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Peerarbeit praktisch

Der Einsatz von psychiatrieerfahrenen Mitarbeitern, 
sogenannten Peers, verändert die psychia trische 
Versorgung. Wo und wie setze ich Peers in der 
stationären und ambulanten Arbeit ein? Die 
Autorinnen und Autoren geben Antworten und 
beschreiben ihre Erfahrungen mit der Peerarbeit 
in Beratung, Behandlung, Forschung und 
Fortbildung.

Für Patienten werden Peerbegleiter zu Identifi  ka
tionspersonen mit einem Blick für Stärken, für die 
Betreuungsteams sind sie ein Beispiel im Umgang 
mit Rückschlägen und Resignation. Während sie 
anderen Betroffenen Selbstbestimmung und Eigen  
initiative vorleben, finden sie in der Aus und 
Weiterbildung für recoveryorientierte Teams immer 
öfter ihren Platz als Lehrende und Mitarbeitende.

Ganz konkret und anhand erfolgreicher Beispiele 
aus verschiedenen Settings beschreibt das Buch,  
wie Peers in der stationären und ambulanten Arbeit 
eingesetzt und zum Joker im Trialog zwischen 
Betroffenen, Angehörigen und Professionellen 
werden können.
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Vom Sein zum Tun – 
EX-IN auf dem Weg
Einleitung
Jörg Utschakowski, Gyöngyvér Sielaff, 

Andréa Winter und Thomas Bock

Wie Peers die Psychiatrie verändern

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass der erste EX-IN-Ausbildungskurs 
begonnen hat, dass die ersten Peers als Genesungsbegleiter in psychia-
trischen Einrichtungen tätig wurden. Anlass genug, um unser Buch 
komplett zu überarbeiten. Mittlerweile können wir auf vielfältige Er-
fahrungen mit der Peerarbeit zurückblicken, mit der sich die psychiat-
rische Praxis weiterentwickelt hat. Während zu Beginn die Arbeit mit 
Genesungsbegleitern etwas Exotisches hatte und sie nur vereinzelt zu 
finden waren, gibt es nun psychiatrische Einrichtungen und Dienste, 
deren Leitbilder und Konzepte komplett auf die Beteiligung von Peers 
ausgerichtet sind. Und mit Peers sind nicht nur Psychiatrieerfahrene 
gemeint, sondern zunehmend auch Angehörige. Trialog, Peerarbeit und 
Recovery sind drei Konzepte, die eng miteinander verbunden sind und 
zunehmend Einfluss auf die Psychiatrie im deutschsprachigen Raum 
gewinnen. Deshalb freuen wir uns, dass Andréa Winter, die an vielen 
Veröffentlichungen zu dem Thema Recovery mitgearbeitet hat, mit in 
das Herausgeberteam gekommen ist.
Recovery, Trialog und Peerarbeit sind die wesentlichen Triebfedern für 
einen Neuaufbruch in der Psychiatrie. Es geht um einen Perspektivwech-
sel. Wenn Menschen, die als chronisch krank betrachtet wurden, wieder 
genesen können, wenn Psychiatrieerfahrene, psychiatrische Fachkräfte 
und Angehörige sich gegenseitig als Experten anerkennen und die eigene 
Erfahrung von seelischen Erschütterungen zur Berufskompetenz wird, 
dann werden lang tradierte Glaubens- und Handlungsgrundsätze infra-
ge gestellt. Die Psychiatrie kann sich nicht länger nur als eine Disziplin 
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verstehen, in der Fachpersonal den »Kranken« Behandlung und Betreu-
ung anbietet. Psychiatrie wird zu einem Feld der Begegnung, in dem Me-
dikamente nicht das erste Mittel der Wahl sein dürfen, in dem sich Betrof-
fene, Fachkräfte und Angehörige gemeinsam auf den Weg machen und 
in dem nicht schnelle Analysen, Diagnosen und Therapiepläne gefragt 
sind, sondern Unsicherheit, Neugier und Experimentierfreudigkeit. Auf 
diesem Gebiet wird professionelle Distanz als Grundhaltung unhaltbar. 
Begegnung zu ermöglichen heißt, professionelle Nähe zuzulassen.
Genesungsbegleiter bzw. Peerarbeiter müssen sich diese Form der Begeg-
nung nicht als Methode aneignen, sie bringen diese Haltungen aufgrund 
des eigenen Erfahrungshintergrundes in der Regel schon mit.

Was Sie erwartet

Das vorliegende Buch ist kein Fachbuch im üblichen Sinne. Es birgt 
kein gegliedertes Fachkonzept und keine Methodendiskussion. In den 
einzelnen Beiträgen herrschen zwar vergleichbare Auffassungen und 
Sichtweisen vor, doch steht jeder Text auch für sich und beschäftigt 
sich auf ganz eigene Weise mit EX-IN. So bietet sich in jedem einzelnen 
Zugang zum Thema dem Lesenden ein eigenes, kleines Universum dar. 
Die Weiterentwicklung der EX-IN-Idee, ihre Implementierung und Er-
weiterung werden in diesem Buch in ihrer möglichen Verschiedenheit 
abgebildet.
Das Buch beginnt damit, aus verschiedenen Perspektiven zu beleuch-
ten, was Peerarbeit eigentlich ist. Wir klären, was die Tätigkeit von 
Genesungsbegleitern ausmacht und wie sie die psychiatrische Arbeit 
befruchten kann. Anschließend stellen wir verschiedene EX-IN-Ausbil-
dungen vor, nämlich neben der Genesungsbegleiterausbildung auch die 
Ausbildung für EX-IN-Trainer und ein Novum: die EX-IN-Ausbildung 
für Angehörige.
Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit der vielfältigen Praxis von 
Genesungsbegleitern in den unterschiedlichen Settings. Wie es gelingen 
kann, dass Genesungsbegleiter ihre Potenziale in der psychiatrischen 
Arbeit auch wirklich entfalten können, klären wir in dem Abschnitt 
»Implementierung«, in dem unter anderem Personalverantwortliche und 
Leitungskräfte über ihre Erfahrungen berichten.
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Zum Schluss werfen wir noch einen Blick über den Tellerrand. Wir 
zeigen auf, dass EX-IN nicht einfach nur ein Ausbildungsangebot für 
Psychiatrieerfahrene, sondern mit seinen Grundgedanken und Leitideen 
zu einer psychiatrieverändernden Bewegung geworden ist.
Wir wünschen uns, dass auch dieses Buch einen Beitrag zu dieser Ver-
änderung leistet.
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WAS IST PEErArBEIT?



Peer-Support: Gründe, Wirkungen, 
Herausforderungen
Jörg Utschakowski

In vielen gesundheitlichen und sozialen Bereichen kennen wir die Unter-
stützung von Betroffenen durch Betroffene. Menschen, die mit beson-
deren Lebenslagen konfrontiert waren, sie durchlebt, durchlitten und 
bewältigt haben, bieten anderen Menschen in ähnlichen Situationen 
hilfreiche Unterstützung. Diese Form der Unterstützung wird auch als 
»Peer-Support« bezeichnet, was zu Deutsch etwa »Unterstützung durch 
Gleiche« bedeutet. Im Rahmen der psychiatrischen Versorgung heißt 
dies, dass Menschen aktiv werden, die selbst psychische Krisen durchlebt 
und in der Regel auch psychiatrische Dienste genutzt haben. Im Vor-
dergrund der Unterstützung steht statt der Anwendung professioneller 
Methoden der gemeinsame Erfahrungshintergrund von Hilfesuchenden 
und Unterstützern.
Peer-Support wird aus den unterschiedlichsten Gründen gesucht und 
angeboten. In der Regel geht es darum, sich mit anderen Menschen 
auszutauschen, die ähnliche Herausforderungen, Krankheiten oder 
Behinderungen erlebt haben bzw. bewältigen müssen. Häufig haben 
Menschen, die erstmals mit einer psychischen Störung oder mit einer 
psychiatrischen Behandlung konfrontiert sind, das Bedürfnis, von ande-
ren, bereits erfahreneren Mitbetroffenen Beratung und Unterstützung zu 
bekommen. Eine solche Unterstützung kann sehr offen und informell, 
dennoch gleichzeitig auch strukturiert erfolgen.
Peer-Support in einer ursprünglichen Form findet beispielsweise in den 
Gemeinschaftsräumen einer psychiatrischen Klinik statt. »Neulinge« 
erfahren hier von erfahreneren Patienten, wie der Ablauf auf der Station 
ist, wie das Personal eingeschätzt wird, welche Angebote für hilfreich 
gehalten werden und vieles mehr. Wichtige Themen sind aber auch 
die Wirkung von Medikamenten, die Bedeutung von Diagnosen, das 
Erleben von und der Umgang mit psychischen Phänomenen und die 
unterschiedlichen Erklärungen für die seelischen Erschütterungen. Häufig 
bietet dieser informelle Austausch insbesondere für neue Patientinnen 
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und Patienten mehr Orientierung und Information als der Kontakt mit 
dem Personal (Topor 2001).
Andere, zeitlich und thematisch stärker strukturierte Formen des Peer-
Supports finden in Selbsthilfegruppen statt. Auch hier steht der Austausch 
zwischen Betroffenen im Vordergrund. Bei Beratungsangeboten von 
Betroffenen für Betroffene, wie in Beschwerdestellen, bei der Medika-
mentenberatung oder bei einer unabhängigen Patientenfürsprache, spielt 
der gemeinsame Erfahrungshintergrund eine zentrale Rolle, wenngleich 
hier eine klarere Rollenverteilung in Unterstützende und Unterstützte 
besteht. Peer-Support findet zunehmend auch im Rahmen psychiatri-
scher Angebote statt, in denen Psychiatrieerfahrene als »Experten durch 
Erfahrung« professionelle Unterstützung anbieten und für ihre Arbeit 
entlohnt werden.

Warum Peer-Support?

Bei vielen Angeboten von Betroffenen für Betroffene spielt neben Infor-
mation und Aufklärung auch die geteilte Erfahrung eine wichtige Rolle. 
Gerade im Bereich der stationären Psychiatrie, in dem die Betroffenen 
besonders stark mit Stigmatisierung, Diskriminierung und Entmutigung 
konfrontiert sind, bekommen das Zusammengehörigkeitsgefühl und die 
Erfahrung von Solidarität und Verständnis eine besondere Bedeutung.
Dies sind aber nicht die einzigen Gründe für Peer-Support, wie er sich 
nun zu entwickeln beginnt. Dass den Lebens- und Erfahrungswelten 
Psychiatrieerfahrener oft mit Unverständnis oder gar Ablehnung begegnet 
wird, ist für viele Betroffene ein bekanntes Phänomen. Sie erleben dies 
jedoch nicht nur im Kontakt mit einer unaufgeklärten Öffentlichkeit, 
viele fühlen sich gerade von jenen Institutionen, die ihnen helfen sollen, 
unverstanden und falsch behandelt. Trotz Psychiatriereformen und vielen 
neuen Behandlungsformen sind Psychopharmaka oft das erste Mittel der 
Wahl. Deshalb: Viele Betroffene sind unzufrieden mit den professionellen 
Behandlungsangeboten. Oftmals werden die professionellen Hilfeangebo-
te nicht nur als unangemessen, sondern oft sogar als hinderlich auf dem 
Weg der Genesung empfunden (Tooth u. a. 1997; Hellerich 2003). 
Daher ist das Anliegen von Peer-Support oft nicht nur die Ergänzung 
der traditionellen psychiatrischen Versorgung.
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Viele der von Psychiatrieerfahrenen initiierten Projekte entstehen auf-
grund der Kritik an den herkömmlichen Angeboten und sollen eine 
Alternative zu den oft als entmündigend und demoralisierend empfun-
denen Hilfeleistungen darstellen. Dies ist zum Beispiel die Intention des 
Weglaufhauses in Berlin, das sich als antipsychiatrisches Gegenmodell 
zur traditionellen Psychiatrie versteht.

» Das Weglaufhaus ist ein antipsychiatrisch orientiertes Wohnprojekt im 
Norden Berlins. Es bietet wohnungslosen oder akut von Wohnungslo-
sigkeit bedrohten Menschen die Möglichkeit, sich dem psychiatrischen 
System zu entziehen und ihr Leben wieder in die eigenen Hände zu 
nehmen. [...] Die Ablehnung der psychiatrischen Raster ermöglicht in 
der Praxis antipsychiatrischer Arbeit überhaupt erst einen unvoreinge-
nommenen Blick auf die besonderen Schwierigkeiten der Einzelnen und 
führt zu einer radikalen individuellen Anpassung der jeweiligen Formen 
der Unterstützung an die spezifische Situation der Betroffenen « (www.
weglaufhaus.de).

Der im deutschsprachigen Raum noch vergleichsweise junge, in den 
Niederlanden, den USA, in Großbritannien, Australien und Neuseeland 
schon weit verbreitete Ansatz des Peer-Supports im Rahmen bestehender 
psychiatrischer Angebote versucht hier einen Brückenschlag durch die 
Einbeziehung von »Experten durch Erfahrung«. Dieser Ansatz folgt der 
Erkenntnis, dass es einer Neuorientierung der Psychiatrie bedarf. Um 
hilfreiche Unterstützung anzubieten, ist es erforderlich, die Erfahrun-
gen psychischer Erschütterungen nicht nur als krankhaft abzuwerten, 
sondern als Lösungsversuch wertzuschätzen. Hierzu gehört auch, sich 
mit dem individuellen Sinn psychischer Krisen zu beschäftigen und die 
Betroffenen dabei zu unterstützen, ihre Identität jenseits psychiatrischer 
Diagnosen zu erhalten.
Hierbei ist das Expertenwissen, das durch die Erfahrung mit Krisen und 
deren Bewältigung erworben wurde, von zentraler Bedeutung. Die not-
wendige Verbesserung psychiatrischer Versorgung zu nicht stigmatisie-
renden und zufriedenstellenden, hilfreichen Angeboten ist ohne Experten 
durch Erfahrung nicht möglich.
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Was bewirkt die Einbeziehung von Peers?

