nicht, dass allein 
solche Fragebögen psychische Störungen auslösen 
könnten. Nun gut, sie ist ja gefragt worden, ob sie mit-
macht. Zum Schluss kommt noch ein Test über Mitgefühl, 
wo sie irgendwelche Bilder bewerten soll. Zwischen drin 
wird ihr dabei manchmal Blut abgenommen. Es sieht ganz 
danach aus, als würde ihr durch diesen Test unterstellt, sie 
hätte weniger Oxitocin und daher weniger Mitgefühl und 
deshalb eine Psychose. Ganz tolle Idee. „Ich hasse Männer, 
die aussehen wie Prinz!“ denkt die arme, nun doch sehr 
verwirrte Frau Wirwa. Als sie wieder zu Hause ist, muss sie 
erstmal ein wenig heulen. So ein Scheiß, ey.

„Sie bescheuerter Knirps, Sie Gnom, Sie Gartenzwerg, 
was wollten sie mir denn damit sagen?“ schreit Frau Wir-
wa, als sie bei Dr. Lachmalach das nächste Mal auftaucht. 
„Frau Wirwa, ich erlebe Sie gerade sehr aggressiv und ver-
wirrt. Was wollte ich Ihnen womit sagen?“ Dr. Punkiemie-
ze ist scheinbar erschreckt.
„Mit dieser komischen Studie? Denken Sie, ich habe kein 
Mitgefühl? Bin ich Ihnen nicht kuschelig genug?“ 

So stellt sie sich den nächsten Termin vor.

Wie geschickt dieser merkwürdige Psychiater jedesmal 
seine Verliebtheit überspielen kann, grenzt an Wahnsinn. 
Er tut immer total cool und sachlich. Deshalb heißt er ja 
auch Lachmalach, denkt Frau Wirwa. So verzweifelt bin 

ich gar nicht, haben Sie mal keine Angst, Frau Wirwa, 
channelt er gerade zurück. Ich bin eigentlich Polizeibeam-
ter und Sie sind eine gesuchte Betrügerin. Ihre Psychose 
ist eine Täuschung und Sie benutzen ihre komische Situa-
tion, um Wahnvorstellungen zu bekommen, die Sie nicht 
haben müssten. Und dann gehen Sie los und versuchen 
die Leute zu verarschen. Ich habe Sie zu dieser Studie ge-
schickt, damit Sie sehen, was passieren kann, wenn man 
in diesem Gesundheitssystem eine Schizophreniediagnose 
bekommt. Versuchen Sie sich da mal herauszureden. Ich 

bin gespannt auf unser nächstes Treffen.

Hä? denkt Frau Wirwa: F22.0 ist Wahn und Schizophrenie. 
Sei etwas gaaaanz anders, haben sie mir erzählt als sie mir 
keine Akteneinsicht gewähren konnten. Es fällt ihr zuneh-
mend schwerer, die Geschichte zu Ende zu schreiben, da 
die Stalker versuchen, sie zu lähmen. Es gäbe da noch die 
Frage zu klären, warum so viele Psychiater und Psycho-
logen selber so schwerwiegende Probleme haben, dass die 
Suizidrate unter ihnen so hoch ist. Und die Verbindung Psy-
chiatrie und Polizei wäre eben unter dem Aspekt des Coun-
terintelligence Stalking herauszuarbeiten. Das letzte Mal, 
als die arme Frau Wirwa sich aber sehr echauffiert hat und 
etwas von ihrer so genannten Kunst veröffentlichen wollte, 
hat Herr Doktor ihr die Tasche mit allen Wertsachen klauen 
lassen. Denn trotz all der Suggestion, die der von den Stal-
kern gekaufte Mainstreamradiosender in sie hineinbläst, 
um sie aufzupumpen wie einen Luftballon, sie solle etwas 
mit ihrer Kunst machen, ……………. scheint die Kunst 
das Folterinstrument zu sein.

Für ein besseres Verständnis dieses Textes brauchen Sie lei-
der Internet. Und unter Umständen ein Englisch-Lexikon:
https://fightgangstalking.com/what-is-gang-stalking/

Mieze © Martina Gauder
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Es gibt Tage, die sind emotional so einprägsam, dass man 
sich an sie wohl ein Leben lang erinnert. Der 11. September 
2001 ist solch ein Tag. Mir bleibt wohl auch der 24. März 
2015 ewig im Gedächtnis:

Ich sitze in einer Berliner Redaktion. Da ich um 4 Uhr 
aufgestanden bin, bin ich auch ein paar Stunden später 
noch ein wenig müde, aber dennoch äußerst aufmerksam. 
Ich arbeite mich in meinen neuen Job ein und möchte da-
her nichts verpassen von dem, was meine Kollegen mir er-
klären. Dann poppt plötzlich eine erste Eilmeldung einer 
Presseagentur auf meinem Bildschirm auf: „Flugzeug in 
Frankreich vermisst“. So oder so ähnlich stehen die ers-
ten vagen Worte da. Noch weiß in unseren Räumen und 
vielleicht auch noch niemand in der Republik, dass es sich 
um ein Flugzeug der Airline Germanwings handelt. Noch 
weiß keiner, dass es einen Absturz gegeben hat. Noch weiß 
keiner, dass der Co-Pilot eine tragende Rolle in diesem Un-
glück spielt. Schnell poppen weitere Meldungen auf, die 
den Redakteuren immer konkretere Informationen liefern. 
Der Liveticker über die Ereignisse der Katastrophe ist im 
Nu eingerichtet, ich bleibe weiterhin bei meiner Aufgabe, 
live am Morgen mit Nachrichten aus Berlin zu informieren. 
Ich erlebe einen kleinen Schockmoment, als sich das un-
gefähre Ausmaß der Katastrophe etwa eine Stunde später 
offenbart. Ich besinne mich aber auf meine Arbeit und haue 
in die Tasten. Ab und an wandern meine Gedanken kurz 
ab: Germanwings? Mit denen fliege ich auch oft. Die Mel-
dungen poppen nach wie vor auf, sie werden länger und 
ausführlicher. 

War es Terror? Keiner weiß zu diesem Zeitpunkt, dass 
– wie später die französische Staatsanwaltschaft mitteilen 
wird – der Co-Pilot mit depressiven Zuständen zu tun hat-
te. Zum Zeitpunkt des Absturzes war er eigentlich krank 
geschrieben, hatte dies aber seinem Arbeitgeber nicht mit-
geteilt. An jenem Tag soll er einen erweiterten Suizid be-
gangen haben.

Als ich zum ersten Mal vom erweiterten Suizid durch 
den Co-Piloten las – ich vermute, zu jenem Zeitpunkt war 
es noch eine erste Vermutung – sträubten sich mir alle Na-
ckenhaare: Das kann nicht sein! Natürlich hatte ich von 
Fällen von erweiterten Suiziden in der Vergangenheit ge-
hört. Es war möglich. Aber durch einen gewollten Flug-
zeugabsturz? Ich konnte mich beim besten Willen nicht in 

die letzten Sekunden im Leben des Co-Piloten hinein ver-
setzen. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie ein Mensch 
so aus dem Leben scheiden mochte. Der Gedanke daran 
erschreckt mich immer noch zutiefst. Insbesondere bin ich 
aber auch darüber überrascht, dass ein Mensch, auch wenn 
er diesen tödlichen Plan gefasst hat, ohne einen Schrei oder 
eine letzte Botschaft sehenden Auges in den Bergen von 
Südfrankreich zerschellen kann. Im Nachhinein konnten 
die Ermittler diese Informationen aus den Aufzeichnungen 
aus einer der beiden Blackboxen entnehmen. Ich aber blei-
be bis heute in Gedanken immer wieder an diesen Fragen 
hängen: Kann ein Mensch in solch einer Situation seine bi-
ologische Natur, soll heißen: seine Ängste, seinen Überle-
benstrieb, derart überlisten? Und warum spricht eigentlich 
fast keiner vom Co-Piloten als einem Amokläufer, sondern 
vielmehr von einem „Verrückten im Cockpit“? Manchmal 
macht das Label viel aus.

Depressive Zustände, wie sie wohl der Co-Pilot erleb-
te, fallen aus medizinischer Sicht unter die F-Diagnosen 
des aktuellen ICD-10. Sowohl medizinisch als auch um-
gangssprachlich spricht man hier von einer „psychischen 
Erkrankung“. Ich weiß, dass manch eine*r aus unseren 
Reihen, vermutlich nicht zu wenige Menschen, diese Ka-
tegorisierung aus diversen Gründen ablehnen. Letztlich ist 
es aber im Falle der Germanwings-Katastrophe, den Medi-
enberichten darüber und dem, was die Menschen um uns 
herum erzählen, fast egal, wie wir diese Zustände betiteln. 
Denn nach der Flugzeugkatastrophe verwendeten Autoren 
fast ausschließlich die Bezeichnungen „psychisch krank“, 
„psychisch Kranker“ und „depressiv“ – neben der Bezeich-
nung „Co-Pilot“ und der Nennung seines Namens. Was 
heißt das für uns als (ehemalige) Psychiatrie-Erfahrene und 
-Betroffene, die wir zum Teil auch F-Diagnosen haben oder 
hatten, zum Teil vielleicht sogar dieselbe Diagnose wie der 
Co-Pilot? 

Studien, die zur medialen Stigmatisierung ebensolcher 
„psychisch Kranker“ gemacht wurden, kommen zu ver-
schiedenen Antworten: Die eine Studie, die sich die Be-
richterstattung näher angeschaut hat, meint, dass es zu einer 
„riskanten Berichterstattung“ gekommen sei, die Stigmati-
sierungseffekte hätte. Andere Studien, die wenige Monate 
nach dem Absturz veröffentlicht wurden und im Ansatz 
mehrere hundert Probanden zu ihrer Sicht über Menschen 

Der Absturz-Tag

Erweiterter Suizid, Co-Pilot, 4U9525: Wenige Stichworte reichen aus, um sich an das Unglück vom 24. März 
2015 zu erinnern. Unsere Autorin hat die Berichterstattungen über die Germanwings-Katastrophe, aber auch 
über die verwendete Sprache über Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, genau verfolgt. Eine Analyse in 
der Ich-Perspektve von Martina Gauder
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mit psychiatrischen Diagnosen interviewt hatten, kommen 
zum Ergebnis, dass es keine Stigmatisierungseffekte gege-
ben habe. Die Studien schließen sich aber nicht gegensei-
tig aus, da sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden 
sind und auch andere Methoden zur Erhebung der Daten 
angewandt haben und zu untersvhiedlichen Zeiten entstan-
den sind.

Nur wenige Monate nach dem tragischen Absturz gab 
es übrigens auch erste Medienberichte, denen zufolge der 
Co-Pilot Psychotherapie-Sitzungen in Anspruch genom-
men und mehrere Antidepressiva eingenommen haben soll. 
Kaum erwähnt wurde der Umstand, dass manche Antide-
pressiva verstärkte Suizidalität bewirken können. Inwie-
weit Psychopharmaka bei dem Absturz eine tragende Rolle 
gespielt haben könnten und inwieweit die Behörden dieser 
Ursachen-Hypothese nachgegangen sind, ist mir bislang 
unklar. Fakt ist, dass diese Medikamente einen Einfluss auf 
das Wohlbefinden und damit vermutlich auch auf das Flug-
verhalten des Co-Piloten hatten – wie auch immer dieser 

Einfluss geartet war.
Eineinhalb Jahre nach der traurige Katastrophe kann 

sich jede*r selbst fragen, was das Unglück mit einem 
selbst gemacht hat. Die Berichterstattung in der Zeit seit 
damals über Menschen mit psychisch-anderen Zuständen 
war aus meiner Sicht eher stigmatisierend. Ich habe von 
immer mehr Menschen persönlich erfahren, dass sie jetzt 
noch mehr Angst hätten, Diagnosen oder andere Zustände 
offen anzusprechen – und damit meine ich nicht unbedingt 
das Bekanntmachen auf Facebook, Twitter oder in einem 
Blog, sondern gegenüber Freunden oder innerhalb der Fa-
milie. Die Last, die wir eh schon auf unseren Schultern 
zu tragen haben, wurde seitdem gefühlt immer größer. 
Ein kleiner Lichtblick war daher für mich in diesem Jahr 
ein Artikel in einem wissenschaftlichen Magazin über die 
Sprache, die allgemein für Menschen mit psychiatrischen 
Diagnosen verwendet wird. Leider kann ich aber seitdem 
kaum eine Veränderung in der medialen Sprache „über 
uns“ feststellen. 

Symbolfoto Depression © Martina Gauder
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Meine Wahl

Ich hatte die Wahl
Zwischen Pest und Cholera.

Ich entschied mich für Cholera.

Cholera ist zwar auch scheiße. 
(Entschuldige meine Wortwahl, aber das ist Fakt.)

