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Fachtagung: Landespsychiatrieplan NRW, 25.02.2016, Mühlheim a.d. Ruhr 
 
Symposium 1 Selbsthilfe und Partizipation 
 
Impulsbeitrag: Selbsthilfe- Bilanz und Perspektiven 
 

 

Selbsthilfe ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Dies scheint den Landespolitikern nicht 

bewusst zu sein. Zur Vorbereitung dieser  Veranstaltung hatte ich mit 5 verschiedenen  

Frauen zu tun, die mich eigentlich nur daran hinderten meinen Beitrag pünktlich zu 

erstellen und abzuliefern. Wenn die Selbsthilfe nur einen Bruchteil dieser für die 

Ministerien, aus meiner Sicht überflüssigen MitarbeiterInnen finanziert bekäme, gäbe es 

weniger chronifizierte Psychiatriepatienten und weniger Psychiatriepatienten, die 

unsinniger Weise in Frührente geschickt wurden. 

Als Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des BPE e.V. habe ich seit 2002 

zusammen mit dem Dachverband Gemeindepsychiatrie die BPE-Jahrestagungen 

organisiert. Daher ist mir wohl bekannt, wie viel Personal es braucht um eine Tagung zu 

organisieren. Ich habe nichts gegen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, aber wenn das auf 

Kosten der Allgemeinheit geht muss man m.E. genauer hinschauen und versuchen 

überflüssigen Schnickschnack zu vermeiden. 

Wenn die hier eingesparten Mittel der Selbsthilfe zur Verfügung gestellt würden, wäre 

schon viel gewonnen. 
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Noch ein kleiner Hinweis, bei der Erstellung des Flyers für die heutige Tagung wurdem 

leider gegen das Urheberrecht verstoßen. Ich habe den ganzen Flyer durchsucht um den 

Namen der Person zu finden, die das Bild erstellt hat weil mich der Stil an ein Mitglied 

des BPE-Kulturnetzwerkes erinnerte, aber keinen Hinweis finden können. 

 

Soviel vorab. 

 

Die Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener steht auf zwei Säulen, dem Erfahrungsaustausch 

mit gegenseitiger Unterstützung und der Interessenvertretung. 

Dabei hat sich gezeigt, dass unser Konzept der diagnosenübergreifenden Gruppen 

sinnvoll ist, denn egal wie die Diagnose lautet, Psychose, Depression, Manie, Sucht etc., 

hat sich herausgestellt, dass der Auslöser der Krise immer relativ gleich ist. Es ist imme 

eine sehr tiefgreifende Verletzung durch nahestehende Personen, die von den 

Betroffenen als traumatisch erlebt wurden. 

In den örtlichen Gruppen findet vor allem der Erfahrungsaustausch über Krisen, deren 

Vorgeschichte sowie Hilfen und Therapien und deren Erfolg bzw. Misserfolg statt. Es 

entdeckt jeder im Austausch mit den anderen seine ganz individuellen Frühwarn-

zeichen. Diese können je nach Erkenntnisprozess sehr unterschiedlich sein. Bei mir ist 

es z.B. eine plötzliche Nagelpilzähnliche Veränderung der Fingernägel, oder mit der 

Rolltreppe nicht mehr nach unten fahren zu können. Eine Frau aus meiner Gruppe, 

meinte, wenn sie Ihren Abwasch nicht mehr geregelt bekäme, sei ihr Frühwarnzeichen. 

Es hängt also vom Stand der Selbsterforschung ab, wie konkret diese Frühwarnzeichen 

sind. Falls diese Frühwarnzeichen auftreten, ist es wichtig einen Krisenplan für die 

gegenseitige Hilfe und Unterstützung erarbeitet zu haben. Dort stehen die Kontaktdaten 

der Personen, die im Krisenfall benachrichtigt werden sollen. Häufig sind dies 

Menschen aus der Selbsthilfegruppe 

Bei Problemen am Arbeitsmarkt ist es etwas schwieriger. Obwohl die Betroffenen i.d.R. 

eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossnes Hochschulstudium  
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nachweisen können und häufig auch auf mehrjährige Berufserfahrung verweisen 

können, gehen Ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt gegen 

Null: Bei Problemen mit Ämtern und Vermietern vermitteln wir eher an die 

unabhängige Beschwerdestelle. Wenn eine neue Person zur Gruppe stößt, so gehört 

dieser der gesamte Gruppenabend. Nach dem sich die Mitglieder der Gruppe mit Ihren 

Erfahrungen und ihrer Geschichte vorgestellt haben, berichtet der Neuling von seinen 

Problemen und Erfahrungen. 