Der Unterschied von Peer-Support zu Angeboten der »nichterfahrenen« 
professionellen Mitarbeiter liegt darin, dass sich Menschen begegnen, 
die einen ähnlichen Erfahrungshintergrund haben. Hierzu gehören die 
Erfahrung schwerer seelischer Erschütterungen und in der Regel auch 
die Erfahrung mit professionellen psychiatrischen Hilfeangeboten.
Es liegt nahe zu vermuten, dass aus der Hilfe von Betroffenen für Betrof-
fene auch eine neue Qualität der Unterstützung entsteht, die lebensnah, 
lösungsorientiert und nicht stigmatisierend ist. Über die Auswirkungen 
von Peer-Support im Rahmen bestehender psychiatrischer Angebote gibt 
es im deutschsprachigen Raum bisher nur wenig gesicherte Erkenntnisse. 
Insbesondere im englischsprachigen Raum, in dem Peer-Support schon 
wesentlich länger fester Bestandteil der psychiatrischen Versorgung ist, 
liegen dagegen schon vielfältige Untersuchungen vor.
Candelaria Mahlke bewertet die wichtigsten Übersichtsstudien zu Peer-
Support der letzten fünf Jahre. Sie kommt zu dem Fazit, dass Peerarbeit 
nach aktueller Forschung ein vielversprechender Ansatz ist, von dem 
nicht nur die betroffenen Nutzer profitieren, sondern auch das allge-
meine therapeutische Klima in den psychiatrischen Einrichtungen. Alle 
Übersichtsarbeiten fanden Vorteile und keine Nachteile der Peerarbeit 
(Mahlke u. a. 2015).
Der Beteiligung von Experten durch Erfahrung wurde in verschiedenen 
Arbeitsfeldern beforscht.
Die Auswirkungen des Einsatzes von Psychiatrieerfahrenen in Casema-
nagement-Teams, die die Hilfen für psychisch kranke Menschen mit 
besonders vielschichtigen Problemen koordinieren, untersuchte eine 
Forschergruppe um Peter Stastny. Die Studie belegt, dass die von Teams 
mit Peerspezialisten unterstützten Klienten eine größere Verbesserung 
der Lebensqualität und eine größere Abnahme der Hauptlebensprobleme 
zeigten als die Klienten in den Vergleichsgruppen, die von Teams ohne 
Peerspezialisten begleitet wurden. Die Klienten hatten auch einen regel-
mäßigeren Kontakt mit ihren Casemanagern und die größte Verbesserung 
in Bezug auf persönliche Zielsetzungen (Felten u. a. 1995).
Thomas Greenfield und Kollegen verglichen einen Kriseninterventions-
dienst, der mit Experten durch Erfahrung arbeitet, mit einer herkömm-
lichen Kriseninterventionseinrichtung. Sie fanden ähnlich überzeugende 
Ergebnisse: Die selbst empfundene und gemessene Reduzierung der 
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psychopathologischen Symptome war signifikant höher und die Zufrie-
denheit der Nutzer mit dem Dienst, in dem Peerspezialisten arbeiten, 
wurde sogar als außerordentlich höher beschrieben (Greenfield u. a. 
2008).
Wie die Studie von D. Sells und Kollegen (2006) nahelegt, waren die 
Peerangebote insbesondere dann den herkömmlichen Angeboten über-
legen, wenn die Psychiatrieerfahrenen speziell auf ihre Tätigkeit als 
Experten durch Erfahrung vorbereitet worden waren. Dazu gehört, die 
eigene Lebensgeschichte gezielt zu reflektieren, um Strategien abzuleiten, 
mit schwer erreichbaren Patienten in Kontakt zu kommen, Vertrauen 
zu schaffen und Hoffnung zu vermitteln.
Die Ergebnisse zeigen besonders zu Beginn eine signifikant größere Bereit-
schaft der Klienten zur Kontaktaufnahme, zudem fühlten sie sich mehr 
gemocht, verstanden und akzeptiert (Sells u. a. 2006). Die Übersichts-
studie von Walker und Bryant zeigt, dass die am häufigsten genannten 
Wirkfaktoren der Peerarbeiter für die Klienten darin liegt, dass sie als 
Rollenmodell wirken, stärker motivieren und mehr dazu beitragen, dass 
sich das soziale Netzwerk erweitert. Die Autoren beschreiben auch, wie 
die Kollegen der Peerarbeiter profitieren. Sie entwickeln mehr Empathie 
und Verständnis für die Klienten sowie mehr Zuversicht, dass Recovery 
möglich ist (Walker/Bryant 2013).
Auch die Peerarbeiter selbst profitieren von der Tätigkeit als Genesungs-
begleiter, sie entwickeln mehr körperliche und seelische Gesundheit, 
mehr soziale Beziehungen und ein besseres Selbstwertgefühl (Moran 
u. a. 2012).
In den meisten beforschten Diensten übernehmen die Peers Tätigkeiten, 
die sonst in der gleichen Form von professionellen Mitarbeitern ausge-
führt werden. Da dies bereits zu verbesserten Ergebnissen führt, ist davon 
auszugehen, dass die Potenziale der Angebote von Peerspezialisten noch 
weit größer sein könnten, als die bisher vorliegenden Untersuchungen 
zeigen, wenn Psychiatrieerfahrene ihre Aufgabenfelder und Vorgehens-
weisen wirklich selbst aus ihren Erfahrungen entwickeln können.
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Inhalte des professionellen Peer-Supports

Obwohl in vielen englischsprachigen Ländern schon seit mehr als zwan-
zig Jahren Erfahrungsexperten arbeiten und wir im deutschsprachigen 
Raum mittlerweile auch schon seit 2005 EX-IN-Ausbildungen haben, 
stehen wir erst am Anfang des Verständnisses, was Peerarbeit leisten 
kann.
Es gibt eine Vielzahl von psychiatrisch Tätigen, die neben ihrer profes-
sionellen Ausbildung auch über eigene Erfahrungen mit psychischen 
Krisen verfügen. Diese Erfahrungen werden jedoch häufig aus Angst vor 
Stigmatisierung oder aus der Angst, die professionelle Rolle nicht mehr 
einnehmen zu können, verschwiegen. Daher kommen in diesen Fällen 
Elemente von Peer-Support nur in Ansätzen oder gar nicht zum Tragen. 
Eine wichtige Voraussetzung für die Wirksamkeit von Peer-Supports 
ist, dass Experten aus Erfahrung bereit sind und nicht darin gehindert 
werden, sich als Peers zu erkennen zu geben.
Zu den wichtigsten Elementen des Peer-Support gehört die Möglichkeit, 
sich mit anderen über gemeinsame Erfahrungen, Sichtweisen und Erklä-
rungen austauschen zu können.
Auf Basis der gemeinsamen Erfahrung kann der Peerspezialist mit dem 
Betroffenen über Erlebnisse statt über Symptome reden. Es ist eher 
möglich, eine gemeinsame Sprache zu finden und eine von Akzeptanz, 
Verständnis und Empathie getragene Beziehung einzugehen. Der Experte 
durch Erfahrung kann authentisch das Gefühl von Hoffnung und den 
Glauben an Weiterentwicklung vermitteln. Er kann aus eigener Erfah-
rung die Interessen des Gegenübers sensibler wahrnehmen und dabei 
unterstützen, Verantwortung zu übernehmen und die eigenen Belange 
selbst zu vertreten. Der Experte durch Erfahrung weiß um die Bedeutung 
von Informationen und Wahlmöglichkeiten und kann aus eigenem Erle-
ben Bewältigungsmöglichkeiten und Problemlösungsstrategien anbieten 
(Campbell 2004; Clay 2004).
Der Kontakt mit Psychiatrieerfahrenen ermöglicht für viele Betroffene 
die Entdeckung neuer Weltbilder, Kontexte und Erklärungen, die ein 
Gegenmodell zu den oft hoffnungslosen, demoralisierenden Erfahrungen 
mit der Psychiatrie darstellen.
Genesungsbegleiter kennen eine Vielzahl von erfahrungsbasierten Kon-
zepten, in denen eine Verbindung von »Störungen«, Lebensereignissen 
und Sinnstiftungen gefunden wurde. Oft hilft dies den Klienten, ihre 
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Phänomene auf neue Art und Weise wahrzunehmen. Die jüngst veröffent-
lichte Studie zum subjektiven Sinn von Psychosen belegt das eindrücklich. 
Die Mehrheit der Teilnehmenden in dieser Multicenterstudie stellen ihre 
Psychoseerfahrung in einen (biografisch gewonnenen) sinnstiftenden 
Zusammenhang und erkennen konstruktive Auswirkungen (Koschinsky 
2014; Bock u. a. 2014).
Darüber hinaus vermittelt ein solcher Experte allein durch die Tatsache, 
dass er in der Lage ist, als Berater, Begleiter oder Fürsprecher aufzutreten, 
das Gefühl, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt.
Wie erwähnt, profitieren die direkten Kolleginnen und Kollegen von 
der Zusammenarbeit mit den Peerarbeitern, aber auch die Organisa-
tion insgesamt. Ein Problem psychiatrischer Dienste ist zum Teil, dass 
nach personenzentrierten Ansätzen gearbeitet wird, dass die Angebote 
aber unflexibel sind, Abläufe schon im Voraus formuliert sind, sich 
nicht wirklich mit den Interessen der Klienten decken und so ihr Ziel 
verfehlen. Genesungsbegleiter können dabei unterstützen, Strategien, 
Vorgehensweisen und Leitfäden zu entwickeln, um mit den Klienten 
individuell herauszuarbeiten, was ihre Wünsche und Bedürfnisse sind. 
Hieraus lassen sich individuelle Ziele formulieren, an denen sich die Hil-
fen orientieren. Insgesamt trägt die Arbeit der Peers dazu bei, dass sich 
die Organisationen stärker an Empowerment und Recovery ausrichten 
(Repper 2013; Utschakowski 2015).

Probleme des professionellen Peer-Supports

Um den Besonderheiten des professionellen Peer-Supports näherzukom-
men, möchte ich den Unterschied zwischen Peer-Support im Rahmen 
von Selbsthilfe und der Beteiligung von Peers in psychiatrischen Diensten 
skizzieren.
Peer-Support im Rahmen von Selbsthilfe ist gekennzeichnet dadurch, dass 
Menschen freiwillig zusammenkommen, um sich, bezogen auf gemeinsame 
Probleme und geteilte Anliegen, zu helfen. Das heißt, die Beziehungen sind 
gegenseitig, alle Beteiligten sollen profitieren (Davidson u. a. 2006 a).
Bei Angeboten wie Beschwerdestellen, Fürsprechern und Beratung steht 
weiterhin der gemeinsame Erfahrungshintergrund im Mittelpunkt, die 
Beziehung verändert sich allerdings insofern, dass nicht mehr beide Seiten 



 Peer-Support: Gründe, Wirkungen, Herausforderungen 2323

gleichermaßen profitieren, sondern eine Seite einen Unterstützungs- oder 
Informationsbedarf hat, der von der anderen Seite versucht wird zu be-
antworten. Diese Veränderung kommt im Rahmen des professionellen 
Peer-Supports noch stärker zum Tragen. Hier sind Menschen beteiligt, 
die seelische Erschütterungen durchlebt haben und die in ihrer Bewäl-
tigung bereits so weit sind, dass sie anderen Menschen in einem profes-
sionellen Rahmen Unterstützung anbieten können. Die Gegenseitigkeit 
und Gleichheit der Beziehung löst sich hier tendenziell noch stärker 
zugunsten einer Verteilung in Unterstützer und Unterstützter auf.
Auch auf anderen Ebenen verändert sich Peer-Support durch den profes-
sionellen Rahmen. Beim professionellen Peer-Support kommen ähnliche 
Haltungen und Inhalte zum Tragen wie in der Selbsthilfe. Dabei liegt es 
nahe, dass die Nutzer auch ähnliche Erwartungen an den Peerspezialisten 
haben wie in der Selbsthilfe, beispielsweise den vertraulichen Umgang 
mit Informationen.
Im Rahmen des professionellen Peer-Supports sind die professionellen 
Experten durch Erfahrung jedoch nicht nur dem Klienten gegenüber ver-
pflichtet, sondern auch ihrem Dienst (Arbeitgeber) und ihrem Team. Dies 
kann aufseiten der Klienten zu Verunsicherung und Misstrauen, aufseiten 
des Peerspezialisten zu Interessenkonflikten führen und zu einer Frage der 
Loyalität werden. Die Beteiligung von Peers in psychiatrischen Diensten 
bekommt zudem dadurch Brisanz, dass viele Psychiatrieerfahrene die 
unzureichenden Methoden, Haltungen und Ansätze der psychiatrischen 
Dienste kritisieren. Daher wird aus der Selbsthilfebewegung auch der Vor-
wurf erhoben, dass ein professioneller Peer die Seiten gewechselt habe und 
das eigentliche Wesen von Peer-Support nicht mehr vertreten könne.
Die Vorwürfe sind insofern berechtigt, als Experten durch Erfahrung in 
psychiatrischen Diensten aufgrund unklarer Strukturen, einer unklaren 
Peeridentität im Rahmen der professionellen Hilfen sowie unklarer Auf-
gabenstellungen Gefahr laufen, traditionelle Rollen und Vorgehenswei-
sen zu übernehmen. Es ist daher wichtig, dass immer mindestens zwei 
Genesungsbegleiter in einer Einrichtung arbeiten. Auch die Einführung 
einer eigenen Supervision für die Peers neben der üblichen Supervision 
hat sich bewährt, um die Peeridentität zu stärken.
Daher wird es in den kommenden Jahren wichtig sein, dass:

 • das Erfahrungswissen und die daraus abzuleitenden Inhalte, Methoden 
und Wirkweisen der Peerarbeit noch sehr viel genauer untersucht und 
im Sinne einer Erfahrungswissenschaft weiter beschrieben werden;
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 • der Einfluss von Psychiatrieerfahrenen auf die Organisation von (psychia-
trischer) Unterstützung, auf Forschung und Bildung weiter zunehmen 
muss;

 • dass die Aufgaben- und Kompetenzbereiche der Genesungsbegleiter noch 
viel genau beschrieben werden und dass die Dienste sich inhaltlich und 
strukturell noch besser auf die Beteiligung von Peerarbeit vorbereiten.