Doch nichts ist für mich so schlimm,
Nichts fürchte ich mehr

(Oder hasse so sehr)
Wie die Pest!

Die Pest wollte ich loswerden.
Unter der Pest hatte ich nur gelitten.

Mit der Pest hätte ich nicht weiterleben können.

Ich wollte aber leben.
Das war meine Wahl.

Es war keine freiwillige Entscheidung.
Von Selbstbestimmtheit ganz zu schweigen.

Es gab einfach K-E-I-N-E anderen Wahlmöglichkeiten!

Doch ich musste mich entscheiden.
Ich hatte keine Wahl.

Glaube mir, wäre „Schnupfen“ mit dabei gewesen
Oder ein Schoko-Kokos-Karibiktraum* 

– Irgendetwas, das weniger schlimm gewesen wäre
Als Pest oder Cholera –

Ich hätte ganz bestimmt eine andere Wahl getroffen.

Kritisiere niemals meine Wahl.

In diesem Gedicht von Eva Buchholz geht es um die Entscheidung, Psychopharmaka einzunehmen.

* Das ist ein Stück Kuchen.
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„Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas“ (Christian 
Morgenstern)

„Das Dasein, sagt man, ist nur erträglich, wenn man einen 
Grund zum Leben hat, wenn es ein Ziel gibt, für das sich zu 
leben lohnt. Wenn wir also keinen Lebenszweck als uns selber 
haben, drängt sich uns immer wieder die Vorstellung auf, dass 
alle Wege schließlich ins Nichts führen, da wir ja dahin zurück-
kehren“ (Dirkheim 1973)

Es ist wohl normal, an der Normalität zu verzweifeln...

Was wäre ein Ziel im Leben, das mich motiviert und ausfüllt?
Leiden unter dem Kampf gegen den Nebel des Nichts, der 
Dunkelheit und der Leere. Muss dabei an Momo von Michael 
Ende denken.  Manchmal habe ich mich wie eine Momo 
gefühlt, die mit ihrer Kreativität gegen die graue Leere des 
Alltags kämpft. Meine Phantasie blühte auf. In der Depression 
versucht der schwarze Abgrund mich zu verschlingen. Meine 
Phantasie versiegte.

Es wird mir immer mehr klar, je mehr ich versuche, aus mir 
herauszukommen und etwas aus mir zu schöpfen und meine 
Emotionen loszuwerden, zu ordnen und zu kontrollieren.

Immer wieder gibt es neue Möglichkeiten nach langen Durst-
strecken. Aber diese durchzustehen, fällt mir schwer. Verliere 
schnell die Hoffnung und Motivation.

Was wäre das Ziel?

Traum von der Kunst, dem Schreiben und dem Tanzen, 
brauche Medien, um meine starken Gefühle, die ich habe, 
auszudrücken. Hatte immer eine Ahnung von meinem Innern, 
Traute mich nicht mehr, es nach außen zu lassen.
Dadurch implodierte ich depressiv und  explodierte manisch. 

Muss zu meinen Gefühlen stehen und zu mir finden. Dann 
könnte ich gesund werden und wieder Energie für die Härten 
des Lebens bekommen.
Muss meinen Weg zu Ende gehen und die Lösungsansätze für 
die Gesundung suchen.
Wohin mich das führt, weiß ich nicht. Das ist das eigentliche 
Geheimnis und Abenteuer meines Lebens. Auf Grundfragen 
der Existenz findet man nicht so schnelle Antworten.

Frei und wieder ungebunden und auf mich gestellt. Habe ein 
Dach über dem Kopf, etwas zu essen, etwas anzuziehen.  Habe 
Glück, dass ich in Deutschland lebe und ein erträgliches Gna-
denbrot essen darf. Noch bin Ich jeden Tag satt. 

Meine Freunde schenkten mir in einer Krise eine Karte: „Glau-
be an Dich und Du wirst es schaffen“. 

Was schaffen? 

Essen, Trinken, Schlafen schaffe Ich nunmehr, ist schwer ge-
nug. Beschäftigung finde ich genug, auch, wenn zumeist nicht 
oder geringfügig bezahlt. Es sind harte Zeiten, in denen nichts 
selbstverständlich ist. Meine Wünsche oder Vorstellungen 
kommen mir manchmal luxuriös vor, angesichts der Tatsachen, 
die durch die Medien geistern. Farbe bekennen, fällt schwer, 
Diplomatie ist vonnöten. 

Überleben schaffen ist das Motto und Verantwortung überneh-
men für das, was man tut.

Es ist vieles Training geworden und Therapie. Weniger ist, 
denk Ich mehr. Manchmal verrennt die Zeit, dann schleicht sie 
wieder.  

In der psychosozialen Landschaft geht es um Ressourcen, De-
fizite und Hilfebedarf.

Was ist mit Individualität, Freiheit und Würde? Die Ökono-
misierung des Sozialen ist ungebrochen. 

Früher, im jugendlichen Leichtsinn, dachte ich, dass jeder 
Tag genossen und gefeiert werden muss. Jetzt in letzter Zeit, 
dachte ich, ich darf es nicht mehr.  Muss aus Bruchstücken mir 
mein Leben wieder neu zusammensetzen. Nicht mehr ganz so 
spontan, aber mit mehr Geduld und Gelassenheit, auch wenn 
es schwer fällt. Einiges habe ich verloren, aber Zeit zum Nach-
denken habe ich gewonnen.

Für mich gibt es erstmal keinen hektischen Alltag mehr. So ge-
sehen gibt es große Unterschiede zwischen mir und den ande-
ren, die von der Arbeit zur Party ziehen und das Leben in vol-
len Zügen genießen. Denen Statussymbole und Erfolg wichtig 
sind. Was ich brauche, ist etwas anderes. So richtig habe ich es 
noch nicht gefunden. Was ich finden muss, ist stilles Glück. Ich 
habe mit A. telefoniert. Sie sagte, das Leben rast an mir vorbei. 
Aber sie hat nicht Recht. Mein Leben ist zum Stillstand ge-
kommen. Ich bin an einer Art Wendepunkt angekommen, der 
sich in Krankheit geäußert hat.

Ich muss mir nicht nur Tätigkeiten suchen, die mir gut tun, 
sondern auch Orte, an denen ich mich wohl fühle. Ich will mich 
mit Dingen und Gegenständen umgeben, die mir etwas bedeu-
ten. Früher habe ich das alles ganz unbewusst getan. Jetzt ist es 
Arbeit, dies für mich herauszufinden.

Sinnsuche
Von Marion Bennewitz
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Sich dem Leben zu stellen, ist die Kunst. Es ist nicht einfach, 
Schritt für Schritt wieder laufen oder auch im Haifischbecken 
schwimmen zu lernen. Die Auseinandersetzung mit mir selbst 
ist hart. Dabei gelassen zu bleiben, ist quasi unmöglich. Bin lei-
der auf Dauer nicht stressresistent. Anderen geht es genauso.

Habe Angst vor mir selbst, vor meinem Innenleben, das sich 
den Weg nach außen sucht und sich in Verrücktheit äußert. So 
irre ich durch die Welt, mit dem Außen aneckend, irgendwel-
che Wörter schreibend herausbrechend. Wohin es geht, weiß 
ich nicht. Es ist nicht mehr wie früher, als ich mir etwas vor-
stellte und die Ideen umsetzte. Jetzt hangele ich mich von Tag 
zu Tag. Manchmal wünschte ich mir, meine Verrücktheit wäre 
so stark, dass ich sie nicht mitkriegen würde. Aber andererseits 
bin ich froh, noch einen klaren Verstand zu haben.

Allein mit sich konfrontiert zu sein, ist sehr hart.

Man hat viele Möglichkeiten und dann doch wieder nicht. Wo 
ist der Strohhalm, an den ich mich klammern kann? Ich brau-
che einen stabilen Rahmen. Ohne Selbstbewusstsein brauche 
ich nicht vor die Tür zu gehen. Ich bäume mich gegen die in-
nere Leere auf und könnte laut schreien, einen Schrei heraus-
bringen, der nie wirklich hinaus darf, weil er niemand wirk-
lich interessiert. Ich suche Halt in diesem wabernden Wogen 
des Lebens. Ich bin gestrauchelt und meine seelische Haut ist 
durchlässig und ungeschützt.

Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Glück. Es ist 
nicht einfach, Energien und Ideen aus mir zu schöpfen und 
letztendlich außer Zeitvertreib nichts davon zu haben. Im Prin-
zip ist Kunst als Versuch eines Broterwerbs, wie ich versuche 
ihn zu betreiben, sehr schwierig. Ich verschenke mein Inneres. 
Wenn die Energie überschäumt, ist mir das egal.

Was ist der Sinn in einer Gesellschaft, in der es nur um Egoismus 
und Erfolgsstreben geht? Ist der Beruf Künstler überflüssig?

Oft wird mir empfohlen, mich nach einem Brotberuf um-
zusehen, einen Kompromiss zu finden. Daneben könne Ich ja 
immer noch schreiben, malen oder tanzen. Nur, dass die Kraft 
dann dafür fehlt.

Stehe meistens früh auf. Es ist die schönste Zeit des Tages.
Jeden Tag stehen neue Entscheidungen an.

Jeden Tag habe ich wieder den Kampf vor mir, die Kraft aufzu-
bringen, aus dem Tag etwas zu machen und ihn lebenswert zu 
gestalten und um Energie aufzubringen, etwas zu tun, dass mir 
die Lebensfreude gibt und nicht das Gefühl, nur zu vegetieren.
Der Kampf heißt, jeden Morgen aufzustehen, Mahlzeiten ein-
zunehmen, zu arbeiten, versuchen, sich nicht hängen zu lassen, 
den Tag auszufüllen und die Ideen, die ich am Abend vorher 
hatte, versuchen zu realisieren. Aber dabei darf ich meine fer-
nen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Oft bin ich dabei ganz 
spontan.

Für eine kleine berufliche Karriere sollte ich alles tun und mich 
dafür auch einschränken.

Dafür habe ich ein gutes Lebensgefühl und bin motiviert, et-
was zu schaffen.

Es ist eine gesellschaftliche Teilhabe und ich kann das ma-
chen, was und wofür Ich studiert habe.

Muss mich ganz schön anstrengen. Leider habe ich mir einen 
sehr mühseligen Beruf ausgesucht.

Trotz meiner Erkrankung kann ich Ihn ausüben.
Bin quasi frei und schaffend mit einem nur minimalem 

Netz.

„Wer die große Freiheit will, muss immer ein Stück Unsicher-
heit in Kauf nehmen. Wer die Sicherheit will, muss auf ein 
Stück Freiheit verzichten... Die meisten wirklich neuen und 
weltbewegenden Werke der Philosophie, Literatur, Kunst, 
Wissenschaft und des Journalismus entstanden unter Opfern, 
in Freiheit, nicht im Auftrag. Freiheit und Kreativität haben 
miteinander zu tun. Freie schaffen für die Gesellschaft, manch-
mal für die ganze Menschheit nützliche Innovationen. Wer in 
Abhängigkeit ist, darf nicht ungebremst denken... Jedenfalls 
sind Freie, Unabhängige für die Qualität einer Gesellschaft 
wichtig...

Und wenn diese Freien für die Gesellschaft nützlich sind, 
dann sollte die Gesellschaft sie nicht im sauren Regen stehen 
lassen...“

(Karlhans Frank, in: Bernt Engelmann u.a. (Hg): Wir sind so 
frei, 1984)

Mit der Arbeit sollte sich der Mensch identifizieren können.
Wertschätzung und Lebensinhalt, am besten auch Lebensun-

terhalt mit Selbstverwirklichung ist das Ziel.

Künstlerische Arbeit bedeutet unter anderem die Aufrechter-
haltung der inneren Freiheit und im besten Fall Anerkennung 
von Außen.

Ich suche eine Identität als Künstlerin und möchte innerhalb 
der Gesellschaft stehen.

Künstler befinden sich immer wieder in schweren, problema-
tischen Daseinsbedingungen, da sie sich mit ihrer Tätigkeit  
außerhalb von Kategorien wie Erwerbstätigkeit und Freizeit 
befinden. Heute sehen sich Künstler dem Widerspruch zwi-
schen Freiheit und Autonomie auf der einen Seite, Marktab-
hängigkeit und der Frage nach gesellschaftlicher Resonanz und 
Relevanz auf der anderen Seite ausgesetzt.

Außerdem zeichnet sich der künstlerische Beruf gerade da-
durch aus, dass keine einheitlichen Reglementierungen und 
Arbeitsbedingungen vorgegeben sind.

Künstler suchen sich ihre Formen der Arbeit selbst aus und ge-
stalten diese.