Ein großes Problem in der Selbsthilfe derzeitiger oder ehemaliger Psychiatriepatienten 

ist zum einen das Stigma das immer noch mit psychiatrischen Diagnosen verbunden ist. 

Darum fällt es den Betroffene so schwer sich zu outen. Selbst der Schritt in eine 

Selbsthilfegruppe wird als Schritt in die Öffentlichkeit missverstanden. Dieses Stigma 

führt dann nicht selten auch zur Selbstausgrenzung. Ich möchte dies am Beispiel eines 

Mannes deutlich machen, der damals Mitte 30 war. Er war frühberentet worden weil 2 

Arbeitsversuche missglückt waren. Der Integrationsdienst (heute Teil der 

Integrationsämter) hatte ihn zu einem Praktikum  nach Humana geschickt, dort wurde 

der Mann, der als gelernter Außenhandelskaufmann tätig war und erfolgreich 

Abschlüsse für seinen Arbeitgeber im Ausland getätigt hatte, eingesetzt um 

Schriftstücke, zwischen dem Sachbearbeiten und dem Schreibdienst hin und her zu 

tragen. Nach 14 Tagen war er wegen dieser Diskriminierung und Unterforderung in der 

nächsten nächsten Depression. Der 2. Versuch verlief ähnlich und so landete er in der 

Frührente. Er suchte nun nach einer Möglichkeit seine Tag auszufüllen. Eigentlich war 

sein einziges Hobby sein alter Beruf. Wir haben uns Monatelang mit seine Problem 

beschäftigt. Unter anderem haben wir ihm vorgeschlagen doch mal im 

Volkhochschulverzeichnis nachzusehen, ob da nicht etwas Interessantes für Ihn wäre. 

Seine Antwort war, wenn ich als Mann in meinem Alter morgens eine 

Volkshochschulkurs besuchtem wird man mich fragen, warum ich um diese Zeit nicht 

arbeite, dann muß ich sagen: „Ich bin berentet.“. Dann wird man fragen warum und ich 

muss sagen: „Ich bin psychisch krank und Das will ich nicht.“ 
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Das 2. Problem ist das in unserer Gesellschaft anerzogenen Konsumverhalten. Ich habe 

oft gesagt, wenn alle geblieben wären, die Hilfe bei unserer Gruppe gesucht haben, 

könnten wir heute das Audimax der Uni Bielfeld für unsere Gruppenabende anmieten. 

Die Menschen kommen und beschäftigen uns mit Ihren Problemen oft monatelang und 

verschwinden dann auf nimmer Wiedersehen ohne zu sagen warum oder gar eine 

Dankeschön.  

Besonders problematisch wirkt sich das durch die professionellen Dienste und 

Einrichtungen anerzogene Konsumverhalten aus. Ich will das an einem Beispiel 

deutlich machen. Wir suchten einen neuen Raum für unsere Gruppenabende und fanden 

ihn im Treffpunkt für Betroffene, an dem der Treff selbst geschlossen hat. Als dort 

unseren Schlüssel abholen, wollte, dass dort u.A. ein junger Mann der der 

Sozialarbeiterin sagte, dass an seine Jacke ein Knopf abgegangen sei. Was tat diese 

Frau? Sie ging hin und nähte ihm den Knopf an, anstatt ihm Nadel und Faden in die 

Hand zu drücken, denn das annähen hätte er sehr gut noch selbst tun können. Das 

Beispiel mag banal erscheinen, aber es ist symptomatisch, dafür, wie der Hilfebedarf 

immerzu erhöht wird, indem als das was der Betroffene noch sehr gut selbst kann für 

Ihn erledigt wird.  