Wie in den folgenden Aufsätzen sichtbar wird, existieren bereits viele Er-
folg versprechende und überzeugende Konzepte und Praxisbeispiele. Die 
Nutzung von Erfahrungswissen in der Selbsthilfe, aber auch in professio-
nellen psychiatrischen Angeboten bietet die Chance, die psychiatrische 
Versorgung auf dem Weg zur Nutzerorientierung einen weiteren Schritt 
voranzubringen. Längst liegt mehr vor als nur »erste Erfahrungen«.



Anthropologische Entwicklungslinien 
von Trialog und Peerarbeit
Thomas Bock und Gyöngyvér Sielaff

Die Idee des Trialogs und des Experienced Involvement stehen in enger 
Wechselwirkung. Schon das Psychoseseminar lebt von der Idee einer 
Begegnung als Experten auf Augenhöhe. Die trialogischen Folgepro-
jekte aus den Bereichen Antistigma-, Beschwerde-, Fortbildungsarbeit 
etc. haben die Entwicklung von EX-IN- und Peerarbeit befördert und 
bekommen umgekehrt nun von dort einen starken Auftrieb. Der Trialog 
prägt das EX-IN-Curriculum, schon allein weil die meisten Erfahrenen 
auch Angehörige sind. Ob aber auch die Peerbegleitung von Angehörigen 
Teil der EX-IN-Bewegung wird, ist noch offen. Dringend wünschenswert 
ist, dass Trialog und Partizipation nach Lehre und Versorgung auch 
Einfluss im Bereich Forschung gewinnen. Dieser Beitrag verdeutlicht 
diese Entwicklung.
Patientinnen und Patienten nicht nur im Psychoseseminar als Erfahrene 
zu betrachten und als Experten nicht nur in eigener Sache, sondern sie 
auch als hilfreich für andere anzusehen, hat im deutschsprachigen Raum 
inzwischen Tradition. 1989 startete in Hamburg das erste Psychose-
seminar als ein trialogisches Forum, in dem sich Erfahrene, Angehörige 
und professionelle Mitarbeiter als Experten durch Erfahrung und durch 
Ausbildung begegneten und wechselseitig fortbildeten. Das war gewis-
sermaßen ein erstes »Experienced Involvement«. Der entscheidende 
Anstoß kam von Dorothea Buck, die nach ihrer Erfahrung mit der Nazi-
Psychiatrie gegen die Sprachlosigkeit in der Nachkriegszeit kämpfte. Ihr 
Motto war: »Wenn die Professionellen auf Augenhöhe mit uns sprechen, 
bringen sie uns zumindest nicht mehr um.«
Wichtig war auch die Beteiligung der Angehörigen von Anfang an. Gleich 
zum ersten Trialog-/Psychoseseminar kamen etwa achtzig Personen – zu 
genau gleichen Teilen Angehörige, Betroffene und Fachkräfte. Ohne die 
Erfahrung der Angehörigen hätte Entscheidendes gefehlt. Die drei Grup-
pen bilden auch heute noch ein wechselseitiges Korrektiv. »Heben« die 
einen ab, schaffen die anderen die Erdung. Die Triangulierung bedeutet 
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Entmachtung der Symptomatik und gesellschaftliche Verankerung zu-
gleich.
Schon damals merkten wir schnell, dass gerade die Begegnung jenseits 
eingefahrener Rollenmuster große Chancen für neue Erkenntnisse, Ein-
sichten und Entwicklungsprozesse bei allen Beteiligten barg. Gerade 
Fachkräfte können, eben weil sie in diesem Rahmen nicht therapeutisch 
verantwortlich sind, lernen, vollständiger wahrzunehmen und gelassener 
zu bleiben – ein großer Gewinn für die alltägliche Arbeit. Gerade Erfah-
rene und Angehörige, die nicht familiär verstrickt und verflochten sind, 
können manchmal aufmerksamer zuhören und sich besser einfühlen – 
eine Art Familientherapie ohne Familie.
In Psychoseseminaren begegnen Fachkräfte den Erfahrenen zum ersten 
Mal »auf Augenhöhe«, als Lehrende und Lernende zugleich. Genau 
hier können wir erleben, dass eigene Veränderung und eigenes Lernen 
genau da am ehesten geschehen, wo sie nicht fremdbestimmt und unter 
Zeitdruck abgefordert werden. Eine solche Begegnung erlaubt Entwick-
lung, gerade weil sie nicht Bedingung für Hilfe ist, gerade weil sie nicht 
»verlangt« wird – eine nachvollziehbare Paradoxie und ein Ausdruck 
unser aller Streben nach Autonomie. Das Psychoseseminar ist keine 
Psychotherapie, vermittelt keinen Veränderungsdruck und ermöglicht 
so einen weitgehend »herrschaftsfreien Diskurs« (Habermas). Im Vor-
dergrund stehen das Erzählen von Geschichten, das Austauschen von 
Wahrnehmungen und das Verknüpfen von Perspektiven.

Vom Abbau wechselseitiger Vorurteile 
zur gemeinsamen Antistigmaarbeit

Zehn Jahre nach Beginn der Psychoseseminare hatte sich die Idee des 
Trialogs auf rund hundert andere Orte im deutschsprachigen Raum 
ausgeweitet, zudem auf andere Ebenen wie Lehre, Kongresse und 
Fortbildungen. Sie prägt inzwischen auch die Wahrnehmung anderer 
Krankheitsbilder, wie längst der Borderlinetrialog und die trialogische 
Fachgesellschaft für Bipolare Störungen zeigen, und sie ist internatio-
nal geworden, wie sich schon früh etwa am Weltkongress für soziale 
Psychiatrie »Abschied von Babylon – Verständigung über Grenzen in 
der Psychiatrie« 1994 in Hamburg zeigte. Gleichzeitig wurde aber auch 
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klar, dass der Abbau wechselseitiger Vorurteile mit dem Ziel eines res-
pektvollen trialogischen Umgangs auch in der Alltagspraxis allein nicht 
ausreicht, um die psychiatrischen Hilfen nachhaltig zu verändern. Es 
stand an, nun auch gemeinsam gegen öffentliche Ausgrenzung und Stig-
matisierung anzugehen. So fanden 1998 in Hamburg mit dem Erscheinen 
des Kinderbuchs Die Bettelkönigin die ersten Schulprojekte statt. Der 
Verein »Irre menschlich Hamburg« entstand, zeitgleich mit dem Verein 
»Irrsinnig menschlich Leipzig«.
Mit regional unterschiedlicher Geschwindigkeit weiteten sich diese An-
tistigmaprojekte aus: auf andere Orte und auf andere gesellschaftliche 
Felder wie Schulen, Betriebe und Kirchen. Es werden mehr und mehr neue 
Zielgruppen mit einbezogen, neben Begegnungsprojekten für Schüler 
auch Fortbildungen für Lehrer, Polizisten sowie für Personen in Gesund-
heitsberufen und in der Jugendhilfe. Die Projekte verfolgen vermehrt 
präventive Zielsetzungen. Alle diese Projekte – das ist das Entscheiden-
de – leben von den Experten durch Erfahrung und durch Miterleben 
(Angehörige). Nur mit Psychiatrieerfahrenen als »Lebenslehrern« kann 
es gelingen, soziale Distanz zu reduzieren sowie Toleranz im Umgang 
mit anderen und Sensibilität im Umgang mit sich selbst zu fördern.
Im Rahmen der Fortbildung kann diese neue Art der Begegnung mit 
Psychose-, Manie- und Borderlineerfahrungen zu neuen Wahrnehmun-
gen, Erkenntnissen und Haltungen führen und somit die Sensibilität in 
der Alltagsarbeit verbessern.

EX-IN und die verschiedenen Ebenen 
des Trialogs

»Trialog« meint die gleichberechtigte Begegnung von Erfahrenen, Ange-
hörigen und psychiatrisch Tätigen in Behandlung, Öffentlichkeits- bzw. 
Antistigmaarbeit, Lehre, Forschung, Qualitätssicherung, Psychiatriepla-
nung etc., also mitnichten nur in »Seminaren«. Diese sind gewissermaßen 
das Übungsfeld, denn diese Idee bedeutet eine Herausforderung für alle 
drei Gruppen, sie setzt Maßstäbe für die künftige Entwicklung und kann 
die psychiatrische Versorgung grundlegend verändern.
Diese Aktivitäten setzen keine EX-IN-Schulung voraus. Meist reicht es, 
das freie Sprechen über die eigene Erfahrung im Psychoseseminar zu 
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üben. Außerdem gilt die Regel, dass neue Referentinnen und Referen-
ten erst einmal andere Erfahrene begleiten (Hospitation) und dann im 
nächsten Schritt von diesen angeleitet werden (Tandemprinzip). Doch 
die EX-IN-Kurse können die weitere Entwicklung und Verbreitung der 
Antistigmaarbeit erheblich beschleunigen und den Nachwuchs fördern, 
die Themenvielfalt vergrößern und immer mehr Psychoseseminaren und 
Trialogforen Mut machen, diesen qualitativ neuen Schritt in die Öffent-
lichkeit zu gehen und neue Irre-menschlich-Projekte nach Hamburger 
oder Leipziger Vorbild zu gründen.
Mithilfe der EX-IN-Schulungen kann die Auseinandersetzung mit wichti-
gen Themen wie »Anderssein«, »seelische Gesundheit« oder »psychische 
Erkrankung« verstärkt werden. Themen, die dem Schüleralltag näher 
sind, rücken in den Vordergrund, so zum Beispiel »Psychose und Sucht«, 
»Essstörungen« und »selbstverletzendes Verhalten«. Diese Gespräche 
haben zunehmend auch präventive Funktion. Gleichzeitig konnte die 
Angehörigenrolle um die aus Schulsicht wichtigen Geschwister und die 
inzwischen erwachsenen Kinder psychisch erkrankter Eltern erweitert 
werden.
Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zum Angebot von Peer-
beratungen als individuelle Ergänzung von Informations- und Begeg-
nungsprojekten in Schulklassen.
Die Idee des Trialogs hat viele Ebenen erreicht und viele Gestaltungs-
formen entwickelt. Die Umsetzung der im Rahmen des EU-Projekts 
»Experienced Involvement« entwickelten Kurse kann diese Entwicklung 
stärken und ihr eine neue Qualität verleihen, denn nun geht es auch um 
die Rückwirkung auf die psychiatrische und psychosoziale Praxis. Eine 
partnerschaftliche trialogische Gestaltung der alltäglichen psychiatri-
schen Versorgung könnte neuen Auftrieb gewinnen. Darüber hinaus gibt 
es trialogisches Entwicklungspotenzial auch bei der Qualitätssicherung, 
wo bisher noch viel zu viel Geld für Formalitäten ausgegeben wird, Geld, 
das dann für die Entwicklung einer bedürfnisnahen Hilfe fehlt. Dasselbe 
gilt für die Forschung, in der es zwar Ethikkommissionen gibt, die über 
bestimmte Standards wachen, aber noch keinen wirklichen Bezug zu 
subjektorientierten, anthropologisch begründeten Maßstäben oder gar 
zu partizipativen Strukturen.
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Die anthropologische Sicht

Mit dem Trialog und mit der EX-IN-Bewegung setzt sich die wissen-
schaftlich vielfach belegte Erkenntnis durch, dass subjektive Konzepte, 
Einstellungen und Bewertungen sowie die individuellen Bewältigungs-
strategien für Genesung und Recovery wertvoll und wichtig sind – also 
Basis aller weiteren Interventionen sein sollten. Außerdem wird deut-
lich, dass die Erfahrung einer psychischen Erkrankung nicht nur Leid 
und Verzweiflung bedeutet (das sicher auch!), sondern zu besonderer 
Sensibilität und Erkenntnis führen kann bzw. ihr zugrunde liegen. Die-
se können auch in anderen überindividuellen Kontexten hilfreich und 
nützlich sein: im persönlichen Austausch, in Selbsthilfegruppen und eben 
auch in bezahlter psychosozialer Arbeit.
Der Trialog hat neben die pathologische Betrachtung auch die anthro-
pologische gestellt: »Psychisch erkranken zu können gehört zum Wesen 
des Menschen. Wir sind Wesen, die an uns zweifeln und dabei auch 
verzweifeln können. Wir können über uns hinausdenken und laufen 
dabei auch Gefahr, uns und unsere Grenzen zu verlieren. Wenn wir das 
sehr ausdauernd machen, kommen wir in die Nähe der kognitiven oder 
schizophrenen bzw. affektiven Psychose. Wer also psychotisch wird, ist 
kein Wesen vom anderen Stern, sondern zutiefst menschlich« (AG der 
Psychoseseminare 2007). Diese Besinnung auf das Wesen des Menschen 
mahnt nicht nur zur therapeutischen Bescheidenheit, sondern auch zu ei-
ner fairen Gestaltung von Beziehung und Verantwortung. Die inzwischen 
vielfach geforderte Veränderung der Gewichtung von der Erkrankung 
und ihren »Defiziten« hin zur Genesung, also die Besinnung auf das, 
was gesundes Leben fördert, wird dadurch maßgeblich unterstützt.
Die vom Trialog mitgetragene Subjekt- und Bedürfnisorientierung ist im 
Begriff, die Psychiatrie in ihrer alltäglichen Praxis und ihren theoretischen 
Bezügen gravierend zu verändern: Im psychiatrischen Alltag bestehen 
intensive Bezüge zum skandinavischen Need-adapted-Treatment und zur 
Empowermentperspektive. Die »initiale Behandlungskonferenz« ist ein 
Beispiel gelebten Trialogs bei akuten Krisen, die Behandlungsvereinbarung 
bei langfristig angelegter Kooperation. In beiden Fällen tritt an die Stelle 
von Unterwerfungsritualen mit einseitig definierten Voraussetzungen von 
Behandlung (»Krankheitseinsicht« bzw. »Compliance«) ein Ringen um 
Kooperation, gemeinsames Handeln und anschlussfähige Konzepte des 
Verstehens, die der subjektiven Sicht mit Respekt begegnen.
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Die Dynamik von Trialog und Peerarbeit