Die Auseinandersetzung mit der Kunst kann ein Spiel sein. Es 
ist gleichzeitig ein Fluch.
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Ich bin eine Chaotin und unbeständig. Kann nirgends lange 
bleiben. Ich will frei sein. Will das Gefühl der Freiheit spüren. 
Meine Erziehung ist eher konservativ, meine Wertorientierung 
ist etwas unklar. Kann mit wenig glücklich sein.

Es ist gleichzeitig ein Fluch und ein Freiraum. Ansonsten 
hangele ich mich durchs Leben. Mein Alltag ist klein. Arbeit, 
Bibliothek, Internet und Spazierengehen. Manchmal finde ich 
ein interessantes Buch. Ich kann davon träumen, eine Künst-
lerin zu sein, die von ihrer Kunst leben kann. Auf jeden Fall 
freuen sich die Menschen über meine Werke.

Mir geht es manchmal ganz gut. Dann fühle ich mich ganz ge-
lassen. Bin arm, aber glücklich und gern gesehen. Habe kleinen 
Erfolg durch Kunst machen.

Habe Zeit und keinen Druck.

Eine Freundin (A.) erklärte, die Zeit ab 40 war für sie richtig 
gut. Das gibt mir Hoffnung.

Für mich selbst war die Zeit zwischen 20 und 30 ganz gut. 
Bin meinen Interessen beim Studieren nachgegangen, habe ge-
arbeitet und gut verdient. Das Lebensgefühl als Kunststudentin 
und Absolventin war toll. A. meint, früher war ich ein Worka-
holic. Das Arbeiten war immer ein guter Grund, um den Tag 
zu strukturieren und nette Leute zu treffen. In diesen Sog falle 
ich oft wieder herein. Das ist an und für sich nichts Schlechtes, 
wenn man als Ausgleich genug Ruhe hat.  

Anschließend schlug ich mich durch, probierte viel durch und 
vegetierte auch viel vor mich hin. 

 
Die Zeit an der offenen Uni, als eine Kommilitonin und ich 
ein autonomes Kunstseminar abhielten und an Alternativen der 
Gesellschaft und an Bildung von Unten arbeiteten, war toll. 

In der offenen Uni, einem während eines Studentenstreiks ge-
gründeten Projekts auf dem Gebiet der Humboldt-Uni gab es 
Frei-Räume, eine Bibliothek und einen Internetraum. Sie war 
ab 14:00 Uhr geöffnet. Es gab einen Anlaufpunkt. Ich fühle 
mich unter freien Leuten sehr wohl und ich trauere dem Stu-
dentenleben hinterher. In dieser Zeit ist man frei.

Habe zwar ein Studium abgeschlossen, aber scheinbar wenig 
Verwertbares gelernt.

Eine Zeit war auch spannend, als Ich eine Galerie fand, die 
mir gefiel und mich auf die Aufnahme vorbereitete und mir 
außerdem die Möglichkeit zur Verfügung stand, ab und zu die 
Vertretung für Kunstworkshops bei Pinel zu übernehmen. Es 
machte Spaß, Entwürfe zu gestalten, mithilfe meines damali-
gen Freundes eine Facebookseite zu entwickeln. Trotz des klei-
nen Erfolges, auch der Realisation einer Ausstellung in einem 
Szenecafé, zu der viele Freunde und Bekannte kamen, ging es 

mir psychisch sehr schlecht.
Aus mir unerfindlichen Gründen wurde Ich immer dünner, 

schlief nicht oder kaum trotz Schlaf anstoßender Medikamen-
te, verlor immer mehr den Lebensmut. 

Landete in der Charité. Sie stellten mich wieder her.

Bin sehr wackelig auf den Beinen. Nur für Momente empfinde 
ich Glück. Aber diese Momente ziehen so schnell vorbei. Ich 
habe noch nicht gelernt, davon zu zehren. Die meisten Men-
schen empfinde ich als oberflächlich. Es geht nur um Äußer-
lichkeiten.  

Die Sonne scheint und es macht Spaß durch die Stadt zu fah-
ren, mit der U-Bahn durch Kreuzberg, an den Menschen vor-
bei, die in den Cafés sitzen. Musiker steigen in die U-Bahn ein. 
Es ist ein Engländerpärchen. Eine Frau in einem silbernen Glit-
zerkleid mit einer Glitzerperücke, langen weißen Handschuhen 
und mit Federboa. Sie ist wie eine Ikone geschminkt und singt. 
Das gibt eine schöne Atmosphäre. Die Sonnenstrahlen glitzern 
auf den Fensterbrettern und die ersten zartrosa Blüten zeigen 
sich an den Bäumen. Heute ist einer der ersten warmen Tage 
im Jahr. Die Stadt erwacht aus ihrem Winterschlaf. Das Leben 
erblüht und auch in mir steigen wieder ungeahnte Kräfte hoch 
und Lebenslust. Ich fühle mich, als ob mein altes Ich wieder 
auferstanden ist. Aber es hat lange  gedauert.

Bin immer wieder geschockt, dass meine Identität sich nur 
noch aus meiner beruflichen Tätigkeit zusammensetzen soll, 
wie ich es oft von meinem Umfeld zu spüren bekomme.

Würde mich gern mit mir allein wohlfühlen, so wie damals, 
als ich ein Kind war und stundenlang vor mich hin spielte oder 
malte.

Muss lernen, mit mir selbst glücklich zu sein.

„Inzwischen sind viele Konventionen gesprengt, und wir sind 
aus festgelegten Lebensläufen befreit...Die Freiheit hat einen 
hohen Preis, Bindungen sind flüssig geworden, nichts trägt 
mehr... Leben heute heißt: Wir wissen nicht, wo es langgeht...
Der Mensch hat noch wenig Erfahrung damit, im großen Oze-
an der Möglichkeiten zu schwimmen, da bleibt er lieber im 
kleinen, sicheren Teich.“
(Stern Nr. 27/27.6.13)

Erwachsensein bedeutet zu funktionieren, auch wenn es keinen 
Spaß macht.

Meine Oma oder meine Mutter redeten nie von Spaß, mein Va-
ter auch nicht. Sie reden von Pflichterfüllung und Tretmühle 
oder Hamsterrad. Höre die Worte Tagesstruktur, das Kümmern 
um soziale Kontakte, das Funktionieren im Beruf. Die Mitte, 
die Normalität, ist graue Langeweile.
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Richtig schöne Momente sind selten. Das Leben ist ein tägli-
cher Kampf ums Überleben. Es geht nicht darum, Spaß und 
Lebensfreude zu haben, sondern beschäftigt zu sein und zu 
funktionieren, um hinterher irgendwas geschafft zu haben und 
damit der Tag vorbei geht. Die meisten Menschen sind daran 
gewöhnt. Viele Menschen reden nur im Small Talk miteinan-
der, fällt mir auf.

Eine Rehamaßnahme in einer Kunstwerkstatt probierte Ich 
auch aus, aber sie befriedigte mich nicht. In einer festen Struk-
tur kann Ich schwer arbeiten. Ich sollte Ausstellungen machen 
und brachte auch Bilder hin. Die Kolleg*innen waren alle nett. 
Dort beschäftigte Ich mich mit Optical Art (Op Art), eine seit 
Beginn der Sechziger Jahre existierende Kunstform, die sowohl 
in den Sechzigern als auch Siebzigern die Ästhetik des Alltags 
prägte. In Mode, Design und Architektur boomten farbliche 
Kontraste und das optische Zusammenwirken von spektralen 
und komplementären Farben, die geometrische Formgebung 
und oft die symmetrische Ausgeglichenheit.

Außerdem erfolgte eine intensive Beschäftigung mit 
der Psychologie, Physiologie und visueller Wahrnehmung 
mit mathematischer Präzision. Der Begriff Op Art wurde 
erstmals 1964 in der Zeitschrift „Time“ erwähnt. Die Op Art-
Künstler*innen arbeiteten mit der Wiederholung einfacher 
Strukturen, die sich bei längerem Hinsehen aufzulösen scheinen. 
Es entsteht ein Flimmern, Wellen bilden sich. Überraschende 
Farbwirkungen entstehen ohne Mischung von Pigmenten. 
Die Franzosen Paul Signac und Georges Seurat schufen die 
Vorraussetzungen im 19. Jh.

Grundlage der Op Art sind geometrische Formenmuster und 
Farbverläufe, die im menschlichen Auge kinetische Bewe-
gungs- und Flimmereffekte hervorrufen. Dabei vereint Op Art 
Tendenzen des Bauhauses, des Konstrutivismus, des Pointillis-
mus und Anregungen von De Stijl.

Mein Projekt dort nannte Ich „Komplementärkontrast“. Es wa-
ren viele kleine quadratische Leinwände mit den Grundfarben 
bemalt, die fest an die Wand befestigt wurden. Sollte dort hin-
fahren und ein Foto machen, falls das Werk noch da ist.

Besuchte A. Zu der Zeit in ihrem Brillengeschäft. Es ging ihr 
nicht so gut. Jeden Morgen fragt sie sich, warum sie aufsteht.
Sie kocht auch kaum noch, obwohl ihr das Kochen ein gemüt-
liches Zuhausegefühl gegeben hat. Sie macht nur noch Sport 
gern. Sie sehnt sich nach Rückzug.

Muss irgendwie eine Struktur in die einzelne Woche bekom-
men.

Das ist nicht einfach, oft bin ich spontan. Ich habe keinen 
Druck und es fällt mir schwer, mich zu motivieren und aus mir 
selbst zu schöpfen. Versuche, mein eigener bester Freund zu 
sein.

Habe wenig materielle Wünsche. In Secondhandläden kann 
man, wenn man regelmäßig sucht, etwas Schönes preiswert 
finden. In Bibliotheken oder Bücherboxen gibt es oft interes-

sante Bücher.
Meine erste eigene Vernissage fand damals in der „Kulturfab-
rik“ statt. Sie war gut gelaufen und viele Leute waren da. Ich 
bekam das Lob, ein gesellschaftliches Ereignis organisiert zu 
haben.

Nach Phasen der Euphorie kommen immer wieder Phasen der 
Ernüchterung und teilweiser Resignation. Emotional zu über-
leben in dieser Welt ist auch hart. Meine Gefühle lassen sich 
mit dem Kopf nicht steuern. Wann ist eine gesellschaftlich ak-
zeptierte Beschäftigung gefunden, die halbwegs anspruchsvoll 
ist und mich ausfüllt und von der Ich leben kann.

Im Sommer 2009 nahm Ich an der Blauen Karawane teil, ei-
nem reisenden Integrationsprojekt, bestehend aus ca. 40 Men-
schen, an dem Ich auch bei der Vorbereitungsphase teilnahm. 
Sie reiste  nach dem Motto „Zum Glück geht es anders“ und 
richtete sich gegen Sozialkürzungen. In Berlin gab es mehrere 
Schwerpunkte. Zum einen, eine Aktion vor dem Bundestag. 
Dann gab es eine Podiumsveranstaltung zum Thema T4. Die 
Mitreisenden waren Menschen mit Beeinträchtigungen und 
andere Randgruppen. Außerdem waren Künstler unterschied-
lichster Medien beteiligt.

Die Ziele der blauen Karawane waren die Hilfe zur Selbsthilfe, 
die Stärkung der Fähigkeiten in Form von Selbstbestimmtheit 
und Risikobereitschaft. Die Betroffenen sollten kein Objekt der 
Hilfe sein, sondern handelndes Subjekt sein.

Wir diskutierten über Visionen vom Glück und was eine besse-
re Gesellschaft sein könnte.

Bloß: Was sind meine Ziele und Werte, die Intention, der 
Sinn?

Negative Gedanken und Gefühle lassen sich schwer kontrol-
lieren.

Eine Alternative im Kampf gegen diese Gedanken und Ge-
fühle ist Akzeptanz.

2011 fand in den Berliner Bezirken Lichtenberg und Friedrichs-
hain die Lange Nacht der Bilder statt. Dort präsentierten die 
Galerie Art Cru Berlin, Lebenshilfe Berlin und Galerie imPer-
fekt gemeinsam Werke von Outsider Art-Künstlern, darunter 
viele Arbeiten von InBetweenOut-Teilnehmern. InbetweenOut 
war ein Europäisches Projekt, an der die Galerie ArtCru und 
unter anderem verschiedene OutsiderArt-Künstler teilnahmen. 
Die erste gemeinsame Reise der InBetweenOut-Gruppe ging 
zum GAIA-Museum nach Dänemark.

Im Mai 2011 nahm die Galerie Art Cru Berlin an der Impact 
Art Fair in London teil, Londons erste Messe für marginalisier-
te Künstler.

Das sind die Lichter am Ende des Tunnels. 
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Qualitätsmerkmale für Beschwerdemanagement ...