Auch in der örtlichen Selbsthilfe findet Interessenvertretung statt. So sind wir in 

Herford ordentliches Mitglied des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (vormals 

PSAG). Dort haben wir gemeinsam mit dem Angehörigenverband das Konzept das 

Konzept unserer trialogischen unabhängigen Beschwerdestelle Psychiatrie entwickelt, 

die am 01.04.2000 an den Start ging. Diese Beschwerdestelle fühlt sich verantwortlich 

für alle Beschwerden, die im Zusammenhang mit der psychiatrischen Diagnose 

auftreten können, egal ob sich die Beschwerde gegen Mitarbeiter der Klinik, einer 

Tagesstätte, des betreuten Wohnens, der WFBM, des Sozialamtes, einer Krankenkasse 

oder einen rechtlichen Betreuer richtet. Es hat sich herausgestellt, dass die Mehrzahl der 

Beschwerden im weitesten Sinne mit rechtlicher Betreuung zu tun haben. 
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Es gibt bundesweit  ein Problem, dass die unabhängigen Beschwerdestellen nicht 

staatlich anerkannt sind. Weil wir es als Bundesnetzwerk nicht mit 16 Bundesländern 

verhandeln wollten, haben wir zunächst versucht die unabhängigen Beschwerdestellen 

Psychiatrie im Patientenrechtegesetz zu verankern. Dies ist uns leider nicht gelungen. 

Als die Krankenkassenfinanzierung für die unabhängige Patientenberatung zur 

Abstimmung stand, haben wir nochmals versucht wenigstens eine Finanzierung für 

unsere Beschwerdestellen zu erreichen. 

Nun bleibt uns nur der Gang durch 16 Bundesländer. 

Es wäre schön, wenn NRW die unabhängigen Beschwerdestellen im neuen PsychKG 

verankern und mit den notwendigen Kompetenzen und Finanzen ausstatten würde. 

Wir waren im Kreis Herford Mitglied des Planungsbeirates für den Bau unserer 

Abteilungspsychiatrie und sind wie zuvor auch schon in der westfälischen Klinik 

Gütersloh, wo wir im Abteilungsbeirat das Konzept der Gütersloher Soteria mit 

entwickelt haben, Mitglied im Beirat unserer Herforder Abteilungspsychiatrie.  

Auf Landes- und Bundesebene stehen in der Psychiatrie-Erfahrenen-Selbsthilfe die 

Interessenvertretung gegenüber Politik und Fachverbänden, Beratungsangebote sowie 

Fortbildungsangebote in Form von Selbsthilfetagen und Seminaren im Vordergrund 

Dies heißt konkret Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben, Mitarbeit an verantwortlicher 

Stelle im Aktionsbündnis seelische Gesundheit, Mitwirkung in Leitlinienkommissionen, 

im Kontaktgespräch Psychiatrie, Mitarbeit in Beiräten der Leistungserbringer, wie z.B 

beim Paritätischer Wohlfahrtsverband und der DGPPN. 

In NRW sind wir seit dem 01.01.2000 ordentliche Mitglieder der staatlichen 

Besuchkommissionen nach PsychKG NRW. Der Einsatz der BetroffenenvertreterInnen 

wird durch KoordinatorInnen in den einzelnen Regierungsbezirken geregelt. In einigen  

Bundesländern gibt es auf Landesebene auch Anlaufstellen mit Krisenzimmern. In 

NRW ist dies in Bochum und Köln der Fall. Dieses Angebot wird von den Betroffenen 

gern angenommen und als sehr hilfreich empfunden. Ein großes Problem ist, dass wir 
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den Krisenbegleitern nur Minijobs anbieten können, weil unsere Hilfsangebote eben 

finanziell nicht so abgesichert ist, wie die Angebote der professionellen Anbieter. 

Wenn die Hilfs- und Beratungsangebote der Selbsthilfe genauso finanziert würden, wie 

die der professionellen Leistungserbringer, könnten wir zum einen mehr Menschen 

Hilfe zukommen lassen, aber etlichen Betroffenen einen Arbeitsplatz mit 

auskömmlichen Einkommen bieten. 
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