Aus dem Abbau wechselseitiger Vorurteile im Psychoseseminar erwach-
sen Kraft und Lust, gemeinsam gegen öffentliche Vorurteile zu Felde 
zu ziehen, etwa im Rahmen einer Antistigmakampagne »von unten«. 
Die Begegnung jenseits sowohl festgelegter Rollen als auch definierter 
Abhängigkeiten und Verantwortungen auf gewissermaßen »neutralem« 
Boden erlaubt das Aufbrechen allzu fest gefügter Verhaltensmuster im 
psychiatrischen und psychosozialen Alltag. Dies hat positive Rückwir-
kung auf die Selbststigmatisierungsrisiken. Die im geschützten Raum 
geübte Begegnung auf Augenhöhe kann zu einer ganzheitlichen Wahr-
nehmung und offeneren Begegnung in der Psychiatrie beitragen. Mit der 
EX-IN-Bewegung wird diese Entwicklung verstärkt. Mit der Peerarbeit 
kehrt der Trialog gestärkt an seinen Ausgangspunkt zurück.
Die meisten Erfahrenen sind auch Angehörige. Innerhalb der EX-IN-
Ausbildung werden beide Rollen reflektiert, wird der Trialog thematisiert 
und sind Angehörige beteiligt. Doch darüber hinaus kann man Peerarbeit 
doppelt denken: als die Begleitung von Erfahrenen für Erfahrene und 
von Angehörigen für Angehörige. Im Folgenden wird zunächst der tria-
logische Anteil des EX-IN-Curriculums ausgeführt, dann das Hamburger 
Beispiel trialogischer Peerarbeit vorgestellt.

Trialog in der EX-IN-Ausbildung

Die EX-IN-Bewegung bekräftigt die Entstigmatisierung und stärkt den 
Trialog. Wenn Peerberater aktiv werden, widerlegen sie durch ihr bloßes 
Dasein und durch ihre stützende Funktion weit verbreitete Vorurteile. 
Und da jeder Erfahrene zugleich auch seine Angehörigenanteile mitbringt 
und diese auch in der Ausbildung reflektiert, bekommt der Trialog wich-
tige neue Impulse. Experten aus eigener Erfahrung sollen:

 • um die Besonderheit der eigenen Erfahrung wissen und sie aus allen drei 
Perspektiven (des Betroffenen, der Angehörigen und der Fachkräfte) re-
flektieren und ebenso in alle drei Richtungen kommunizieren können;

 • in der Lehre und bei Hilfeangeboten die Perspektive der Angehörigen 
bedenken und reflektieren können und sich dabei der Vielfalt unterschied-
lichster Angehöriger bewusst sein – also inklusive der Perspektive von 
Partnern, Geschwistern und Kindern psychisch erkrankter Menschen;

 • um die Subjektivität der Professionellen wissen.
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Theoretisch bedeutsam sind:
 • Wissen um die Entwicklung, Bedeutung und Perspektiven des Tria-
logs,

 • Einblick in die systemische Denkweise – Familie als System, Bedeutung 
des Sozialraums,

 • Reflexion von Recoverykonzepten, Bedingungen für Empowerment und 
Resilienz aus allen drei Perspektiven, arbeiten mit Ressourcen.

Praktisch bedeutet das:
 • Trialog und trialogische Moderation zu üben (etwa zu Themen wie 
Angst, Psychose und Vorurteile),

 • Erzählen der eigenen Geschichte im trialogischen Kontext zu üben,
 • sich in verschiedenen Angehörigenrollen austauschen (als Kind, als Part-
ner, als Geschwister oder als Elternteil),

 • Rollenspiel zu den eigenen Gefühlen gegenüber den psychiatrisch Tä-
tigen,

 • sich im Rollenspiel in die Rolle verschiedener Helfer hineinzuverset-
zen (Psychiater, Psychologe, ambulante Pflege oder rechtlicher Betreuer 
etc.).

Die Teilnahme an einem Psychoseseminar ist Bestandteil der Ausbildung, 
ebenso die Durchführung von Interviews mit Angehörigen und Profes-
sionellen zu deren subjektiver Sicht. Ein weiterer Teil der Schulung ist 
die trialogische Vorbereitung und Durchführung eines Besuchs in einer 
Schule.
Der zeitliche Rahmen für dieses Modul liegt zwischen dreißig und vierzig 
Stunden.

Trialogische Peerbegleitung

Die Tätigkeit von Peerbegleitern ist vielfältig; von dieser Vielfalt zeugt 
das vorliegende Buch. Es gibt peergetragene Institutionen, integrier-
te Arbeitsformen und selbstständige Angebote im Kontext etablierter 
Einrichtungen. Die meisten Peerbegleiter arbeiten im klinischen Bereich 
(SGB V) oder im Bereich der Eingliederungshilfe (SGB XII), etliche auch 
im Bereich Hometreatment und Krisenintervention im Rahmen der Inte-
grierten Versorgung – vergleichbar den englischen »assertive community 
teams«. Darüber hinaus gibt es aber auch erste Ansätze von Peerbeglei-
tung im präventiven Bereich, zum Beispiel in Schulen – mit dem Ziel der 
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Selbststigmatisierung entgegenzuwirken und Selbstwirksamkeit sowie 
familiäre und soziale Ressourcen zu stärken.
Als Beispiel von trialogischer Peerbegleitung sei hier das Hamburger Peer-
projekt erwähnt, das im Rahmen des Psychenet-Forschungsprogramms 
an der Schnittstelle ambulanter und stationärer Versorgung in allen 
Hamburger Kliniken kleine Peerteams etablierte. Diese Teams sind »dop-
pelt« besetzt: Betroffene begleiten Betroffene, Angehörige unterstützen 
Angehörige. Besonders Patienten mit einem hohen Chronifizierungsrisiko 
und Angehörige von akut Erkrankten wurden angesprochen und auch 
erreicht. Die qualitativen Ergebnisse bezüglich Akzeptanz und Reso-
nanz sind ausgesprochen gut (Bock u. a. 2013; Ruppelt u. a. 2015). In 
dem Zusammenhang wurde ein eigenes Curriculum für Angehörigen-
Peerbegleiter entwickelt und erprobt (Sielaff u. a. 2015).
Der offensichtliche Nutzen für die Patientinnen und Patienten in psy-
chologischer (Selbstwirksamkeit) und ökonomischer (Vermeidung von 
Rehospitalisierung) Hinsicht hat schon vor der Veröffentlichung der 
Ergebnisse dazu geführt, dass die Teams nach Auslaufen der Projektphase 
von den Kliniken übernommen wurden und die Kassen eine anteilige 
Refinanzierung angeboten haben, obwohl Peerbegleitung bisher noch 
keine offizielle SGB-V-Leistung ist!

Trialog und Partizipation in der Forschung

Psychiatrische Forschung in Deutschland ist stark biologisch orientiert 
und vielfach von wirtschaftlichen Interessen dominiert. Vor allem in der 
Pharmaforschung hat das Auswirkungen auf die Ergebnisse und deren 
Interpretation. Und doch ist mit der Versorgungsforschung ein neuer 
Zweig gewachsen, in dem es Beispiele dafür gibt, wie der Trialog die 
Qualität der Forschung verbessern kann.

Das Hamburger SuSi-Projekt

Eine trialogische Forschungsgruppe zum Thema »Subjektiver Sinn« 
von Psychosen belegt die Notwendigkeit eines anderen Umgangs mit 
Psychoseerfahrungen inzwischen auch empirisch (Bock u. a. 2014). Die 
Befragung von fast fünfhundert Psychoseerfahrenen aus drei Ländern 
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und 15 Orten zeigt ein großes Bedürfnis, den biografischen Sinn hinter 
der Psychose zu ergründen. Über 70 Prozent der Beteiligten bringen 
ihre Psychose mit Lebenserfahrungen in Verbindungen, fast 50 Prozent 
berichten von positivem Symptomerleben und fast 60 Prozent haben – 
weitgehend unabhängig von der Schwere der Erkrankung – auch positive 
Zukunftserwartungen. Bemerkenswert ist dabei vor allem der innere 
Zusammenhang der Faktoren des neu konstruierten Fragebogens: Je 
stärker der Bezug auf die eigene Lebenserfahrung, desto konstruktiver 
das Psychoseerleben, desto optimistischer der Blick in die Zukunft und 
desto positiver die subjektive Lebensqualität (siehe auch Bock u. a. 2009; 
Klapheck u. a. 2011).
Diese Studie bestätigt die qualitativen Daten aus den Psychoseseminaren 
sowie die sinnorientierten Theorien von Victor Frankl bis zum Salutoge-
nesekonzept von Aaron Antonovsky: Zu seelischer Gesundheit gehören 
das Erleben von Sinn und Kohärenz sowie die Wiederaneignung des psy-
chotisch oder depressiv Erlebten. Die Verbindung mit der eigenen Person 
und Biografie kann man durchaus als eine Form der inneren Partizipation 
verstehen. Für Selbstwirksamkeit, Hoffnung und Lebensqualität stellt 
es offenbar einen Unterschied dar, ob die Erkrankung abstrakt definiert 
oder ob ein persönlicher Bezug dazu und eine Bedeutung der Krise für 
die eigene Lebensgeschichte erarbeitet wird. Das unterstreicht sowohl die 
Notwendigkeit psychotherapeutischer Behandlungsstrategien als auch 
die Relevanz von Peerarbeit. Gerade Peers können bei der Aneignung 
schwerer seelischer Krisen helfen und damit zu einer konstruktiven 
Verarbeitung beitragen. Das ist ein Beispiel dafür, wie sich äußere und 
innere Partizipation, Peerberatung und Sinnfindung ergänzen können.

Partizipation in der Forschung

Peerresearch in England, den USA und Australien hat besondere Stärken 
und vielfältige Methoden, Ziele und Projekte. Im britischen Gesund-
heitssystem sowie in der britischen Forschungsförderung genießt dieser 
Forschungsbereich inzwischen eine relativ große Akzeptanz (Demke 
2014). Es finden sich dort spezifische Förderprogramme und Netzwer-
ke im Rahmen des National Health Service (NHS). Zu verweisen wäre 
etwa auf Projekte des Instituts für Psychiatrie des King’s College Lon-
don (Service User Research Enterprise, SURE) oder auch auf das Ser-
vice User Research Forum (SURF). Durch Publikationen, Vorträge und 



Was ist Peerarbeit?34

politisches Engagement bekannt wurden beispielsweise Diana Rose, 
Alison Faulkner, Angela Sweeny und Janet Wallcraft. Außerdem haben 
Peerforscherinnen und -forscher in England durch eine breite politische 
Unterstützung mehr Einfluss auf die allgemeine Forschungsplanung. 
Dass Betroffene mit einbezogen werden, ist eine Voraussetzung, um 
Forschungsförderung beantragen zu können.
Ermutigend ist in diesem Zusammenhang, dass sich in jüngerer Zeit zwei 
international anerkannte und akademisch etablierte Forscherinnen als 
Betroffene zu erkennen gaben, die aus ihren Erfahrungen in ihrer Tätig-
keit entscheidend profitierten: die Forscherin für Bipolare Störungen Kay 
Jamison und die Borderlineforscherin und Entwicklerin der Dialektisch-
Behavioralen Therapie Marsha Linehan.
In Deutschland gibt es bisher nur vereinzelte trialogische (Bock u. a. 
2012) und betroffenenkontrollierte (Russo 2008) Forschungsprojekte. 
Ein erstes kleines Förderprogramm geht nun in Hamburg mithilfe einer 
Stiftung und aufgrund von Eigenleistungen der Universitätsklinik an den 
Start. Somit bekommt die Entwicklung eines EX-IN-Forschungsmoduls 
eine besondere Bedeutung und geradezu eine Notwendigkeit.
Peerarbeit bietet Chancen für Betroffene und Angehörige. Peerarbeit stärkt 
den Trialog und umgekehrt befördert der Trialog die Peerarbeit. Peerarbeit 
befruchtet und befördert Selbsthilfe und wird umgekehrt davon inspiriert. 
Bei den anstehenden Bemühungen um Regelfinanzierung von Peerausbil-
dung und -arbeit werden alle Kräfte des Trialogs gefordert sein. Die Chan-
cen und Wirkungen von Peerarbeit im Hinblick auf die psychiatrische/
psychosoziale Versorgung, die trialogische Lehre und Antistigmaarbeit 
sowie neuerdings auch die partizipative Forschung geben Auftrieb.
Zumindest in Deutschland hat der Trialog die EX-IN-Bewegung befördert 
und bekommt nun umgekehrt lebendige Unterstützung durch die vielen 
geschulten und selbstbewussten Absolventinnen und Absolventen. Die 
aus dem Trialog gestärkte anthropologische Sicht auf psychische Erkran-
kung und die mit der EX-IN-Idee eng verbundene Recoveryorientierung 
ergänzen sich sehr gut. Gemeinsam haben die beiden Bewegungen das 
Potenzial, die psychiatrische Versorgung nachhaltig zu beeinflussen. 
Spannend zu betrachten ist, wie sich die Angehörigen-Peerarbeit ent-
wickelt – aus internationaler Sicht ein innovativer Impuls des Trialogs. 
Einen dringenden Nachholbedarf im Vergleich mit den angelsächsischen 
Ländern gibt es bei der Entwicklung partizipativer und trialogischer 
Strukturen in der Forschung.
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Die Peerarbeit, wie sie in diesem Buch vorgestellt wird, wäre ohne 
die Empowerment- und Recoverybewegung nicht möglich geworden. 
Sie hat ihre Wurzeln in dieser Bewegung und bezieht ihr Handlungs-
Know-how aus ihr. Gleichzeitig befruchtet sie eine professionelle, an 
Empowerment und Recovery orientierte sozialpsychiatrische Arbeit 
enorm. In diesem Kapitel sollen daher Empowerment und Recovery als 
ein Hintergrund der Peerarbeit genauer beschrieben werden. Es wird 
dargestellt, dass wirkungsvolle Peerarbeit nur möglich ist in einem 
Kontext empowerment- und recoveryorientierter sozialpsychiatrischer 
Praxis und dass diese wiederum ohne die Mitarbeit von Betroffenen 
nicht gelingen kann.