1.) Anforderungen und Chance des Beschwerdema-
nagements

Beschwerden, die an Kliniken, Träger oder Betreuer heran-
getragen werden, sollten so schnell wie möglich, innerhalb 
weniger Tage, teamintern mit der Leitung und dem Qua-
litätsmanagement-Beauftragten besprochen werden. Dabei 
ist es wichtig seitens der Kliniken, Träger und Betreuer, die 
Beschwerden der Betroffenen ernst zu nehmen und auch 
selbstkritisch zu hinterfragen. Gerade im Bezug auf Be-
handlungs- und Betreuungsverfahren.

Ein aktives und offenes Beschwerdemanagement liefert 
wichtige Hinweise auf Stärken und Schwächen einer Kli-
nik, eines Trägers und auch eines Betreuers aus der Be-
troffenensicht. Beschwerden sind für Kliniken, Träger und 
Betreuer eine wichtige Chance, Behandlungs- und Betreu-
ungsverfahren zu verbessern. Mit der Implementierung 
eines Beschwerdemanagements wird das Feedback der 
Betroffenen besser erfassbar und kann für den Lernprozess 
der Klinik, des Trägers und des Betreuers nutzbar gemacht 
werden.

2.) Sinnvolle Zugangswege bei Beschwerden

a) Ein wichtiger Zugangspunkt um sich zu beschweren 
wären zum Beispiel bezirklich gegliederte Beschwerde-
stellen, welche zentral von der BIP koordiniert werden 
könnten

Viele Betroffene haben neben ihrer psychischen Beein-
trächtigung meist auch noch andere gesundheitliche Be-
einträchtigungen (organisch und/oder körperlich und/oder 
geistig) die es den Betroffenen in einigen Fällen schwer 
machen, aufgrund ihrer Beeinträchtigung längere Wege 
durch Berlin anzutreten. In einigen Fällen mag es schon 
ganz allein an dem fehlenden Geld liegen, sich ein Ticket 
für die Hin- und Rückfahrt zurück zu legen.

Bezirklich gegliederte Beschwerdestellen bieten also den 
Vorteil der kurzen Wege. Dies gilt auch im klinischen und 
betreuungsrelevanten Kontext.

b) Einen weiteren Zugangspunkt bieten die Kliniken 
selbst 

Dafür sollten möglichst kurzfristig nach der Aufnahme 
in die Klinik aufklärende Gespräche mit den Betroffenen 
geführt werden, vorzugsweise durch einen Sozialarbeiter 
der Klinik. Der wird von den Betroffenen oftmals als an-
genehmerer und vertrauenswürdigerer Gesprächspartner 
empfunden. Es sollte in dem Gespräch auf ein vorhandenes 
Beschwerdemanagement hingewiesen werden. Weiterhin 
sollte dem Betroffenen gezeigt werden, wo er einen Be-
schwerdebogen finden kann und wo der Betroffene seine 
Beschwerde in einen Briefkasten einwerfen kann. Weiter-
hin sollte unbedingt darauf hingewiesen werden, dass der 
Beschwerdebogen anonym ausgefüllt werden kann und 
dies keine Auswirkung auf die Bearbeitung der Beschwer-
de hat.

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass als Alter-
native zum Beschwerdemanagement der Klinik es eine Be-
schwerdestelle in Berlin gibt, wo der Betroffene im Falle 
einer Beschwerde sich nach seinem Klinikaufenthalt hin-
wenden kann.

Erst kürzlich hatte die Beschwerde- und Informationsstel-
le Psychiatrie in Berlin (BIP) in Zusammenarbeit mit der 
Berliner Organisation Psychiatrie-Erfahrener und Psychi-
atrie-Betroffener e.V. sowie dem Berliner Landesverband 
der Angehörigen psychisch Kranker e.V. einen Betreuungs-
flyer entworfen in dem auch Beschwerdemöglichkeiten 
dargestellt sind. Dieser sollte den Betroffenen bei dem Ge-
spräch ausgehändigt werden und unklare Begrifflichkeiten 
erläutert werden.

3.) Individuelle Behandlungs- und Betreuungsverein-
barungen

Um Beschwerden schon im Vorfeld zu minimieren, ist es 
wichtig mit den Betroffenen so schnell wie möglich, im op-
timalen Fall direkt bei der Aufnahme, eine Behandlungs- 
bzw. Betreuungsvereinbarung zu verhandeln. Darin sollte 
den Wünschen der Betroffenen mehr Gewichtung zugebil-
ligt werden als den Wünschen der Ärzte. Viele Betroffene 
haben eine längere Erfahrung mit ihrer psychischen Beein-
trächtigung und können sehr gut einschätzen was ihnen in 

Veranstaltung „Qualitätsentwicklung im psychiatrischen 
Beschwerdemanagement in Berlin“

Vortrag aus Sicht der Betroffenen von Andreas Liebke, Vorstandsmitglied der Berliner Organisation Psychiatrie-
Erfahrener und Psychiatrie-Betroffener (BOP&P) e.V.
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ihrer Krisensituation hilft. Wobei, wie bei allen Verhand-
lungen, beide Seiten im vertretbaren Rahmen Kompromis-
se eingehen müssen.

Mir ist bekannt, dass es hier im St. Joseph Krankenhaus in 
Weißensee, in der Charité (Mitte) sowie im Auguste-Victoria 
Krankenhaus in Schöneberg Muster für Behandlungsver-
einbarungen gibt. Diese sind aber in ihren Formulierungen 
unterschiedlich. Wir als Berliner Organisation Psychiatrie-
Erfahrener und Psychiatrie-Betroffener wünschen uns 
ein einheitliches Muster für Behandlungsvereinbarungen 
im gesamten Berliner Stadtgebiet. Dies gilt auch für Be-
treuungsvereinbarungen.

4.) Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Praktischer 
Umgang mit Akteneinsicht und Datenweitergabe

a) Akteneinsicht

Um das Vertrauen der Betroffenen gegenüber psychiatri-
schen Kliniken und Betreuern zu stärken ist es notwendig, 
ihnen auf Wunsch uneingeschränkte Akteneinsicht zu ge-
währen. Das heißt auch, dass es keine geschwärzten Pas-

sagen geben darf. Sollte der Betroffene zum Zeitpunkt des 
Wunsches auf Akteneinsicht gesundheitlich noch zu labil 
sein, sollte darauf hingewiesen werden, dass es besser wäre, 
wenn eine Person seines Vertrauens (Familienangehöriger, 
Freund/Freundin oder Rechtsanwalt) in seiner Begleitung 
gern Akteneinsicht nehmen kann.

b) Datenweitergabe 

Die Daten des Betroffenen sollten nur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Betroffenen an Dritte weitergegeben werden. 
Bei der Äußerung dieses Wunsches sollten dem Betroffe-
nen auch die negativen Folgen offen und verhältnismäßig 
erläutert werden. 

Eine Datenweitergabe stellt auch ein Arztbrief dar. Daher 
sollte der Inhalt des Arztbriefes mit dem Betroffenen abge-
sprochen werden.

Auch dadurch würde das Vertrauen der Betroffenen in psy-
chiatrische Kliniken gestärkt werden.

Andreas Liebke 
Berlin, den 24.03.2015
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Anzeige:
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Auf der Suche nach Alternativen zu Neuroleptika frage ich 
immer wieder gerne andere Psychiatriebetroffene, was ihnen 
„hilft“, was sie für sich tun, was gut tut. Dieses Wissen, 
was ich in vielen persönlichen Gesprächen, aber auch in 
Selbsthilfegruppen und natürlich auch durch meine eigene 
Erfahrung gesammelt habe, möchte ich gerne mit euch teilen.

Im Grunde laufen alle Dinge in zwei Schritten zusammen: 
Nämlich erstens allen Mut zusammen nehmen und sich selbst 
richtig kennen zu lernen und zweitens auch die Disziplin 
aufzubringen, im Einklang mit den wirklichen, eigenen 
Bedürfnissen zu leben.

1. Schritt: Mut zur ehrlichen Auseinandersetzung mit sich 
selbst...

Dabei ist besonders die ehrliche Auseinandersetzung mit sich 
selbst schwieriger, als es sich zunächst anhört. Es gehört einiges 
dazu, denn oft kommen uns Scham, Reue, Angst und auch 
Trauer in die Quere und hindern uns daran, uns selbst genau zu 
beobachten: Hätte ich doch nur schon früher dieses oder jenes 
getan; diesen oder jenen Menschen vertraut, sie in meinem 
Leben gehalten, oder mich eben von ihnen distanziert; hätte 
ich doch mehr für meine Karriere getan oder nicht so viel Zeit 
mit Arbeit verbracht... All die verpassten Chancen halten uns 
davon ab, die wertvolle Möglichkeit wahrzunehmen, mit jedem 
Moment einen neuen, für uns besseren Weg einzuschlagen. 
Wir möchten uns nicht damit konfrontieren, etwas „falsch“ 
gemacht zu haben. Dabei liegt in jedem „Falsch“ ein Samen für 
einen nächsten Versuch, jede Niederlage macht uns erfahrener 
für den Neuanfang. Und für all diese Dinge ist es nie zu spät; 
mehr Kontakt zu anderen Menschen zu suchen, gesünder zu 
leben, mehr Bewegung, mehr Ruhe oder was auch immer wir 
gerade brauchen in unser Leben zu lassen.

...und Erwartungen des Umfeldes von den eigenen 
Bedürfnissen trennen

Doch wenn wir uns nicht mehr selbst im Wege stehen, fängt 
das nächste Problem an: Okay, ich möchte etwas ändern, aber 
woher weiß ich, was wirklich das Richtige für mich ist und 
was ich nur tue, weil andere es von mir erwarten? So bedeutet 
dieser erste Schritt für mich auch, was ich wirklich möchte 
und analytisch von dem zu trennen, was meine Umwelt, 
z.B. meine Familie aber auch allgemeine gesellschaftliche 
Annahmen für gut, richtig und wichtig erachten. Manchmal 
erscheint es offensichtlich, wenn wir z.B. unseren Eltern 
mit unserer Anwesenheit bei Familienzusammenkünften 
einen Gefallen tun, aber selber darunter leiden. Aber was 
haben wir davon, bestimmten (Familien-) Konventionen  zu 
entsprechen? Erfüllen wir uns nicht damit auch ein Bedürfnis 

nach einer kontinuierlichen Familienbeziehung, sei sie auch 
noch so problematisch? 

Es gilt, ehrlich zu sich zu sein und die Für und Wider für 
sich auszuloten. Doch was solche Gedanken zum engeren 
Umfeld schon erahnen lassen, wird deutlich, wenn wir größere 
gesellschaftliche Normen, nach denen wir unser Leben 
ausrichten, mit in unsere Selbstbetrachtung einbeziehen: Wir 
leben in einer paradoxen Zeit, in der die Selbstfürsorge kaum 
mehr trennbar von wirtschaftlichen Nutzen ist, oder wir anders 

herum unseren Selbstwert, gar unsere Identität, an unseren 
Beruf oder Leistungs- und Arbeitsfähigkeit koppeln. 

Von welchen Erwartungen können wir uns wirklich lösen? 
Welche haben wir derart verinnerlicht, dass sie uns belasten, 
wir uns schlecht oder ausgegrenzt fühlen wegen ihnen, uns 
lähmen lassen? Zu akzeptieren, was ist, kann sehr heilsam sein. 
Sich selbst anzunehmen, auch wenn dieses Selbst gerade gar 
nicht irgendwelchen Ansprüchen gerecht wird, ist mitunter ein 
langer Weg, der auch erfordert, sich von Bewertung – durch 
sich selbst und andere – abzugrenzen.

Und dann, ganz langsam, wenn wir genau hin spüren, können 

Was uns hilft...
Von Somala KeJaen (Pseudonym)

Praktisches: sich selbst kennenlernen

• Gespräche mit anderen (Freunden, in der Selbsthilfe, 
Therapeuten)

• die Annahmen der Psychiatrie hinterfragen und sich 
von ihnen distanzieren

• oder auch im Gegenteil, (psycho-) therapeutische 
Hilfe aufsuchen

• die eigene Geschichte aufschreiben
• Erfahrungsberichte von anderen Psychiatrie-

Betroffenen lesen

Praktisches: soziale Kontakte 

Besonders in Berlin ist es gar nicht so schwierig, 
z.B. ohne viel Geld andere Menschen zu treffen und 
kennenzulernen. Vielleicht über ein gemeinsames 
Hobby? Im Internet sind zu allen erdenklichen Themen 
und Aktivitäten Gruppen zu finden. Um die ersten 
Hürden zu überwinden, könnte hierzu Unterstützung in 
Selbsthilfegruppen gefunden werden und gemeinsam 
ausprobiert werden, auch in „normale“ Gruppen zu 
gehen.

Im Gegensatz dazu kann es aber auch gerade 
wichtig sein, auch mal alleine zu bleiben. Sich nicht 
im ständigen Austausch befinden oder sich um andere 
kümmern.
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wir lernen, was uns gut tut. Wann brauchen wir Pausen? Wann 
dazu Ruhe? Wann etwas Aufregung? Wann möchten wir mit 
anderen Menschen zusammen sein? Und wann lieber alleine? 
Und wie schaffen wir das?