Empowerment und Recovery

Der Begriff des Empowerment, der sich mit »Selbstbefähigung« oder 
»Selbstbemächtigung« übersetzen lässt, entstammt den amerikanischen 
Emanzipationsbewegungen, etwa der Black-Power-Bewegung (Knuf 
2006): Gesellschaftlich unterlegene Gruppen waren nicht länger bereit, 
die ihnen widerfahrene Diskriminierung zu akzeptieren. Sie erarbeiteten 
sich ein neues Selbstbewusstsein, schlossen sich zusammen und lehnten 
sich auf gegen erlebte Unterdrückung. »Empowerment« meint also die 
Zurückgewinnung von Stärke und Einfluss betroffener Menschen auf ihr 
eigenes Leben und steht für eine Emanzipation der Betroffenen selbst. 
Zu Empowerment gehören Elemente wie Selbstbestimmung, Selbsthilfe 
und gesellschaftliche Teilhabe. Wie kann es einem psychiatrieerfahrenen 
Menschen gelingen, wieder mehr Einfluss auf sein Leben zu gewinnen, 
Gefühle von Machtlosigkeit zu überwinden und seine Erkrankung zu 
bewältigen?
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Der englische Begriff »Recovery« könnte mit »Genesung« oder »Wie-
dererlangung von Gesundheit« übersetzt werden, ein wirklich treffender 
deutschsprachiger Begriff ist noch nicht gefunden. Die ersten Vertreter 
des Recoveryansatzes waren Betroffene, die von professioneller Seite als 
»austherapiert« und »chronisch psychisch krank« bezeichnet wurden, 
die sich mit dieser negativen Prognose aber nicht abfanden und wider 
Erwarten gesundeten. Sie schlossen sich zusammen, um auf den ihrer 
Meinung nach demoralisierenden Pessimismus aufmerksam zu machen, 
den die Psychiatrie verbreitet, und nach Bedingungen zu suchen, die 
darüber entscheiden, ob es einem langzeitkranken Menschen gelingt, 
wieder ein zufriedenes Leben zu führen.
In Ländern wie Neuseeland, Kanada, Schottland oder in einzelnen Staa-
ten der USA ist die Recoveryidee zu dem zentralen Anliegen reformorien-
tierter Fachpersonen sowie von Betroffenenvertretern geworden. Im 
deutschsprachigen Raum haben sich Trialog- und Recoverybewegung 
gegenseitig befruchtet und auch hier ist das Recoverykonzept zum zen-
tralen Anliegen einer nutzerorientierten psychiatrischen Behandlung 
geworden. Dabei handelt es sich nicht um ein einheitliches Konzept, 
sondern eher um eine Sammlung zentraler Haltungs- und Handlungs-
elemente für eine sozialpsychiatrische Praxis.
Im Recoveryansatz wird die Genesung in den Mittelpunkt der psychia-
trischen Arbeit gerückt, wobei Genesung nicht als Symptomfreiheit 
verstanden wird, sondern einen Weg meint hin zu einem freudvolleren 
und zufriedeneren Leben. Recovery ist ein Prozess der Auseinanderset-
zung des Betroffenen mit sich selbst und seiner Erkrankung, der dazu 
führt, dass er trotz seiner psychischen Probleme in der Lage ist, ein zu-
friedenes, hoffnungsvolles und aktives Leben zu führen. Es ist mehr als 
die Bewältigung von Symptomen, ebenso bedeutet es nicht unbedingt 
vollständige »Heilung«, denn in den meisten Fällen besteht die Erkran-
kung bzw. Verletzlichkeit fort, der Betroffene führt aber trotzdem ein 
zufriedenes Leben. Es geht damit darum, den negativen Einfluss einer 
psychischen Erkrankung zu überwinden, obwohl sie weiterhin anhält. 
Recovery bedeutet die Veränderung einer Person durch die Erkrankung. 
Nicht: »Früher war ich gesund, zwischendurch war ich krank, jetzt bin 
ich wieder gesund und genauso wie früher.« Sondern: »Mit mir ist etwas 
passiert, ich bin nicht mehr derselbe wie vor der Erkrankung.«
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Was ist Gesundheit und was ist Krankheit?

Ein zentrales Element des Recoveryansatzes ist, dass er die gängigen Vor-
stellungen von Gesundheit und Krankheit infrage stellt. Meistens gehen 
wir davon aus, dass es sich um einen Gegensatz handelt. Entweder bin 
ich gesund, dann kann ich nicht krank sein. Oder ich bin krank, dann 
kann ich nicht gesund sein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 
den Gegensatz von Gesundheit und Krankheit auf die Spitze getrieben, 
indem sie 1947 »Gesundheit« als »vollkommenes physisches, geistiges 
und soziales Wohlbefinden« definierte. Mit dieser Definition hat sie uns 
jedoch alle zu Kranken gemacht, denn wer kann einen solchen Zustand 
länger als wenige Stunden oder Tage aufrechterhalten? Mit dieser stren-
gen Abgrenzung wird die Welt recht einfach und überschaubar: Es gibt 
die (kranken) Patienten und die (gesunden) Mitarbeiter und Angehörigen. 
Es gibt auch diejenigen, die es geschafft haben, zu genesen, und jene, die 
wohl ewig krank bleiben werden. Es gibt eben die hoffnungsvollen und 
die hoffnungslosen »Fälle«. Eine solche Vorstellung von Gesundheit und 
Krankheit deckt sich nicht mit der Wirklichkeit und sie ist obendrein 
inhuman.
Gerade diese dichotomisierte Wahrnehmung (gesund – krank, wert-
voll – wertlos, früher – heute) wird im Recoveryansatz aufgehoben. 
Eine moderne Definition hilft uns weiter, um besser zu verstehen, was 
Gesundheit und Gesundung eigentlich bedeuten könnten. Sie stammt 
von »Sesam«, einem großen Schweizer Forschungsprojekt. Dort heißt es: 
»Gesundheit ist nicht ein Leben ohne psychische Probleme und Krank-
heiten, sondern vielmehr, dass Menschen damit möglichst gut umgehen 
und leben können.« Es ist eben völlig normal, sich nicht immer gut zu 
fühlen, sich manchmal im Bett verstecken zu wollen, am eigenen Wert 
zu zweifeln, sich mit Arbeit, Einkaufen, Alkohol oder Ähnlichem zu 
betäuben oder manchmal antriebslos zu sein. Jeder Mensch kennt die 
eine oder andere psychische Krise.
Die Überwindung der Unterscheidung von gesund und krank ist ein zen-
traler Schritt zum Verständnis von Recovery. Sich davon zu distanzieren 
fällt Fachleuten, Angehörigen und Betroffenen gleichermaßen schwer. 
Betroffene und Angehörige müssen sich von der häufigen Idealisierung 
»Früher, bevor ich krank war, war alles gut, und genauso soll es wie-
der werden« lösen. Fachleute verlieren ohne die klare Unterscheidung 
unter anderem ihre Orientierung, denn gesund/krank ist die Grundlage 
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der Unterscheidung von »professionell Tätiger versus Klient« und von 
»Hilfsbedürftiger versus Helfender«. Ein Beitrag in dieselbe Richtung 
ist die Betonung der anthropologischen, zutiefst menschlichen Aspekte 
psychischer Erkrankungen im Rahmen des Trialogs – als Kontrapunkt 
zu einer rein psychopathologischen Betrachtung.

_ Zentrale recovery-Grundsätze
 • Gesundung ist auch bei schweren psychischen Erkrankungen möglich!

Mit »Gesundung« ist gemeint, dass die Erkrankung ganz abklingt oder die Betrof-
fenen gut mit ihrer Erkrankung leben können. Gesundung ist auch nach längerer 
Krankheitszeit möglich.

 • Ohne Hoffnung geht es nicht!
Hoffnung auf eine positive Entwicklung ist ein zentraler Faktor, der darüber 
entscheidet, ob Gesundungsprozesse in Gang kommen. Neben der Hoffnung 
der Betroffenen ist auch die der Angehörigen und der Fachpersonen zentral.

 • Jeder Gesundungsweg ist anders!
Verschiedene Menschen brauchen unterschiedlich viel Zeit für Gesundungsschrit-
te. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden.

 • Gesundung ist kein linearer Prozess!
Sie ist nicht systematisch und planbar, vielmehr kann es plötzliche positive Ver-
änderungen geben, aber auch Stillstand und Rückschritte sind möglich.

 • Gesundung geschieht, auch wenn Symptome fortbestehen oder Krisen auftre-
ten!

Gesundung bedeutet nicht zwangsläufig vollkommene Symptom- und Krisen-
freiheit. Krisen und Symptome treten aber seltener auf und sind weniger belas-
tend.

 • Krankheit und Gesundung verändern den Menschen!
Durch die Erkrankung verändert sich der Betroffene. Gesundung bedeutet nicht, 
dass nach der Erkrankung alles wieder ist wie zuvor.

 • Gesundung ist mit, ohne oder trotz professioneller Hilfe möglich!
Fachliche Unterstützung ist nur ein Faktor unter vielen, der Gesundung fördern 
kann.
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Recoveryorientierung – Herausforderung für 
professionell Tätige und Peers

Recovery- und empowermentorientiert zu arbeiten ist eine riesige Heraus-
forderung (Knuf/Bridler 2008). Es mag einfach klingen, beispielsweise 
zu fordern, ressourcenorientiert zu arbeiten, die Selbstbestimmung zu 
fördern oder Hoffnung zu stiften – in der alltäglichen Begegnung mit 
dem Klienten ist all das manchmal verdammt schwierig. Es erfordert eine 
sehr engagierte Arbeit und ein enormes Maß an Selbstreflexion, denn 
der Sog in Richtung Defizitfokussierung, Fremdbestimmung, Resignation 
etc. ist groß. Auch durch verschiedenste strukturelle Bedingungen wird 
eine nicht empowermentorientierte und nicht recoveryorientierte Hal-
tung gefördert oder teilweise sogar verlangt. Beispiele dafür sind etwa 
der Zwang zum Defizitblick und zur Pathologisierung, den Geldgeber 
fordern, da andernfalls eine Kostenübernahme gefährdet ist.
Im Folgenden möchte ich anhand von zwei Beispielen (»Hoffnung und 
Zuversicht vermitteln« und »Annehmen der eigenen Krankheitserfah-
rung«) die Umsetzung des Recoveryansatzes verdeutlichen. Peers haben 
es – wie bei diesen Themen offensichtlich wird – in verschiedener Hin-
sicht leichter, recoveryorientiert zu arbeiten. Sie können nicht nur von 
Hoffnung sprechen, sondern sind selbst Mutmacher. Sie berichten nicht 
nur davon, wodurch es leichter ist, die eigene Krankheitserfahrung an-
zunehmen, sondern schildern ihre eigenen Erlebnisse damit und kennen 
das Ringen darum aus eigenem Erleben. Aber für Peers stellen sich auch 
besondere Herausforderungen. Mit eigenen Anteilen nicht ausgesöhnt 
zu sein kann beispielsweise dazu führen, dass sie mit ähnlichen Anteilen 
der Peerbegleiteten ebenfalls unversöhnlich umgehen.

Hoffnung und Zuversicht vermitteln

Im Rahmen der Recoverybewegung entstanden verschiedene Forschungs-
arbeiten, die sich unter anderem mit der Frage beschäftigten, durch 
welche Bedingungen psychisch kranke Menschen wieder genesen. Viele 
dieser Studien wurden gemeinsam von psychiatrieerfahrenen Menschen 
und Fachpersonen durchgeführt, und zwar vom Forschungsdesign über 
die Durchführung bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse. Besonders 
hervorgehoben wurde von vielen Betroffenen, wie wichtig Hoffnung und 
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die Förderung von Hoffnung für den Gesundungsprozess seien. Jemand 
handelt erst dann, wenn er Hoffnung auf Veränderung sieht, andernfalls 
wird er passiv bleiben und sich in sein Schicksal fügen (Deegan 1996). 
Betroffene betonen, wie hilfreich für sie Menschen ihrer Umgebung 
waren, die an sie geglaubt hatten, die die Hoffnung nicht verloren und 
ihnen damit eine Art »stellvertretende Hoffnung« vermitteln konnten. 
Psychiatrisch Tätige sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihre Hoff-
nung durchaus etwas »zählt«. Wenn sie die Hoffnung auf Veränderung 
bei ihren Klientinnen und Klienten aufgeben, dann ist vielleicht auch 
noch der letzte Rest an Hoffnung verloren.
Wie aber sähe eine Haltung von vernünftigem Optimismus aus, anstelle 
von demoralisierendem Pessimismus? Sie wäre an der Realität ausgerich-
tet, vielleicht sogar ein kleines bisschen positiver als die Realität, eben 
offen für Möglichkeiten. Sie dürfte nicht unrealistisch positiv sein und 
würde nichts versprechen. Andernfalls entstünden eben doch »falsche« 
Hoffnungen, die wiederum demoralisierend wirken können, wenn sie 
sich als unerfüllbar erweisen. Auf keinen Fall aber sollte das Umfeld 
eine Position einnehmen, die negativer ist, als es die Realität vorzugeben 
scheint. So werden Mut und Hoffnung zerstört.
Die Geschichte der Einschätzung der Prognose bei psychiatrischen Er-
krankungen ist allerdings in weiten Teilen eine Geschichte von demo-
ralisierendem Pessimismus. Ein Beispiel ist die Einschätzung von Emil 
Kraepelin, die Schizophrenie führe zu einer »vorzeitigen Verblödung«, 
oder die bis in die siebziger Jahre aufrechterhaltene Einschätzung, die 
Schizophrenie nehme meistens einen negativen Ausgang. Aber auch 
in der Gegenwart ist dieser Pessimismus weiterhin aktiv, etwa in der 
fast noch gegenwärtigen Einschätzung, Borderlinebetroffene seien nicht 
behandelbar. Betroffene wehren sich zu Recht auch gegen individuelle 
negative Prognosen wie »Sie werden nie wieder arbeiten können« oder 
»Sie werden immer Medikamente nehmen müssen«.
Prognosen basieren lediglich auf statistischen Wahrscheinlichkeiten und 
subjektiven Erfahrungen. Damit lässt sich für den Einzelfall nie eine 
sichere Prognose abgeben. Individuelle Prognosen sind wissenschaftlich 
ohnehin nicht haltbar! Es ist fachlich unsinnig und menschlich verwerf-
lich, etwa einer jungen, erstmalig an einer Psychose erkrankten Schau-
spielerin zu sagen, sie werde nie wieder auf einer Bühne stehen können, 
oder einer Psychologiestudentin mit Panikattacken vorzuschlagen, ihr 
Studium abzubrechen, da sie mit ihrer Erkrankung nie therapeutisch 
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werde arbeiten können. Betroffene merken sich solche Einschätzungen 
nur allzu gut. Immer wieder treffe ich auf Menschen, denen vor zehn 
oder vielleicht schon vor zwanzig Jahren eine solche Prognose gestellt 
wurde, und die sie bis heute nicht vergessen konnten. Traumatisch haben 
sich solche Einschätzungen manchmal in das Gedächtnis der Betroffe-
nen eingebrannt. Sie können dann die damaligen Worte des Behandlers 
teilweise noch im Wortlaut wiedergeben.
Nach meiner Erfahrung ist die Übersetzung »Hoffnung« für das engli-
sche Wort hope zwar korrekt, stößt aber bei vielen nicht das an, was im 
Recoveryansatz gemeint ist. Der Begriff »Hoffnung« wird sehr unter-
schiedlich empfunden. Für manche ist er nicht kraftvoll, sondern eben 
das letzte Fünkchen. Gemeint ist jedoch ein ganz starkes Zutrauen, dass 
es dem Betroffenen wieder besser gehen könnte. Von Milton Erickson, 
dem bekannten und erfolgreichen amerikanischen Psychotherapeuten, 
wird berichtet, dass er einen unverbrüchlichen Optimismus in die Ver-
änderungsmöglichkeiten von Menschen gehabt habe und sich bei jedem 
Klienten und jeder Klientin habe vorstellen können, wie er oder sie weniger 
leidvoll leben könnte. Auch deshalb scheinen seine Therapien von einem 
beeindruckenden Erfolg gekennzeichnet gewesen zu sein. Ein solcher un-
verbrüchlicher Optimismus ist gemeint, wenn es im Recoveryansatz um 
hope geht. Der Begriff »Zuversicht« oder auch »Vertrauen« ist meiner 
Erfahrung nach fast besser geeignet, um dessen Inhalt zu beschreiben.
Wie also kann es gelingen, sich als Fachperson oder Peer Zuversicht, 
Vertrauen und unverbrüchlichen Optimismus zu erhalten und den Klien-
tinnen und Klienten auch zu vermitteln? Es gibt verschiedene Fähigkeiten, 
die uns dabei helfen. Zentral sind zum Beispiel Geduld, die Würdigung 
kleiner Schritte und die Fähigkeit, Krisen nicht als Katastrophen zu 
verstehen (dann verliere ich bei einer erneuten Krise nämlich auch noch 
die allerletzte Hoffnung). Hoffnung zu vermitteln ist nicht in erster Linie 
eine Frage der Worte. Es geht um mehr als darum, den Klienten immer 
wieder zu sagen: »Ich glaube, dass Sie das schaffen werden.« Das mag 
zwar sinnvoll sein, Zuversicht zu vermitteln ist jedoch in erster Linie eine 
Frage der Handlungen. »Mein Therapeut ist einfach zu mir gestanden, 
er hat mich auch beim dritten Reha-Anlauf noch unterstützt. Da hab ich 
gemerkt: Der glaubt wirklich, dass ich es schaffen kann!« – so beschreibt 
eine Betroffene, wie ihr Zuversicht vermittelt wurde.
Zuversicht aufrechtzuerhalten ist recht einfach bei jenen Klientinnen 
und Klienten, die sichtbare Entwicklungsschritte machen. Schwieriger 
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ist es bei denjenigen, die schon länger auf der Stelle treten, und ganz 
besonders schwierig bei Menschen, denen es zunehmend schlechter 
geht. Hoffnung ist ansteckend und Gleiches gilt für Hoffnungslosigkeit. 
Fachpersonen oder Peers müssen sensibel dafür bleiben, wenn sie sich 
von der Hoffnungslosigkeit des Umfeldes oder oft auch der Betroffenen 
selbst anstecken lassen.

Annehmen der eigenen Krankheitserfahrung 
und der Erkrankungsfolgen

Die eigene Krisenerfahrung zu bewältigen und anzunehmen ist eine 
der größten Herausforderungen, denen sich psychiatrieerfahrene Men-
schen auf ihrem Gesundungsweg stellen müssen. Die Erschütterung 
des eigenen Selbstverständnisses, der Verlust des Gefühls, Herr oder 
Herrin des eigenen Innenlebens, der eigenen Gedanken und Gefühle zu 
sein, bedeutet eine existenzielle Bedrohung, die es auszuhalten und zu 
überwinden gilt. Neben der Bewältigung der Symptome geht es darum, 
sowohl die Krankheitserfahrung (»Ich bin schizophren«, »Ich habe 
eine Borderlineerkrankung«) zu bewältigen als auch die Behandlung 
der Erkrankung, von der wir heute wissen, dass sie für viele Menschen 
traumatisierend wirkt.
Daneben ist die Überwindung der Selbststigmatisierung (»Ich bin nichts 
wert, ich bin ja verrückt«, »Ich gehöre nicht mehr dazu«) oder der 
Scham- und Versagensgefühle genauso wichtig wie die Überwindung 
der Stigmatisierung durch die Umgebung (»Die anderen wollen mit mir 
nichts mehr zu tun haben«). Eine Betroffene berichtet: »Psychisch Kranke 
habe ich immer mit großer Distanz betrachtet. Sie schienen mir nichts 
mit mir gemein zu haben. Dass ich plötzlich selbst psychotisch wurde, 
›geisteskrank‹, hat mich in den Grundfesten meines Selbstverständnisses 
erschüttert und mir vollständig das Vertrauen in mich geraubt. Darüber 
hinwegzukommen war die Hauptaufgabe meiner Gesundung.«
Schmerzlich sind die Erfahrung der erlittenen Verluste (Arbeitsplatzver-
lust, Trennung von Lebenspartnern etc.) und die Bewältigung des unge-
lebten Lebens. Unter dem ungelebten Leben lässt sich all das verstehen, 
was jemand aufgrund seiner Erkrankung nicht leben konnte, etwa die 
Gründung einer Familie mit Kindern oder der Aufbau einer beruflichen 
Karriere. Ich kann hier nur andeuten, welche unglaubliche Herausfor-
derung sich darin verbirgt, diese Grenzen und Verluste anzunehmen, 
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nicht zu hadern, zerbrochene Lebensentwürfe loszulassen und andere 
Lebensperspektiven zu entwickeln. Während die Copingforschung und 
-arbeitsweise der konventionellen Psychiatrie vor allem darauf ausgerich-
tet ist, mit Symptomen zurechtzukommen, zeigt sich im Recoveryansatz, 
dass zur Gesundung die Bewältigung von Verlusten, Einschränkungen, 
sozialen Ausgrenzungen etc. oft viel zentraler ist. Um all das zu bewäl-
tigen ist Trauerarbeit über die erlittenen Verluste notwendig.
Recoveryförderung bedeutet, die Unterstützung bei diesem Bewälti-
gungsprozess zu leisten und den Trauerprozess zu begleiten bzw. die 
Klienten darin zu unterstützen, die Trauer überhaupt zuzulassen. Im 
Alltag ist aber oft zu beobachten, dass Trauersymptome wie aufkom-
mende Emotionen, inneres Chaos, Ärger im psychiatrischen Kontext 
eher pathologisiert werden. Wenn Trauer aber nicht gelingt, scheitert 
die Genesung. Betroffene bleiben dann oft an eine Vergangenheit ge-
bunden (»Alles soll wieder so sein wie früher«), können die erlittenen 
Erfahrungen nicht annehmen und sich nicht für Neues öffnen. Peers und 
Fachpersonen kommt beispielsweise die Aufgabe zu, Trauerprozesse 
zu erleichtern oder es den Betroffenen zu ermöglichen, sich selbst mit 
einer Einschränkung anzunehmen, indem sie sich von ihrem Umfeld und 
ihren Helfern angenommen fühlen. Dazu wiederum ist es notwendig, 
eigene Stigmatisierungstendenzen zu durchschauen, vor denen weder 
Fachpersonen noch Peers geschützt sind. Annahme, Akzeptanz und ein 
wohlwollender Umgang mit sich selbst sind nicht nur für den Gene-
sungsprozess, sondern für jede Veränderung zentral. Seit einigen Jahren 
verbreiten sich die sogenannten Achtsamkeits- und akzeptanzbasierten 
Therapiemethoden, die dafür eine hilfreiche Unterstützung bieten (Knuf/
Hammer 2013).