Hoffnung gilt es aufrecht zu erhalten. So verzweifelt die eigene 
Situation auch heute aussehen mag, kann sich schon bald 
auch vieles zum Guten wenden. Ich höre immer wieder von 
Leuten, die auch lange Jahre unter Medikamenten standen, im 
psychiatrischen System gefangen waren und nun wieder frei 
und eigenverantwortlich leben.

2. Schritt: Disziplin bei der Umsetzung,...

Wer es also schafft, sich wirklich kennenzulernen, und sich 
Dinge überlegt hat, die nun zu tun oder auch besser zu lassen 
sind für das eigene Gleichgewicht, der wird nun einiges an 
Disziplin brauchen, diese auch umzusetzen.

Ich zum Beispiel liebe Kaffee (denn Kaffee gibt mir Energie, 
wenn die Neuropharmaka mich ungewollt auch tagsüber noch 
schlapp machen). Ich habe aber leider gemerkt, dass diese 
Energie oft zu anregend ist und zu Situationen führt, die mir 
im Nachhinein unangenehm sind (besonders, wenn ich meine 
Mitmenschen mit fast unkontrollierbaren Redeschwällen 
übergieße). Es ist hart, aber ich lebe besser ohne Koffein. Noch 
besser lebe ich aber ohne unerwünschte Bewusstseinsveränder-
ungen, also nehme ich das (meistens) diszipliniert in Kauf.

Noch schwieriger wird es allerdings bei anregenden 
Tätigkeiten: Ich lese viel über (Anti-) Psychiatrie, tausche 
mich gerne mit Gleichgesinnten aus und engagiere mich 
aktivistisch. So befreiend es sein kann, die psychiatrischen 
Dogmen zu hinterfragen und sich dadurch von Stigmata zu 
lösen, so aufregend ist es allerdings auch. Es zu akzeptieren, 
dass ich nicht überall gleichzeitig dabei sein kann, dass 
manches einfach zu viel wird und ich auch mal Ruhe brauche, 
ist schwierig. Besonders schwierig, wenn nach einer längeren 
(durch Medikamente gedämpfte,) niedergeschlagenen Phase 
endlich wieder Kraft da wäre, mit 180 durchzustarten.

...planen und Nahestehende miteinbeziehen

Ich mache mir meistens einen Plan. Was möchte ich diese 
Woche erreichen? Mir ist es wichtig, einen Ausgleich zu 
schaffen und mir abwechslungsreiche Tätigkeiten einzuplanen. 
Meistens bin ich am Ende enttäuscht, weil ich nur die Hälfte 
von dem, was ich mir vorgenommen habe, geschafft habe. 
Und spätestens wenn ich mir „ungeplante Zeit“ in meinen Plan 
eintrage, weiß ich, dass auch das Planen nicht so einfach ist 
und ich mich mitten drin in dem gesellschaftlichen Paradoxon  
der Forderung nach Leistung und Gesundheit befinde.
Dann mache ich auch mal den Computer aus, bin auf dem 
Handy nicht erreichbar und gehe nicht mehr raus. Das hilft.

Gut ist es auch, Nahestehende mit einzubeziehen. Mein 
Umfeld hat es inzwischen gelernt, mir Feedback zu geben, 
dass ich auch annehmen kann. Und ich schaffe es meistens 
auch, zu kommunizieren, dass unter bestimmten Bedingungen 
ein Besuch nicht geleistet werden kann, und dadurch an erster 
Stelle für mein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. 

Langsam, kleine Schritte gehen, geduldig mit sich selbst!

Zu guter Letzt ist es wichtig, bei allen diesen Ideen kleine 
Schritte zu gehen. „Du musst Geduld haben!“, wie oft habe 
ich den Spruch in meinen letzten drei Jahren gehört. Und wie 
sehr habe ich ihn gehasst. Leider ist das (meiner Erfahrung 
nach) wirklich der Weg zum Ziel. Langsam und liebevoll mit 
sich selbst dabei umzugehen, Rückschläge als Anlass für ein 
neues Überdenken, ein besseres sich selbst Kennenlernen und 
rigorosere Durchführung zu nehmen, das ist, was hilft.

Diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständig-
keit, sondern soll Anregungen geben, die individuell auspro-
biert und angepasst werden können:

Praktisches: 
Dinge, die aktivieren
• Meditieren, Yoga
• Sport
• Kaffee, grüner Tee
• Menschen treffen
• Diskutieren
• Nachdenkliche Texte lesen
• Im Internet surfen
• Schreiben

... und die entspannen
• langsames Kochen, Backen
• Essen (ein voller Magen beruhigt die Nerven)
• ein heißes, langes Bad, Sauna
• zu Hause bleiben
• ruhige Musik hören/machen
• warmes Licht
• verschiedene Kräutertees
• ein Glas Rotwein
• Romane lesen
• Meditieren, Yoga
• Kreatives und Handarbeiten
• Briefe/Tagebuch schreiben
• Garten- und Blumenpflege
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Kann es sein, dass Psychiatrie heute, gestern, morgen, 
unvollkommener Ausdruck, unvollkommene Antwort auf 
die Tatsache ist, dass die Psyche des Menschen verletzlich 
ist? Schaden nehmen kann? Die Psyche des Menschen 
kann in den verschiedensten Lebenszusammenhängen 
verletzt werden: In der Familie, im Beruf, der Arbeit, der 
Freizeitgestaltung. Dass die Psyche Schaden genommen 
hat, ist nicht immer gleich ersichtlich, sondern zeigt sich 
auch oft erst später. Der Mensch hält durchaus einiges aus.

Ich glaube, bei den Verletzungen muss es nicht bleiben. 

Eine Umkehr der Verletztheit muss möglich sein. Genesung 
kann es geben. Verstehen und verstanden werden. Hören 
und gehört werden. Sich die notwendige Zeit nehmen. 
Aufrichten, was umgestürzt ist.

Nicht aufgeben, glauben, dass es geht. Auch neue Wege 
wagen. Solange es nicht erwiesen ist, dass etwas nicht geht, 
kann man den Versuch ja wagen? Gesundheit darf da, wo sie 
fehlt, auch (neu) ausformuliert werden. Unsere Welt ist zu 
großem (überwiegenden) Teil eine menschliche Erfindung. 
So kann auch Gesundheit (wieder) erfunden werden.

Meine Erfahrung mit der Psychiatrie ist es, dass die 
psychiatrischen Profis mit allen zur Verfügung stehenden 
Argumenten und mehr davon überzeugen wollen, wie 
wichtig und richtig die psychiatrischen Leistungen plus 
psychiatrisches Umfeld sind. Stimmt man dem zu, darf man 

erleben, dass es plötzlich heißt: „Was wollen Sie eigentlich? 
Sie brauchen ja einen Psychiater/Therapie/Betreuung etc.“ 
Wofür erst vehement geworben wird, wird ins Gegenteil 
verkehrt und verkommt zum Vorwurf. 
Nicht gerade fair, oder?

Rat und Vorwurf
Von Andrea Muhn (Pseudonym)

Nicht unverletzlich
Von Andrea Muhn (Pseudonym)

Liebe gewinnt © Martina Gauder



39

WELTENwandel Ausgabe 2016

***

Wir, der Vorstand der Berliner Organisation Psychiatrie-
Erfahrener und Psychiatrie-Betroffener (BOP&P) e.V., 
freuen uns mitteilen zu können, dass wir auf Anregung 
unseres Schirmherrn, Herrn Peter Lehmann, seit April 2016 
offizielles Mitglied im European Network of (Ex-)Users 
and Survivors of Psychiatry (ENUSP) sind.

***

Die Schreibwerkstatt hat ihre Zeiten geändert: Seit Sommer 
2016 findet sie um eine Stunde länger statt, also von 17.30 
bis 20.00 Uhr. Der Treffpunkt ist gleich geblieben. 

***

BOP&P empfiehlt die neue Psychosziale PatientenVer-
fügung (PsychPaV), einer von Peter Lehmann jüngst wei-
terentwickelten Version des Psychiatrischen Testaments 
von 1987. Die Psychosoziale Patienten-Verfügung eignet 
sich sowohl zur eigenständigen Verwendung für Personen, 
die eine Verfügung nur für den psychosozialen Bereich 
verfassen wollen, als auch zur Ergänzung herkömmlicher 
Vorausverfügungen. Link zur Psychosozialen Patienten-
verfügung (Teil 1 und 2): 

www.antipsychiatrieverlag.de/info/pt/psychpav.htm

***

Alle aktuellen Nachrichten aus dem Verein finden sich auch 
online unter www.bopp-ev.de

NEUIGKEITEN aus dem Verein
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Hört sich wunderbar an, ist aber nicht leicht, wenn in 
Gremien Betroffene und Angehörige in der Minderheit 
sind. Das erfordert viel Geschick in der Aushandlung der 
Themen und wir müssen immer wieder in der Sache den 
Finger in die Wunden legen. 

Soviel vorweg, aber es gibt für mich auch ein positives  
Beispiel, wie wirksam die Selbsthilfe in der Entstehungsge-
schichte der Krisenpension war und auch noch weiter ist.

Die Entstehung der Krisenpension
»Psychiatrie-Erfahrene sind die Experten für sich selber.« 
»Schließlich kenne ich mich ein Leben lang.« Mit solchen 
Sätzen hatte ich Theiß Urbahn im Jahr 2000 bei einem 
Interview einer Selbsthilfezeitung kennen gelernt. Es 
klang für mich wie in einem Märchen, als ich den Satz 
von Theiß hörte: »Man kann eine Psychose auch ohne 
Medikamente ausleben oder auch mit so wenig wie möglich 
Psychopharmaka.

Nach einem Vortrag 2002 über die Gütersloher Soteria 
von Theiß Urbahn in der PSAG Tempelhof-Schöneberg 
entstand eine Soteria AG….

Für mich war das der Anlass, in dieser AG mitzumachen. 
Nach einer Bestandsaufnahme wurde dann ein Konzept für 
eine Krisenpension mit Hometreatment geschrieben, an 
dem ich auch mitwirkte.

Fortbildungen wurden organisiert und so kam es, dass 
auch in den Fortbildungen die Betroffenenperspektive mit 
eingebracht werden konnte. 

Am 31.08.2005 wurde nach drei Jahren Vorarbeit die 
Krisenpension eröffnet.

Eine Wohnung bietet ein entspanntes Umfeld 
Eine Wohnung hat gegenüber einer Klinik viele Vorteile: Es 
gibt eine Küche, dort tobt auch mal das Leben. Wer Hunger 
hat, kann einfach auch nachts um zwei Uhr ein Brot, eine 
Suppe oder einen Kaffee zu sich nehmen, ohne dass er 
wegen Unruhe ein Medikament nehmen muss. Nein, es 
ist möglich, da zu sitzen, wenn man es wünscht. Dann ist 
auch die Nachtwache gerne bereit, ein Gespräch mit dir zu 
führen, eine Zigarette mit dir zu rauchen, oder einfach da 

zu sein. Was du an Kontakt oder an Unterstützung brauchst, 
bekommst du. Du brauchst es nur zu sagen. Es kann 
vorkommen, dass wir uns auch ganz ohne Worte verstehen. 
Wir können ebenso blödeln, singen, und ‘ne Menge Spaß 
haben ...

Ein anderer Aspekt einer Wohnung ist: Es ist hier kein 
Psychiater in der Nähe, der mir meine Rechte als freier 
Bürger aberkennen kann. Wir haben aber auch zwei 
Ärzt*nnen im Team, damit gegenüber den Krankenkassen 
und dem Haftungsrecht die Spielregeln eingehalten 
werden. 

Für die Profis, Angehörigen und Laienhelfer*innen ist es 
sehr gut, wenn sie erkennen, dass Betroffene untereinander 
sehr schnell eine Situation klären können. So können 
Betroffene sich dann offen äußern und die Situation kann 
mit der nötigen Ruhe geklärt werden.

Leitsätze zur Krisenbegleitung
Einige Leitsätze für unsere Arbeit innerhalb der 
Krisenpension:
o Wir haben einen gesunden Kern und der ist uns 

auch wichtig. Von dieser Warte her möchten wir 
angesprochen werden.

o Ich entscheide über mich.
o Verhandeln macht mehr Spaß als Behandeln. Vom 

Objekt zum Subjekt – ein selbstbestimmter Mensch.
o Betroffene machen Fortbildungen für Profis innerhalb 

des Teams.
o Qualitätszirkel sind trialogisch besetzt.
o Teamsitzungen finden trialogisch statt.
o Der Alltag – Essen, Einkaufen, Aufräumen – wird 

gemeinsam mit den Nutzer*innen gestaltet.
o Die Krisenpension ist ein geschützter, gewaltfreier und 

drogenfreier Raum.
o Befindlichkeiten, Gefühle sind sehr erwünscht und 

dürfen gelebt werden.
o Über Psychopharmaka-Einnahme oder über das 

Absetzen von Psychopharmaka entscheidet die 
Nutzer*in.