Recoverybewegung, Peerarbeit und 
nutzerorientierte Behandlungsstrukturen

Man kann es gar nicht oft genug schreiben: Bevor Empowerment und 
Recovery zu einem professionellen Handlungskonzept wurden, waren sie 
zunächst einmal Basisbewegungen psychiatrieerfahrener Menschen, die 
sich für eine menschlichere und nutzerorientierte psychiatrische Arbeit 
einsetzten. Innerhalb dieser Betroffenenbewegung wird natürlich schon 
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seit Jahrzehnten Peer-to-Peer-Arbeit praktiziert. Betroffene unterstützen 
sich gegenseitig, Informationen werden ausgetauscht und weitergegeben, 
Selbsthilfegruppen wurden gegründet. Diese Unterstützungsarbeit basiert 
teilweise auf dem Gegenseitigkeitsprinzip, beispielsweise im Rahmen 
einer klassischen Selbsthilfegruppe, in der sich mehrere Betroffene durch 
das Einbringen ihrer Erfahrungen wechselseitig unterstützen und vonein-
ander profitieren (siehe dazu auch den Beitrag von Harrie van Haaster). 
Aber oft unterstützen auch Menschen, die selbst weniger Hilfe benötigen, 
andere Betroffene, die auf mehr Unterstützung angewiesen sind.
Schon seit vielen Jahren professionalisiert sich diese Selbsthilfearbeit. 
Beispielsweise unterhalten lokale Selbsthilfeorganisationen Beratungs-
hotlines oder haben bezahlte Selbsthilfeberater eingestellt. Nur schwer 
gelingt es den Selbsthilfeorganisationen jedoch, eine Finanzierung für 
ihr Selbsthilfeangebot zu finden, und der größte Teil dieser Peer-to-
Peer-Arbeit wird weiterhin ehrenamtlich geleistet. Viele dieser Experten 
durch Erfahrung haben sich im Laufe der Zeit umfangreich qualifiziert, 
indem sie Beraterausbildungen abgeschlossen oder an regulären sozial-
psychiatrischen Fort- oder Weiterbildungen teilgenommen haben. Ich 
erwähne all diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, um sie erst 
einmal zu würdigen. Peer-to-Peer-Arbeit ist keine neue Erfindung – und 
schon gar nicht eine der Psychiatrie –, sondern sie wird von Betroffe-
nen bereits seit Jahrzehnten praktiziert. Neu an der aktuellen Peer-to-
Peer-Arbeit ist zum einen die Qualifizierung der Peers, die speziell auf 
die Bedürfnisse von psychiatrieerfahrenen Menschen abgestimmt ist, 
und zum anderen auch eine ideologiefreie Zusammenarbeit zwischen 
Betroffenen und professionell Tätigen, jenseits von antipsychiatrischen 
Positionierungen Betroffener oder herrschaftsorientiertem Machterhalt 
professionell Tätiger.
Peer-to-Peer-Arbeit scheint mir nur möglich zu sein in Institutionen, in 
denen bereits eine beachtliche Entwicklung hin in Richtung nutzerorien-
tierter Behandlungsstrukturen und partnerschaftlicher Beziehungsge-
staltung stattgefunden hat – andernfalls sind auch die professionell 
Tätigen auf die Zusammenarbeit mit Peers nicht entsprechend vorbereitet 
und »qualifiziert«. Dazu gehören Entwicklungen wie der trialogische 
Austausch in Psychoseseminaren oder anderen Trialogforen, die Ein-
führung von Behandlungsvereinbarungen, die Mitarbeit von Betroffe-
nenvertretern in Gremien sowie die Etablierung von Beschwerdestellen 
oder funktionsfähigen Werkstatt-, Heim- oder Klinikbeiräten. All diese 
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Empowermentelemente müssen weiter vorangebracht werden und natür-
lich auch Tätigkeitsfelder für Betroffene werden, die eine Peerausbildung 
durchlaufen haben.
Dabei brauchen Peers nicht nur eine Qualifizierung, sondern auch eine gute 
Vernetzung mit anderen Betroffenen und einen Rückhalt an der »Betroffe-
nenbasis« – wie sollten sie sonst als Betroffenenvertreter beispielsweise in 
einer Psychiatriekommission fungieren können. Die Zusammenarbeit mit 
der bisherigen Selbsthilfebewegung scheint mir daher für viele Peertätig-
keiten unerlässlich zu sein. Eine für mich offene Frage ist, wie die bisherige 
ehrenamtlich erbrachte Mitarbeit Betroffener und eine bezahlte Tätigkeit 
von ausgebildeten Peers miteinander vereinbar sind, ohne dass sich beide 
Betroffenengruppen als Konkurrenten erleben. Selbstverständlich sollte 
jede Mitarbeit Betroffener angemessen entschädigt werden.
Die Chance der Peer-to-Peer-Projekte sehe ich daher auch darin, die bis-
herige Mitarbeit Betroffener mehr als bisher zu würdigen und eben auch 
zu bezahlen. Auf keinen Fall darf ihr Engagement, das eher Teil einer 
auch politisch orientierten Interessenvertretung ist, an Wert verlieren 
zugunsten einer eher unpolitischen und psychiatriekonformeren bezahl-
ten Peermitarbeit. Dann würden Peerprojekte nämlich der bestehenden 
Selbsthilfebewegung schaden, statt sie zu ergänzen und zu verstärken! 
Wichtig erscheint mir daher eine gute Zusammenarbeit der bestehenden 
Selbsthilfebewegung psychiatrieerfahrener Menschen mit den Peerprojek-
ten. Vorbildhaft realisiert wird das beispielsweise in Baden-Württemberg, 
wo der dortige Landesverband Psychiatrieerfahrener Träger des lokalen 
EX-IN-Peerprojekts ist.
Peers und ihre Erfahrungen dürfen nicht von den Institutionen und 
dem Gesundheitssystem missbraucht werden. Das wäre beispielsweise 
der Fall, wenn Peers vornehmlich aus Spargründen eingesetzt werden 
und zukünftig professionell Tätige ersetzen sollen. Diese Gefahr wird 
meiner Meinung nach in der aktuellen Peerdiskussion unterschätzt und 
ist in verschiedenen Ländern, die bereits intensiver mit Peerkonzepten 
arbeiten, zu beobachten. In Deutschland zeichnet sich gegenwärtig eine 
deutliche »Herunterqualifikation« in psychiatrischen Arbeitsfeldern ab. 
Teurere Mitarbeiter mit höherer Qualifikation werden durch weniger 
kostenintensive Mitarbeitende mit niedrigerer Qualifikation ersetzt. Die 
Anstellung von Peers kann in einer solchen Situation als reine Sparmaß-
nahme missbraucht werden, die sich zudem noch mit dem Mantel einer 
fortschrittlichen Recoveryorientierung tarnen kann.
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Um das zu vermeiden, ist eine angemessene Entlohnung der Peers hilf-
reich, die die Einstellung von Peers als Sparmaßnahme unattraktiv macht. 
Peers sollten auch als Ergänzung des bisherigen Unterstützungsangebots 
verstanden werden, andernfalls können sich professionell Tätige von 
Peers bedroht fühlen. Die Einführung von Peermitarbeit kann dann 
erschwert oder sogar sabotiert werden.

Was lernen Experten durch Ausbildung 
von der Peer-to-Peer-Arbeit?

Studien zur Peerarbeit zeigen uns, dass Peerbegleitung ähnlich hilfreich 
ist wie professionelle Unterstützung und unter bestimmten Bedingungen 
sogar hilfreicher sein kann (siehe den Artikel von Jörg Utschakowski in 
diesem Band). Peers sind unter anderem hilfreich, weil sie sich nicht hinter 
einer professionellen Rolle verstecken, sondern als Personen spürbar sind 
und sich mit ihren eigenen Erfahrungen einbringen – sowohl mit ihren 
positiven Genesungserfahrungen als auch mit ihrer eigenen Krisener-
fahrung. Professionell Tätige haben hingegen oft gelernt, bewusst eine 
professionelle Distanz zu wahren und sich mit ihren eigenen Erfahrungen 
gar nicht oder nur wenig einzubringen. Studien zur Frage, welches profes-
sionelle Verhalten Betroffene als hilfreich empfinden, zeigen uns jedoch, 
dass gerade jene Fachpersonen als unterstützend erlebt werden, die als 
Personen spürbar sind und gegebenenfalls sogar zu unkonventionellem 
Verhalten bereit sind (Baer u. a. 2003; Borg/Kristiansen 2004).
Einerseits ist es sinnvoll, Peers zukünftig vermehrt in die psychiatrische 
Arbeit zu integrieren. Andererseits erscheint es mir wichtig, dass auch 
professionell Tätige und Betroffene quasi näher zusammenrücken. Un-
terschiede sollten nicht betont, sondern Ähnlichkeiten wahrgenommen 
und reflektiert werden, natürlich ohne Unterschiede zu verwischen oder 
die Erfahrungen von psychiatrieerfahrenen Menschen und nicht psy-
chiatrieerfahrenen Menschen gleichzusetzen. In vielen psychiatrischen 
Teams herrscht auch heute noch eine Kultur, in der Fachpersonen ihre 
eigene Krisenerfahrung zu verbergen versuchen, anstatt sich mit ihrer 
eigenen Verletzlichkeit einzubringen und diese auch als Qualifizierung 
für ihre Tätigkeit zu verstehen. Teams sollten eine Kultur etablieren, in 
der Mitarbeitende offen mit ihren eigenen Krisen umgehen können.
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Immer wieder bin ich in Teamentwicklungen und Supervisionen verwun-
dert, wie schwer uns professionell Tätigen die Perspektivenübernahme 
und der Rollenwechsel mit unseren Klienten fallen. Würde uns das besser 
gelingen, dann wäre es leichter, einen großen Teil des Verhaltens unserer 
Klienten als sinnhaft zu verstehen, wir würden nämlich sehen, dass wir 
uns in ähnlichen Situationen ganz ähnlich verhalten würden.
Nötig ist es zudem, alles zu unterlassen, was unnötig Distanz zum Klien-
ten aufbaut. Dazu gehören etwa Status- und Abgrenzungssymbole wie 
der weiße Kittel, den es in verschiedenen Kliniken immer noch gibt. In 
begrenztem Umfang sollten Fachpersonen bereit sein, von ihren eige-
nen Erfahrungen zu berichten. Dabei kann es sich um die Bewältigung 
von Alltagsschwierigkeiten handeln, je nach Umständen aber auch um 
eigene Krisenerfahrungen. Klienten reduzieren so die oft vorhandene 
Idealisierung professionell Tätiger, die den Preis des eigenen reduzierten 
Selbstwertgefühls hat. Zudem erleichtert die Selbstoffenbarung professio-
nell Tätiger den Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung und eines 
Vertrauensverhältnisses. Die Verantwortung für die eigenen Grenzen darf 
bei all dem nicht an den Klienten delegiert werden, sondern Fachpersonen 
sollten selbst die Verantwortung dafür übernehmen, ihre Grenzen zu 
achten, und sich für die Wahrung ihrer Grenzen einsetzen.
Auch traditionelle psychiatrisch Tätige haben eine »Peerfähigkeit«, dann 
nämlich, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Krisen gut 
reflektieren und sie zum Verständnis ihrer Klienten nutzen und gege-
benenfalls sogar in den Austausch einbringen. Die Peerbewegung kann 
traditionelle psychiatrisch Tätige ermutigen, ihre eigenen Erfahrungen 
besser zu reflektieren und eine Beziehungsgestaltung mit ihren Klienten 
zu pflegen, in der auch Gemeinsamkeiten benannt werden können, statt 
Unterschiede herauszustellen.

Recoveryorientierte Peerarbeit: 
die »Gesundheit ist ansteckend!«-Gruppen

Zum Abschluss möchte ich als ein Beispiel für recoveryorientierte Peer-
arbeit das Peerprojekt der Schweizer Stiftung Pro Mente Sana vorstellen. 
Die Pro Mente Sana ist eine schweizweit tätige Interessenvertretung für 
psychisch erkrankte Menschen, die sich unter anderem in den Bereichen 
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Selbsthilfeförderung und Patientenrechte engagiert. Im Rahmen eines 
2004 gestarteten Recoveryprojekts wurden eine DVD mit Porträts von 
genesenen Betroffenen erstellt (Recovery: Wie die Seele gesundet, zu 
bestellen über www.promentesana.ch) sowie ein Peerprojekt geplant. 
In einem vierzigstündigen Kurztraining wurden die Peers darin qualifi-
ziert, in Gruppenangeboten von der eigenen Gesundungserfahrung zu 
berichten und als »Mutmacher« für andere Betroffene zu fungieren. Ab 
2006 fanden insgesamt 45 »Gesundheit ist ansteckend!«-Gruppen in der 
gesamten Deutschschweiz statt, und zwar schwerpunktmäßig in Wohn-
heimen, Tagesstätten, Werkstätten, Selbsthilfegruppen und Ähnlichem. 
In einem etwa zweistündigen Gruppentreffen berichteten die Peers von 
ihrer eigenen Gesundungserfahrung und sprachen mit den Teilnehmen-
den über Bedingungen, die Genesung erleichtern oder behindern.
Unser Projekt hat uns einiges gelehrt darüber, welche Bedingungen erfor-
derlich sind, damit Betroffene für andere hoffnungstiftend wirken kön-
nen. Immer wieder wurde uns deutlich, wie wichtig die Nähe zwischen 
Peerbegleiter und Peerteilnehmer ist. Nach unserer Beobachtung dürfen 
die eigenen Erfahrungen mit Krise und psychiatrischer Versorgung sowie 
die aktuelle Lebenssituationen auf beiden Seiten nicht zu weit auseinan-
derliegen. Andernfalls werden die Peerbegleiter von den Teilnehmenden 
nicht als »ihresgleichen«, das heißt letztlich gar nicht als Peers erlebt. 
Beispielsweise wurden Peers, die in langjährigen stabilen Partnerschaf-
ten lebten oder finanziell gut abgesichert waren, von Teilnehmenden in 
Wohnheimen als fremd und damit nur bedingt als Mutmacher erlebt. 
Im Gegenteil kann sogar die Haltung entstehen: »Ja, manche können 
es schaffen, solche wie ihr, aber für uns ist das unerreichbar.« Peers 
können durch ein solches Feedback in die schwierige Situation geraten, 
dass sie ihre eigene Entwicklung zu verheimlichen versuchen, vergange-
ne Krisen besonders betonen oder aktuelle psychische Schwierigkeiten 
sogar »erfinden«.
Obwohl wir zu Beginn des Projekts der Diagnose unserer Peers kaum 
eine Bedeutung beimaßen, zeigte sich, dass die Diagnose für die Teil-
nehmenden der Gruppen sehr wichtig war. Meiner Meinung nach ist es 
notwendig, zu reflektieren, wodurch ein Peer überhaupt zum Peer wird? 
Wie viel gemeinsame Erfahrung brauchen beide Seiten? Je ähnlicher die 
Erfahrungen des unterstützenden Peers und des begleiteten Betroffenen 
sind, desto eher werden Peermitarbeitende offensichtlich als Modelle für 
eine positive Bewältigung psychischer Erschütterung erlebt.