Psychopharmaka
Hier zeigt sich, dass es wenig Sinn macht, innerhalb 
kürzester Zeit Psychopharmaka abzusetzen. Außerdem 
ist es mit dem Absetzen alleine nicht getan. Ich muss an 

Die Wirksamkeit der Selbsthilfe in Gremien
Vortrag von Reinhard Wojke bei der Veranstaltung „Wirksamkeit der Selbsthilfe in der Psychiatrie - Landschaft
Chancen, Grenzen und Konzepte“ am 12. September 2014
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meinem Leben etwas verändern oder belassen, damit ich 
mich weiterhin gut fühle. Dass ich auf meinem Weg bin, 
dass ich einen neuen Sinn habe, all dies sind sehr wichtige 
Wirkfaktoren. In welchem Lebensabschnitt befinde ich 
mich gerade? Brauche ich wieder einen Kalender? Welche 
Termine nehme ich wahr, engagiere ich mich wieder? ...

Zum Abschluss kann ich nur Mut machen, sich in 

die Gremien zu begeben: Es warten die PSAGen und 
Psychiatrie-Beiräte der Bezirke. Klinikbeiräte müssen 
aufgebaut werden und in den Besuchskommissionen, die 
werden mit dem neuen PsychKG kommen, brauchen wir 
Psychiatrie-Erfahrene Menschen, Angehörige und wache 
Bürgerinnen und Bürger. 

Es gibt noch viel zu tun, wir können nicht ruhen.
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„Soteria“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
im religiösen Sinne Befreiung, Erlösung. In der psychia-
trischen Fachliteratur wird „Soteria“ mit-Geborgenheit,  
Sicherheit übersetzt. Die Wurzeln der Soteria liegen u.a. 
in der englischen Sozial- und Antipsychiatrie der 50er und 
60er Jahre des 20. Jahrhundertes, aber auch in der psycho- 
therapeutischen, philosophischen und soziologischen  
Sinnerörterung. 

Loren Mosher, ein Psychiater, der mit den üblichen 
schulpsychiatrischen Behandlungsmethoden unzufrieden 
war, gründete 1971 das „Soteria-House“ in der Nähe von 
San Franzisco. Sein Kollege David Goldmann gründete 
1978 das „Burch-House“ in New Hampshire. Beeinflusst 
von den beiden gründete Luc Ciompi, ein Schweizer 
Sozialpsychiater, 1984 in Bern ein Soteriahaus.

Die der Soteria zugrunde liegende Haltung lässt sich 
in etwa so beschreiben: „Die schizophrene Reaktion 
gilt als grundsätzlich versteh- und einfühlbare, extreme 
menschliche Erfahrung. Sie wird als ein durch eine 
Lebenskrise veränderter Bewusstseinszustand angesehen, 
der eine in Bruchstücke zerlegte Persönlichkeit und einen 
Verlust an Selbstgefühl bewirkt. Neben dem Prozess der 
Spaltung erkennt man in der Psychose ein Potential 
zur Wiederherstellung der Persönlichkeit. Um dieses 
Potential zu nutzen, wird versucht, die Metaphorik (d.h. die 
Verwendung von bildlichen Ausdrücken) der psychotischen 
Symptome in die Alltags-Sprache zu übersetzen.“ (Kroll, 
1998, S.23).

Folgende acht therapeutische Behandlungskonzepte liegen 
z.B. dem Berner Soteria-Konzept zugrunde:

1. Kleines, möglichst „transparentes“, entspannendes 
und reizgeschütztes therapeutisches Milieu;

2. Behutsame und kontinuierliche, mitmenschliche 
Stützung durch die psychotische Krise, durch 
wenige ausgewählte Bezugspersonen;

3. Konzeptuelle und personelle Kontinuität 
mit der aktuellen Behandlungsphase bis zur 
Wiedereingliederung;

4. Klare und gleichartige Informationen für Patienten, 
Angehörige und Betreuer*innen hinsichtlich der 
Erkrankung, ihrer Prognose und Behandlung;

5. Ständige enge Zusammenarbeit mit Angehörigen 
und weiteren wichtigen Bezugspersonen;

6. Erarbeitung von gemeinsamen konkreten Zielen 
und Prioritäten auf der Wohn- und Arbeitsachse mit 
Induktion von realistischen, vorsichtig positiven 
Zukunftserwartungen;

7. Verwendung von Neuroleptika nur bei anders 
nicht abzuwendender akuter Selbst- und Fremdge-
fährdung, bei fehlenden Anzeichen von Besserung 
nach vier bis fünf Wochen oder bei anders nicht 
behebbarer Rückfallgefahr in der Nachbetreuungs- 
phase; 

8. Systematische Nachbetreuung und Rückfallpro-
phylaxe während mindestens zwei Jahren auf 
Grund einer vorherigen Analyse von individuel-
len  Frühwarnzeichen, Belastungssituationen und 
möglichen Bewältigungsstrategien gemeinsam 
mit Patienten, Angehörigen  und Betreuer/innen. 
(Ciompi, 1991, S. 429)

Einziges uns bekanntes Modell in Deutschland ist die Soteria 
in Frankfurt/Oder. Sie wurde drei Jahre aus EU-Mitteln 
finanziert. Als die Finanzierung auslief, musste sie wieder 
schließen, denn die Krankenkassen weigerten sich, die 
Kosten zu übernehmen. Alle Soteria-Einrichtungen wurden 
im Laufe der Jahre nach und nach wieder geschlossen. 
Auch soteria-ähnliche Stationen in den Krankenhäusern 
gibt es nicht mehr. 

Woran liegt das? Warum wehren sich z.B. auch die Kliniken 
gegen die Einrichtung soteria-ähnlicher Stationen? Martin 
Wollschläger versucht, in seinem Buch „Sozialpsychiatrie 
– Entwicklungen, Kontroversen, Perspektiven“ Antworten 
zu finden. Er schreibt dort u.a.:
„...Man wird dafür viele Gründe finden können. Ein beson-
ders wichtiger scheint mir im Wirksamwerden von Abwehr-
mechanismen innerhalb hierarchisch organisierter und 
formalisierter Klinikverwaltung zu liegen. Und in der Tat 
treffen hier zwei Kulturen, die zwar sehr unterschiedlich, 
aber nicht gänzlich unvereinbar sind, aufeinander. Dabei 
ist die eine vor allem auf Erhalt und Festigung „des Sys-
tems“ (Klinik/Krankenhaus) durch den Einsatz definierter 
Regelwerke orientiert. Die andere Kultur (Soteria) ist hin-
gegen auf Reduzierung, Lockerung und „Deregulierung“ 
orientiert. 

Die psychiatrische Klinik wird in Zukunft vieles von 
ihrer rigiden Regelhaftigkeit abbauen müssen, damit so 
hochkomplexe Behandlungs- und Begleitungsformen wie 

Soteria

Von Hannelore Klafki
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Soteria erfolgreich eingeführt werden können. Psychiatrie-
Erfahrene und Angehörige, die mit Soteria bereits Erfah-
rungen sammeln konnten, wünschen diese neue Qualität 
als Angebot der psychiatrischen Regelbehandlung. 

Denn: Soteria bewirkt, in welcher Variante auch immer, 
die Demokratisierung des ärztlichen Spezialistendiskurses 
und verteilt somit die Verantwortung für den gesamten 
Behandlungs- und Begleitungsprozess auf alle am Prozess 
Beteiligten. Soteria ist in all seinen Varianten nach wie vor 
das angemessenste und modernste Begleitungskonzept für 
Menschen mit psychischen Störungen. 

Es gilt Skeptiker und Gegner davon zu überzeugen, dass 
Soteriakonzepte beste Behandlungsergebnisse bei gleich-
zeitiger und eindrucksvoller Gewaltreduktion bewirken. 
Können sich die Skeptiker erst einmal auf das Neue einlas-
sen, werden sie rasch erfahren, dass professionelle psychi-
atrische Fachlichkeit nicht überflüssig wird, sondern einen 
neuen Stellenwert erhält.“

Zitate von Martin Wollschläger: „Sozialpsychiatrie – 
Entwicklungen, Kontroversen, Perspektiven“.

Hannelore Klafki © Reinhard Wojke
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Stationäre psychiatrische Behandlung
 am Beispiel von Psychosen

Vergleich traditioneller und Soteria-orientierter Konzeption
i.R. von sektorisierter Pflichtversorgung

 (Abt. Klinische Psychiatrie der WKPPPN Gütersloh) 
Theiß Urbahn, ärztlicher Leiter, April 1999

Merkmale Traditionelles Konzept Soteria-orientiertes Konzept

1) Verständnis von 
Krankheit

Naturwissenschaftlich-
Medizinisches Modell

Verletzlichkeits-Streß-
Bewältigungs-Modell

2) Verständnis von 
Behandlung, Pflege und 
Rehabilitation

Trennung von Behandlung, 
Pflege und Rehabilitation

Von Aufnahme an Einheit 
der integrierten Bestandteile 
BPR

3) Verständnis von 
Patienten

Objektivierung als biologi-
sches Wesen

Subjektivierung als soziales 
Wesen

4) Verständnis von 
Angehörigen

Keine eigenständige Bedeu-
tung

Eigenständige Bedeutung

5) Verständnis von 
Professionellen

Funktional festgelegt an Beziehung orientiert

6) Verständnis 
von Strukturen /
Institutionen

„Entsorgung der Gesellschaft 
von dysfunktionalen (stören-
den) Menschen

Förderung des Verstehens 
und Zusammenlebens ver-
schiedenartiger Menschen 
in der Gemeinde
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Merkmale Traditionelles Konzept Soteria-orientiertes Konzept

1) Verständnis von Krankheit Naturwissentschaftlich-
Medizinisches Modell

Verletzlichkeits-Streß-Bewältigungs-
Modell

- Entstehungsbedingungen Biologisch-somatisch, vererbt 
bzw. bedingt durch eine 
Stoffwechselstörung im Gehirn

Wechselwirkung von biolog. und 
pschosozialen Faktoren, die noch 
weiterer Forschung bedürfen

- Störungsmodell Hirnorganischer Defekt mit 
eigensetzlichem Auftreten 
(„endogen“)

Komplexbedingte 
Entwicklungsstörung mit Stress-
abhängigen Auslösern

- Menschenbild Krankheits-, Defizit-
zentiert, ahistorisch normativ, 
individuumzentriert

Krankheit ist ein krisenhafter 
Ausdruck der Beziehung zum 
sozialen Umfeld und zu sich selbst, 
kulturhistor. Relativierend

- mögliche Betroffene Nur genetisch Vorbelastete Prinzipiell jeder

- Krankheitsinhalt 
(Symptomverständnis)

Uneinfühlbar, unverstehbar, sinnlos Lebensgeschichtlich 
psychodynamisch verstehbar, 
potentiell sinnvoll und bearbeitbar

- Gewalt Geht krankheitsbedingt stets vom 
Patienten aus, unvermeidbar, wird 
technisch geregelt

Entsteht in einer Wechselbeziehung, 
erlebnisbedingt, wird interpersonell 
geregelt

- Krankheitsverlauf Überindividuell typisch, chronisch-
rezidivierend

Individuell vielfältig, offen, 
abhängig von Lebenssituation und 
Behandlung

- Diagnose Rein nosologisch-deskriptiv, 
punktuell schlagwortartig, rein 
ärztliche Aufgabe

Funktionell-erklärend, 
Längstschnitt, nie endgültig, 
Beteiligung aller

- Prognose Mit Diagnose feststehend, prinzipiell 
möglich

Prinzipiell unmöglich, da von vielen 
Variablen abhängig

- Sprache Psychopathologisierende 
Fachsprache, verhindert 
partnerschaftl. Verstehen

Vermeidung von Fachausdrücken, 
Alltagssprache zur Förderung 
partnerschaftl. Verstehens



WELTENwandel 

46

Ausgabe 2016

Merkmale Traditionelles Konzept Soteria-orientiertes Konzept

2) Verständnis von Behandlung, 
Pflege und Rehabilitation

Trennung von Behandlung, Pflege 
und Rehabilitation

Von Aufnahme an Einheit der 
integrierten Bestandteile BPR

- Behandlungsansatz Biologisch-somatisch, 
überindividuell von Diagnose 
abgeleitet

Multidimensional sozial-psychisch-
biologisch, von individuellen 
Problemen und dem Selbstkonzept 
abgeleitet

- Methoden Medizinisch-technisch 
(Medikamente, EKT, Isolierung, 
Fixierung), milieu-unabhängig, 
keine Psychosenpsychotherapie, 
keine Beziehungskontinuität, 
standardisierbar

Beziehungs- und milieuab-hängendes 
Begleiten (Dabei-sein, tragendes 
Begleiten durch Bezugsperson), 
Reizabschirmung im weichen 
Zimmer, regelmäßige Psych.-
Psychotherapie, Psychoseseminare, 
Medikamente untergeordet, nicht 
standardisierbar

- Behandlungssetting Unpersönliche KH-Atmosphäre, 
sicherheitsbetontes Überwachen, 
geschlossene Stationen 
mit rigider Ordnung, viele 
Betten, „Dampfkessel“, 
viele Funktionsräume ohne 
Patientenzutritt

Mögl. wenig KH-Atmosphäre, an 
Lebensgewohnheiten der Patienten 
orientierte Normalität, prinzipiell 
offene Stationen ohne St.-Ordnung, 
mögl. Wenig Betten, therapeutische 
Gemeinschaft, Wohnküche, 
Rückzugsräume

- Zielsetzung Wegmachen der Symptome, 
angepasstes Funktionieren, ohne 
Angehörige und Patienten formu-
liert

Den Patienten zu befähigen, mit sich 
und seiner Umwelt zurechtzukommen 
entspr. Seinem Selbstkonzept, mit 
Angehörigen und Patienten formuliert

- Behandlungsvereinbarung Keine (sinnlos) Möglichst regelmäßig (hilfreich)

- Rückfallprophylaxe Medizin.-institutionell, an 
Nachsorgeeinrichtung „anbinden“, 
wesentlich medikamentös

Selbsthilfeangebote zur Befriedung 
sozialer Bedürfnisse (Wohnen, Arbeit, 
Freizeit), Beratungsangebote für 
Betroffene und Angehörige

- Information, Aufklärung Ausgewählt, geringe Bedeutung Umfassend, frühzeitig, große 
Bedeutung

- Compliance Befolgen der ärztlichen 
Anordnungen (einseitig)

Partnerschaftl. Verhandeln statt 
Behandeln, wechselseitige 
Kooperation
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Merkmale Traditionelles Konzept Soteria-orientiertes Konzept

3) Verständnis von Patienten Objektivierung als biologisches 
Wesen

Subjektivierung als soziales Wesen

- Rolle, Verantwortung Subjekt – Objekt 
(Profi – Patient), 
kaum Verantwortung

Subjekt - Subjekt, mögl. viel 
Verantwortung beim Patienten, für 
sich selbst Experte

- Lebensgeschichte Der Krankengeschichte 
untergeordnet

Wichtiger als Krankengeschichte, zur 
(Selbst-)Verständigung nötig

- Selbsthilfe, 
Bewältigungsstrategien (coping)

Keine Bedeutung Wesentliche Bedeutung, 
Empowerment (Hilfe zur Selbsthilfe)

- Selbst-Organisation Nicht gewünscht, 
eher gefürchtet

Sehr gewünscht als kritischer Partner

- Trialog Unbekannt, unnötig Zur Qualitätskontrolle (Beirat) und 
Psychiatriepolitik sehr wichtig
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Merkmale Traditionelles Konzept Soteria-orientiertes Konzept
4) Verständnis von 
Angehörigen

Keine eigenständige Bedeutung Eigenständige Bedeutung

- Rolle und Verantwortung Empfänger ausgewählter 
ärztlicher Informationen, 
Verantwortung als 
Hilfspersonen für ärztlicher 
Anordnungen

Für sich selbst Experten, Geber 
und Empfänger umfassender 
Informationen, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit

- Einbeziehung in Behandlung  
  und Rehabilitation

Kaum, da nicht nötig, eher 
störend

Möglichst weitgehend, da Erfolg 
wichtig im Lebensfeld der 
Patienten

- Selbsthilfe  
  (Angehörigengruppe)

Keine Unterstützung Möglichst weitergehende 
Unterstützung

- Selbst-Organisation Nicht gewünscht, eher 
gefürchtet (allenfalls zur 
Freizeitgestaltung)

Sehr gewünscht als kritischer 
Partner zur Qualitätskontrolle

- Trialog Unbekannt, unnötig Sehr wichtiger Bestandteil für 
Qualitätskontrolle (Beirat) und 
Psychiatriepolitik
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Merkmale Traditionelles Konzept Soteria-orientiertes Konzept

5) Verständnis von 
Professionellen

Funktional festgelegt an Beziehung orientiert

- formale berufl. Qualifikation Entscheidend wichtig Weniger wichtig

- persönliche Qualifikation Weniger wichtig Entscheidend wichtig

- Berufsrollen Scharf abgegrenzt, hierarchisch, 
arztorientiert

Überschneidend, nicht hierarchisch, 
am Erfahrensten orientiert

- Verantwortung Arztorientiert, hierarchisch, 
vorgeben, nicht hinterfragbar

Erfahrungsorientiert, prinzipiell 
jeder, ständig zu überprüfen

- Risikobereitschaft, 
  Experimentierfreude

Gering, nicht gefördert, wenig 
Motivation und Identifizierung

Hoch, sehr gefördert, ständig zu 
überprüfen

- Bezugspersonensystem Unbekannt, unnötig Wesentlicher Bestandteil, alle 
Berufsgruppen beteiligt

- Lernen, Weiterbildung Karriereorientiert, Privileg der Ärzte, 
Kongresse, kaum Eigeninitiative

Jeder ist jeder Zeit Lernender, 
team- und patientenbezogen, viel 
Eigeninitiative

- Laienhelfer Unerwünscht, allenfalls zur 
Freizeitgestaltung

sehr erwünscht (Krisenbegleitung, 
Milieugestaltung)

- Trialog Unbekannt, unnötig Sehr wichtiger Bestandteil zur 
Qualitätskontrolle und Weiterbildung, 
Psychiatriepolitik
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Merkmale Traditionelles Konzept Soteria-orientiertes Konzept

6) Verständnis von Strukturen 
     /Institutionen

„Entsorgung der Gesellschaft 
von dysfunktionalen (störenden) 
Menschen

Förderung des Verstehens und 
Zusammenlebens verschiedenartiger 
Menschen in der Gemeinde

- Krankenhaus Ahistorisch notwendig, Zentrum 
der Ordnung und der ärztl. Macht 
und Karriere, Eigeninteressen 
haben Vorrang, zentrale Bedeutung

Historisch überlebt, hinderlich für 
Entwicklung macht- und angstfreier 
Beziehungen mit möglichst wenig 
Hierarchie, allenfalls komplementäre 
Bedeutung

- Stationen Disziplinierende Ordnungs- 
und Überwachungsfunktion, 
binnenorientiert, je größer desto 
wichtiger

Historisch überlebt, hinderlich für 
individuelle Beziehungskontinuität 
und Reizabschirmung, 
aussenorientiert, möglichst klein

- räumliche Gestaltung Klinisch-funktional, kontrollierend, 
kaum Intimität und Individualität 
zulassend

Möglichst wenig klinisch, Intimität 
und Individualität fördernd, 
wohnlich, Reizschutz, WG-
Charakter

- Gemeindeorientierung Nur Reha-technisch, nur für Leitung, 
starre Trennung stationär/ambulant

Hoher Stellenwert für jeden 
Mitarbeiter, Entwicklung eines 
regionalen Bewusstseins, flexibeler 
Umgang mit fließenden Übergängen 
stationär/ambulant

- Politik /Finanzierung Aufgabe von „Fachleuten“, nur 
für Leitende; möglichst private 
Geldgeber (Pharmaunternehmen)

Als integraler Bestandteil psychiatr. 
Handelns, Aufgabe aller Beteiligten; 
interessenunabhängig, öffentliche 
kontrollierte Finanzierung

- Leitungsaufgaben Ärztl. Anordnung medizi-nisch 
definierter Leistungen, KH- und 
Trägerinteressen vor Patienten - und 
Mitarbeiterinteressen durchsetzen

Patienten - und Mitarbeiterorientierte 
Sicherung und Erweiterung der 
Rahmenbedingungen, Förderung der 
Weiterbildung der Persönlichkeitsent
wicklung, Öffentlichkeit

- Leitungsstil Zentralist. Kontrollierend, Autorität 
per Funktion, Informationsgefälle, 
Verhinderung von Selbständigkeit 
und Kritik, verunsichernd, 
patientenfern, intransparent

Vertrauend, Autorität durch 
persönliches Vorbild, demokratisch, 
delegieren von Verantwortung, 
fördern von Selbständigkeit 
und Kritik, Sicherheit gebend, 
patientennah, transparent

- Öffentlichkeit Von Leitung abgeschirmt, eher 
gefürchtet, gefilterte Informationen

Jederzeit erwünscht im Sinne 
von kritischer Aufklärung und 
Qualitätskontrolle
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Das PsychKG, das u.a. die landesweite Zwangseinweisung von 
Menschen mit akuten psychiatrischen Diagnosen regelt, wird 
derzeit im Eiltempo neu aufgelegt. Gesundheitssenator Mario 
Czaja forderte die Berliner Organisation Psychiatrie-Erfahrener 
und Psychiatrie-Betroffener (BOP&P) e.V. Mitte April 2014 
zu einer Stellungnahme des Gesetzes über Hilfen und Schutz-
maßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) auf. Die 
Stellungnahme von BOP&P e.V. erfolgte wie aufgefordert bis 
31.5.2014. Politische Entscheidungsträger müssen sich derzeit 
bewusst werden, dass grundsätzliche Rechte von Menschen mit 
psychiatrischen Diagnosen im gesamten Bereich der Psychia-
trie fehlen. Dadurch kann es aufgrund schlechter Behandlung 
zu einer großen Zahl von Chronifizierungen kommen. Dies 
kann langfristig zu sozialer Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und 
zu körperlichen und organischen Krankheiten führen.

Obwohl sich die Zwangsbehandlung mit Medikamenten im 
letzten Jahr über §1906 BGB verändert hat, soll diese mit der 
Reformierung des Berliner PsychKG jetzt wieder eingeführt 
werden, was verfassungswidrig wäre. Dies hat auch die Mo-
nitoringstelle zur UN-Behindertenrechtskonvention Ende April 
2014 bekräftigt. Konkret hat BOP&P e.V. in Zusammenarbeit 
mit der Beschwerde- und Informationsstelle Psychiatrie in Ber-
lin (BIP) und dem Landesverband Angehörige psychisch Kran-
ker Berlin e.V. folgende Verbesserungsvorschläge erarbeitet:

Zwang und Gewalt in Kliniken darf es nicht mehr geben. Men-
schen mit psychiatrischen Diagnosen dürfen nicht auf die drei 
„s“ – still, satt, sauber – reduziert werden. Innerhalb des psych-
iatrischen Systems ist ein Paradigmawechsel von Nöten: Weg 
von „Compliance“ (dt. Unterwerfung) und hin zu Empathie, 
Zuneigung und zwischenmenschlicher Wärme. Grundsatz: 
Der Betroffene kennt sich selbst am besten und kann auch in 
gesundheitlich schwierigen Situationen einschätzen, was ihm 
oder ihr gut tut und was nicht. Selbstbestimmung hat immer 
Vorrang. 

Soll ein Mensch mit psychiatrischer Diagnose rechtlich in der 
geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden, so soll die-
ser bei der Anhörung durch einen Richter einen kostenfreien 
Rechtsanwalt zur Seite gestellt bekommen. Des Weiteren muss 
das Gericht diesen anhören, bevor er oder sie einer medika-
mentösen, neuroleptischen Behandlung unterzogen wird, damit 
sich das Gericht einen unverfälschten Eindruck vom Menschen 
machen kann. 

Da medikamentöse Zwangsbehandlungen einen schwerwie-
genden Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrt-
heit darstellt, muss – falls der Patient nicht in der Lage ist, seine 
Grundrechte selbstbestimmt wahrnehmen zu können und diese 
angeordnet werden – die klinische Einrichtung die Genehmi-

gung eines Richters oder einer Richterin im Voraus einholen. 
Das Klinikpersonal muss verpflichtend in Notfallsituationen 
zur Deeskalation, therapeutischen und pädagogischen Maß-
nahmen beitragen und diese Schritte dokumentieren. Im Falle 
von Fixierungen müssen zwingend Sitzwachen des Personals 
organisiert und umgesetzt werden. Die Fixierungen müssen 
stündlich durch einen Arzt bzw. eine Ärztin überprüft werden 
und sobald der Zweck der Fixierung nicht mehr erfüllt ist, muss 
diese umgehend aufgehoben werden. Fixierungen und andere 
Maßnahmen sind darüber hinaus auf maximal 24 Stunden zu 
begrenzen, ausführlich zu dokumentieren und es sollte zeitnah 
ein reflektierendes Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin 
und einer Person seines Vertrauens stattfinden.

Bei einer gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit ei-
ner Person oder von Dritten ist in diesem Entwurf des PsychKG 
ein Absatz vorgesehen, nachdem der zuständige Sozialpsychia-
trische Dienst sich Zutritt in die Wohnung des Betroffenen ohne 
dessen Einwilligung verschaffen und eine ärztliche Untersu-
chung durchführen darf. Dieser Absatz soll komplett gestrichen 
werden, da er u.a. gegen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung (§10 GG) sowie das BRK-Recht auf individuelle 
Autonomie verstößt.

Es sollen trialogische Besuchskommissionen eingesetzt werden, 
die mindestens einmal jährlich alle psychiatrischen Einrichtun-
gen und die des Maßregelvollzugs besuchen. Die Besuche wer-
den kurzfristig oder in Ausnahmen gar nicht angekündigt. Der 
anzufertigende Bericht wird den jeweiligen Einrichtungsleitern 
und dem Qualitätsmanagement vorgelegt. Werden Mängel 
nicht behoben, wird der Bericht zusätzlich den zuständigen Be-
hörden vorgelegt. Einmal jährlich legen die Besuchskommissi-
onen einen Gesamtbericht dem Landespsychiatriebeirat vor.

Die bereits bestehende Beschwerde- und Informationsstelle 
für Psychiatrie Berlin wird durch das Berliner PsychKG weiter 
gestärkt. Sie koordiniert u.a. die Arbeit der Besuchskommissi-
onen.

BOP&P e.V. hat in der Unterarbeitsgruppe PsychKG des 
Landespsychiatrie-Beirats die gemeinsamen Verbesserungs-
vorschläge unterbreitet. Die gemeinsamen Verbesserungsvor-
schläge zur Normenprüfung des Berliner PsychKG wurden der 
Monitoringstelle des Deutschen Instituts der Menschenrechte 
zur Umsetzung der BRK auf Berliner Ebene eingereicht.

Seit 2004 setzt sich BOP&P e.V  aktiv für die Interessen Psy-
chiatrie-Erfahrener ein. Der gemeinnützige Verein hat u.a. eine 
Krisenpension mit aufgebaut und ist in verschiedenen landes-
weiten und bezirklichen Gremien vertreten.

Pressemitteilung  des BOP&P Vorstandes zum Entwurf des Gesetzes über 
Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) vom 
3.4.2014
Durch die momentane Novellierung des Psychisch-Kranken-Gesetz Berlin (kurz: PsychKG) gibt es eine historische 
Chance, Psychiatrie auf der Basis der Freiwilligkeit weiterzuentwickeln. Diese sollte unbedingt politisch ergriffen 
werden.
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Selbsthilfegruppe 
nur für Psychiatrie-Erfahrene
Wir treffen uns zum Erfahrungsaustausch unter Betrof-
fenen am ersten und dritten Samstag um 14.00 Uhr

Ort

Grunewaldstraße 82, 10823 Berlin-Schöneberg 
(U - Bhf. Eisenacherstr.) in den Räumen der BIP 
(Beschwerde- und Informationsstelle Psychiatrie in 
Berlin).

Telefonischer Erstkontakt:

Reinhard Wojke: 0171 24 29 161

Andreas Liebke: 0174 795 48 63

Unsere Selbsthilfegruppe

In der Selbsthilfegruppe treffe ich auf andere 
Psychiatrie-Erfahrene und Psychiatrie-Betroffene, 
denen es ähnlich ergangen ist wie mir. Hier kann 
ich mich mit Gleichgesinnten über meine Lebens 
und Psychiatriegeschichte austauschen. Ich werde 
verstanden und mit meinen Erlebnissen ernst genommen. 
Nichts wird in Zweifel gezogen und abgewertet. Die 
Erfahrung, dass andere Menschen vergleichbares erlebt 
haben, ist eine wichtige Selbstbestätigung.

Wir beschäftigen uns z.B. mit folgenden Themen:

o Was kann ich tun, wenn sich meine Wahrnehmung 
so verändert, dass ich an meine Grenze komme 
und die Gefahr besteht, in eine erneute Krise zu 
geraten?

o Wie schütze ich mich vor Zwangsunterbringung 
und -behandlung?

o Pro und Contra Psychopharmaka

o Wie schaffe ich es, dem Teufelskreis der Drehtür-
psychiatrie zu entkommen – wie haben andere das 
geschafft?

o Welche Alternativen zur Psychiatrie gibt es?

Selbsthilfegruppe BOP&P e.V. 
Psychiatrie-Erfahrene Pankow 
Wir sind eine offene Gruppe, an der jede/-r Psychiatrie-
Erfahrene, oder psychiatrisch-Diagnostizierte teilneh-
men kann. Ihr seid herzlich Willkommen. Eine vorhe-
rige Anmeldung ist nicht notwendig.

Wo treffen wir uns?

Jeden ersten Dienstag im Monat von 17:30 Uhr bis 
19:00 Uhr im Sana Gesundheitszentrum Prenzlauer 
Berg „Karl Kollwitz“ Prenzlauer Allee 90, 10409 
Berlin (Nähe S-Bahnhof Prenzlauer Allee S41, S42, 
S8, S85, S9, Tram M2, Bus 156) Oberste Etage im 
Konferenzraum

Kontakt:

Andreas Liebke

Tel.: 030-923 71 334

Mobilfunk: 0174-795 48 63 (D2)

E-Mail: andreas.liebke@berlin.de

Wer sind wir?

o Wir sind die Berliner Organisation Psychiatrie-
Erfahrener und Psychiatrie-Betroffener (BOP&P) 
e.V. (www.bopp-ev.de). 

o Wir sind die anerkannte Landesorganisation 
für Berlin des Bundesverbandes Psychiatrie 
Erfahrener (BPE) e.V.

Themen in unseren Gruppen:

o Psychopharmaka absetzen,

o Arbeit und seelische Gesundheit,

o Umgang mit Familie,

o Krisen und soziales Umfeld,

o Erfahrungen mit Zwang in der Psychiatrie und 
vieles mehr.
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Selbsthilfegruppe BOP&P e.V. 
Schreibwerkstatt 

Schreibwerkstatt – wer sind wir?

Wir drücken uns gerne mit eigenen Texten aus und 
sind dabei immens kreativ. Wir haben Spaß daran, uns 
in einer kleinen Gruppe regelmäßig einmal im Monat 
zu treffen. Dabei tauschen wir uns bei einer Tasse Tee 
oder Kaffee nicht nur über unsere psychiatrischen 
Diagnosen aus, sondern thematisieren alles, was uns 
gerade bewegt. Jeder, der mit den Zielen unseres 
Vereins übereinstimmt, und gerne den Stift über das 
Papier gleiten lässt, ist bei uns willkommen.

Du möchtest gerne mitmachen?

Hier treffen wir uns:

Wettbureau | Prinzenallee 74 | 13357 Berlin-
Gesundbrunnen
Das Wettbureau liegt im Erdgeschoß entlang der 
Prinzenallee

So erreichst du uns:

- U8-Pankstraße 
- Tram 50 oder M13: Osloer Straße/Prinzenallee
- Bus M27: Osloer Straße/Prinzenallee

Und wann genau?

Jeden ersten Dienstag im Monat von 17.30 bis 20.00 Uhr
Ohne Anmeldung

Kontakt:

Martina Gauder, Mitglied bei BOP&P e.V.
Mobil: 0159 - 0230 1500
E-Mail: schreibwerkstatt@bopp-ev.de
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Vor geraumer Zeit saß ich im Sprechzimmer eines Psychia-
ters und weinte, weil meine Beschwerden, nämlich Angst-
zustände, Panikattacken und Furcht, mich stark attackierten. 
Ich wusste von einem Medikament, das diese Beschwerden 
nach kurzer Zeit auflöste. Ich hatte es in der Vergangenheit 
einmal auf einer Krisenstation in einer Klinik erhalten.

Ich kam von einer anderen Stadt, in die ich für einige Zeit 
gezogen war, um festzustellen, ob meine Probleme ortsab-
hängig waren. Nun kehrte ich zurück. Ich hatte fast ständig 
Panik. Ein Problem für die Berufstätigkeit.

Der Psychiater schlug mir vor, Rente zu beantragen: Damit 
sind Sie auf der sicheren Seite. Ich war über 40 Jahre alt 
und litt. Ich war seit einiger Zeit, auf Anraten eines Kurarz-
tes, Teilzeit beschäftigt. Und meine Rente würde finanzi-
elle Armut bedeuten: Zu wenig zum Leben! Armut bessert 
keine Krankheitssymptome und ich hatte den Eindruck, der 
Arzt weiß eigentlich gar nicht, wovon er sprach mit seinen 
Worten. Ich war in Vergangenheit in seiner Behandlung 
und hatte mich vor kurzem für eine andere Arztpraxis bei 
einer Psychiaterin entschieden.

Es kommt immer wieder vor, dass ärztliche Behandlung 
die finanzielle Seite des Lebens tangiert und berührt. Wor-
te und Taten von Ärzt*innen, die meinen Kontostand, den 
Inhalt meiner Geldbörse, beeinflussen. Ich war in meinem 
Beruf, den ich erlernt hatte, beschäftigt und stellte mir vor, 

dass Armut wegen Krankheit bestimmt keine Problemlö-
sung sein könne.

Kurz und gut: Ich wurde berentet und nun weinte ich nicht 
nur wegen Angst, Furcht und Panik, sondern auch wegen 
der Armut, die mich quälte, Suppenküche, Lebensmittel-
ausgabestelle und massenhaft Zeit, darüber nachzudenken. 
Ich war zu Hause und hatte nun nicht nur die genannten 
Symptome, sondern auch zu wenig Lebensmittel und dann 
noch die „Nikotinsucht“, die finanziert werden wollte. Eine 
schlechte Lösung.

Ich finde, es würde viel Sinn machen, ein flexibles, unbü-
rokratisches und einheitliches Grundeinkommen bei Ver-
dienstausfall zu zahlen, das sich an der Armutsgrenze ori-
entiert und nicht so weit darunter liegt.

Es ist nicht meine Schuld mit A-P-F behaftet zu sein. Viel-
leicht macht eine Schuldfrage auch keinen Sinn. Aber ich 
halte daran fest, Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit 
und auch auf Unversehrtheit zu haben. Das Gegenteil von 
Sicherheit ist die Unsicherheit. Und ich hatte 
1. die Unsicherheit, wann A-P-F auftreten 
und 
2. wovon ich in der kommenden Woche leben solle.

Erst war ich nur krank und nun war ich krank und arm! 
Wahrlich eine sehr sichere Seite. War es Spott?

Auf der sicheren Seite
In dieser Kurzgeschichte beschreibt Andrea Muhn (Pseudonym) den Moment, als sie als Mittvierzigerin in den Ruhestand 
gehen sollte.

 © Reinhard Wojke
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Hör zu
Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören,

und du anfängst, mir Ratschläge zu geben,
hast du nicht getan,

worum ich dich gebeten habe.

Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören,
und du anfängst, mir zu erzählen,

warum ich mich nicht so fühlen sollte
trampelst du auf meinen Gefühlen herum.

Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören,
und du meinst, du müsstest etwas tun,

um mein Problem zu lösen,
liegst du daneben, so sonderbar das scheinen mag.

Pass auf! Alles, was ich wollte, war, dass du zuhörst,
nicht, dass du redest oder etwas tust – nur, dass du mich hörst.

Ratschläge sind billig: für ein paar Cent sind sie
in jeder Illustrierten und in der Bildzeitung zu haben.
Ich kann für mich selber sorgen, ich bin nicht hilflos.

Vielleicht bin ich mutlos und zögerlich, aber nicht hilflos.

Wenn du etwas für mich tust,
das ich für mich selbst tun kann und muss,

trägst du zu meiner Angst und meiner Schwäche bei.

Aber – wenn du es einfach hinnimmst,
dass ich wirklich fühle, was ich fühle,

egal, wie hirnrissig es scheint,
dann brauche ich dich nicht mehr davon zu überzeugen,

und kann mich dranmachen, zu verstehen,
was hinter meinen Gefühlen steckt.

Und wenn das klar ist, sind die Antworten klar,
und dann brauche ich keinen Rat.

Unsinnige Gefühle bekommen ihren Sinn,
wenn wir verstehen, was hinter ihnen steckt.

Vielleicht ist das der Grund, dass Gebete helfen,
manchmal, für manche Leute,

weil Gott stumm ist und er keinen Rat gibt
oder versucht, Dinge in Ordnung zu bringen.

Er hört einfach zu und lässt dich 
deine eigene Antwort finden.

Also bitte, hör zu und höre nur mich. 
Und wenn du was erzählen möchtest, 
warte einen Moment, bis du dran bist; 

dann will ich dir zuhören.

Anonym
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