Abbildung 1 Vergleich des Recoveryansatzes mit der klassischen Psychiatrie

 recoveryansatz Klassische Psychiatrie

Ziele Ein zufriedenes und erfülltes Leben;  
gesellschaftliche Integration 
 (Inklusion); Genesung

Symptomreduktion, Rückfallprophy-
laxe, berufliche Wiedereingliederung

Perspektive Zufriedenes Leben ist für alle 
Betroffenen möglich, manchmal 
gelingt auch eine völlige Genesung 
von der Erkrankung und den Folgen

Keine »falschen Hoffnungen« 
machen; »vita minima« muss 
hingenommen werden; wer keine 
Symptome hat, kann froh sein

Hilfen Alle Hilfen, die das Wohlbefinden, 
die individuelle Bewältigung der 
 Erkrankung und die Auseinander-
setzung damit fördern; Peer- 
Support erhält hohe Bedeutung

Klassisches psychiatrisches Angebot; 
Fokus auf Medikation

Hoffnung / Zuversicht Wird als Voraussetzung und wich-
tiger Entwicklungsschritt für Reco-
very verstanden; ihre Förderung ist 
Auftrag für professionelle Arbeit

Bezieht sich lediglich auf die Wir-
kung der Medikamente und der üb-
rigen  Behandlung, ansonsten keine 
beson dere Bedeutung

Selbsthilfe Selbsthilfe ist zentral für den 
 Recoveryprozess, ohne Selbsthilfe 
ist Recovery nicht möglich; Selbst-
hilfeförderung ist selbstverständ-
liches Element jedes Behandlungs-
angebots

Selbsthilfe trägt zur Symptomre-
duktion wenig bei und wird von 
professio neller Seite kaum gefördert

Selbstverantwortung Übernahme von Selbstverant-
wortung ist wichtiger Entwick-
lungsschritt für Betroffene;  
ihre Förderung ist Auftrag für 
die  professionelle Arbeit; Selbst-
verantwortung bedeutet auch,  
den eigenen Anteil an der Aufrecht-
erhaltung der Erkrankung anzu-
erkennen

Hilfe erfolgt durch Medikation und 
Behandlung; Selbstverantwortung  
wird teilweise durch einseitige 
 biologische Erklärungsmodelle 
 behindert
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Der Wert der Erfahrung
Harrie van Haaster

Eine Behinderung oder Krankheit kann zu einem Teil des eigenen Le-
bens werden – das kann auch im Leben eines Forschers passieren. In 
gewisser Weise durchdringt diese Tatsache meine akademische Arbeit 
und die Entwicklung dieser Arbeit, manchmal stärker und manchmal 
schwächer. Meine Erfahrung mit Krankheit und Behinderung und meine 
Erfahrung mit dem Versorgungssystem und mit den Berufsgruppen, die 
unser Gesundheitssystem unterstützen, haben mich als Forscher dahin 
geführt, das Verhältnis von solchen Erfahrungen und der akademischen 
Arbeit zu untersuchen.
Obwohl akademische Arbeit an sich von ihren eigenen, oft stringenten 
Regeln geformt wird, ist sie auch in persönliche und soziale Werte einge-
bettet. Ich beschreibe in diesem Kapitel, wie ich meine eigenen Erfahrun-
gen und die von anderen innerhalb meiner Forschungsarbeit handhabe, 
und erläutere, welche Rückschlüsse ich daraus gezogen habe.

Erfahrungen als Quelle der Weisheit

Ich sehe meine eigenen Erfahrungen und die von anderen als eine Quelle 
der Weisheit. Es sind Erfahrungen, die ich als Chance betrachte, das 
Leben schöner, bedeutungsvoller und abwechslungsreicher zu gestalten. 
Erfahrungen sind persönlich und subjektiv, sie sind jedoch auf keinen 
Fall weniger wert als objektive wissenschaftliche Beobachtungen. Wenn 
die vielen unterschiedlichen Erfahrungen gegen akademische oder stan-
dardisierte Beobachtungen ausgetauscht würden, wäre das Leben ärmer 
und beschränkter, und die Möglichkeiten, relevante Untersuchungen 
durchzuführen, wären erheblich eingeschränkt.
Alle unsere Beobachtungen tragen zur unmittelbaren Erfahrung von 
Freude und Schmerz und auch zu Urteilen darüber bei, was uns gefällt 
oder was uns ärgert. Der emotionale Wert einer Erfahrung ist die »war-
me« Seite der Erfahrung. Das ist der Grund, warum wir sagen, dass eine 



Der Wert der Erfahrung 51

Erfahrung etwas ist, was wir durchleben und durchmachen. Je mehr wir 
durchleben, desto mehr erfahren wir auch. Erfahrung führt zu Weisheit 
und natürlich ist dies in der akademischen Arbeit wichtig.
Manchmal bildet sich Erfahrung nur, wenn es Sprache gibt, in die sie 
übertragen werden kann, und manchmal sind Erfahrungen auch mit wis-
senschaftlichen Verfahren verwoben. Ich versuche, meine Erfahrungen 
nicht als isolierte Elemente zu betrachten. Alle Arten sozialer Entwick-
lung schärfen unsere Erfahrungen und machen sie intensiver, sodass wir 
unsere Erfahrungen und Gefühle vertiefen lernen. Der Kontext ist einer 
jener Faktoren, der bestimmt, was wir sehen und erfahren. Unsere Fä-
higkeit, zu benennen und zu bezeichnen, ist in der Formulierung unserer 
Erfahrung ein bestimmender und strukturierender Faktor.
In der akademischen Arbeit bestimmt oft die Definition der Begriffe das 
Ziel der empirischen Untersuchung. Konzeptionalisierung liefert den 
Schlüssel zur Realität. Diese Abgrenzung impliziert oft eine Reduzie-
rung von dem, was tatsächlich als eine reichhaltigere Realität erfahren 
wurde.
Erfahrungen können auch ohne die Reduzierung, die akademische Theo-
rien aufzwängen, die als Leitprinzipien angesehen werden, beschrieben 
werden. Es kann viele Gründe geben, Erfahrungen aufzuschreiben. Als 
Erstes können sie aufgeschrieben werden, um sie zu bewältigen, zum 
Beispiel um in der Lage zu sein, die richtige Beziehung zwischen ei-
ner Beobachtung und einem bestimmten Gefühl zu finden. Das ist ein 
therapeutisches Ziel. Ein zweiter Beweggrund mag sein, anderen die 
Erfahrungen zu vermitteln, sie zu teilen. An dritter Stelle könnten wir 
uns wünschen, sie zu bewerten: Sind sie zutreffend?
Erfahrungen können auf unterschiedliche Art beschrieben werden, bei-
spielsweise in Geschichten und Anekdoten, in Reisetagebüchern oder in 
Gedichtform. In einer Geschichte spielen Berichte und Ereignisse eine 
zentrale Rolle, es gibt oft einen Zeitablauf, einen Höhepunkt, eine Bot-
schaft und eine Dramaturgie. Die Geschichte wird um Protagonisten und 
Nebenfiguren herumgebaut und aus der Sicht der ersten Person erzählt. 
Zudem wird eine Geschichte Gefühle beinhalten: Mitleid, Spannung, 
Empörung. In der Poesie sind Gefühle wichtiger als die Handlung einer 
Geschichte. Geschichten von Erfahrungen können aus der Ich-Perspek-
tive, aber auch aus der ersten Person Plural erzählt werden: Das »Ich« 
oder »Wir« kann in der Geschichte zentral sein.
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Erfahrungsbasiertes Fachwissen

Erfahrungen zu teilen bedeutet, individuelle Erfahrungen mit anderen 
Mitgliedern einer Gruppe ausführlich auszutauschen. Erfahrungen zu 
teilen heißt auch, dass sich die Beteiligten in den Geschichten und Er-
fahrungen der anderen wiedererkennen. Wiedererkennung ist verwandt 
mit der Beobachtung und mit dem emotionalen Wert, der mit der Beob-
achtung verbunden ist. »Ja, ich habe das Gleiche durchgemacht.« Wenn 
jemand ein ähnliches Urteil fällt, bedeutet dies nicht nur, dass er oder 
sie in der gleichen Situation war wie der Sprecher, sondern dass er oder 
sie auch die gleichen Emotionen erlebte. Das Teilen von Erfahrungen, 
von Anerkennung und Bestätigung sind wichtige Bestandteile, wenn es 
um die Validierung geht.
Das Teilen von Erfahrungen findet mittels Sprache statt, jedoch braucht 
Bestätigung keine Sprache: Sie ist eine direkte Erfahrung. Das Gleiche gilt 
für die Erfahrung von Anerkennung. Jemand kann Anerkennung sehr 
direkt erfahren, wenn er wahrnimmt, dass ihm zugehört wird und dies 
auf eine respektvolle Weise geschieht. Das führt zu dem angenehmen 
Bewusstsein, verstanden zu werden. Anerkennung ist in diesem Sinne 
auch eine Bestätigung der betroffenen Person.
Erfahrungsbasiertes Fachwissen ist Sachverstand, der durch die Bewäl-
tigung von Erfahrungen erlangt wird. Im Bereich der Gesundheitsver-
sorgung meint dies Erfahrungen mit Krankheit und Einschränkung, 
Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem, Erfahrungen mit den Reak-
tionen des sozialen Umfeldes und Erfahrungen von Bewältigung und 
letztendlich die Erfahrung, sich in den Erfahrungen anderer Patienten 
oder Nutzer wiederzuerkennen. Aber man lernt natürlich nicht nur aus 
der Erfahrung als Patient, sondern auch aus anderen Rollen, zum Beispiel 
Erfahrungen als Mann oder Frau, Erfahrungen von Freundschaft, im 
Sport oder innerhalb der Familie. Erfahrungen verweisen auf die Fülle 
des Lebens, erfahrungsbasiertes Wissen wird vermutlich eben deshalb 
auch »Weisheit« genannt.
Erfahrungsbasiertes Wissen ist ein Ergebnis der Bewältigung und der 
Reflexion von Erfahrungen. Man kann auch sagen, es sei das Ergebnis 
der Wiederbetrachtung einer – eigenen oder fremden – Erfahrung, das 
heißt auch, die Wiederbetrachtung von dem, was man früher über eine 
Erfahrung aufgeschrieben hat – in einem Tagebuch beispielsweise. Oder 
es kann sich um eine neue Erfahrung handeln oder um einen Bericht, den 
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jemand über unsere Erfahrungen geschrieben hat. Oder wir schauen er-
neut in den Spiegel, den uns jemand in einer Diskussion über Erfahrungen 
vorgehalten hat, oder wir betrachten erneut die Erfahrungen, die jemand 
mit uns geteilt hat und die wir wiedererkennen. Die Sachkenntnis kann 
sich durch das Lernen vergrößern: lernen von den eigenen Erfahrungen 
und denen der anderen. Wir nennen eine Person in dem Maße weise, wie 
diese Person über Erfahrungen verfügt und diese in ihrem Leben einsetzt. 
Eine weise Person ist jemand mit viel Lebenserfahrung.
Es ist offensichtlich, wenn wir daraus schließen, dass es diese Prozesse 
sind, die erfahrungsbasiertes Wissen hervorbringen, und dass diese Art 
des Wissens anders entsteht als allgemeines Wissen, das durch empirische 
Forschung erworben wird. Hier spielt der empirische Forschungszyklus 
eine wesentliche Rolle. Die Bestimmungskriterien für Validität und Ver-
lässlichkeit definieren den Unterschied zwischen dem, was als Wissen 
akzeptiert wird, und was nicht.
Wir stehen also vor der Frage: Was definiert die Unterscheidung zwischen 
dem, was als erfahrungsbasiertes Wissen akzeptiert wird, und was nicht? 
Können hier auch gezielte Auswahlverfahren erarbeitet werden?
Erfahrungsbasiertes Wissen entsteht im praktischen, alltäglichen Leben. 
Es ist an erster Stelle für das eigene Leben von Bedeutung, indem man 
lernt, wie man am besten bestimmte Situationen im Leben handhabt. 
Oft lernt man durch Ausprobieren.
Viele krankheitserfahrene Menschen wünschen sich infolgedessen, ihre 
gewonnenen Kenntnisse an nachfolgende Patienten und Nutzer in glei-
chen Situationen weiterzugeben. Das Ziel besteht darin, bekannte Fehler 
zu vermeiden, und so möglichst erfolgreich zu sein. Mittlerweile sind in 
dieser Richtung viele praktische Schritte unternommen und ausgewei-
tet worden. Hierzu gehören Interessensverbände, soziale Initiativen, 
Selbsthilfegruppen, Emanzipations- und Selbstbestimmungsaktionen, 
Telefonseelsorge und Internetseiten. In all diesen Initiativen wird erfah-
rungsbasiertes Wissen für die pragmatische Beratung durch Experten 
genutzt. Manchmal werden diese erfahrungsbasierten Ratschläge auch 
in einer Liste systematisiert zusammengefasst. Sie sind komprimierte 
Formulierungen nach der Konstruktion: »Wenn ..., dann tu ...«
In dieser aus der Nutzerperspektive entstandenen Art von Beratung 
spiegelt sich die Reflexion von Erfahrung in Sprache wider. Wenn eine 
Anzahl solcher Formeln zu einem bestimmten Lebensbereich oder einer 
bestimmten Nutzerdomäne zusammenkommen, können wir von einer 
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»pragmatischen Theorie« sprechen. Ein bekanntes Beispiel ist die For-
mulierung der zwölf Schritte der Anonymen Alkoholiker.

Die Absicherung einer Erfahrung – 
Validierung

Erfahrungsbasierte Sachkenntnis und die Reflexion dieses Wissens in 
der Beratung und in den Tipps müssen auch überprüfbar sein. In einer 
beunruhigenden Situation sollte vermieden werden, dass abwegige Be-
hauptungen aufgestellt und gefährliche Tipps geben werden. In der Praxis 
ist Sachkenntnis oft durch den Anspruch an Qualifikation oder durch 
die Mitgliedschaft in einer professionellen Organisation geschützt. Für 
erfahrungsbasierte Sachkenntnis existiert eine solche Art des Schutzes 
kaum. »Experte durch Erfahrung« ist keine geschützte Funktion. Eine 
entsprechende Tätigkeit kann zu einem Beruf werden, aber bis jetzt 
gibt es keine eindeutige Anerkennung. Das bringt die Frage hervor, 
welche Kriterien für »Sachkenntnis durch Erfahrung« formuliert werden 
können, sodass dieser Ausdruck vor Missbrauch und unangemessenen 
Inhalten geschützt wird.
Ein wichtiges Kriterium ist die Authentizität. Die authentische Erfah-
rung wirkt überzeugend, weil sie genauso erlebt wurde; bei der Frage, 
ob sie auf andere übertragbar ist, ist der andere selbst gefordert. Die 
Entscheidung wird ihm nicht abgenommen, wie es zum Beispiel bei 
wissenschaftlichen Theorien der Fall ist, die allzu schnell mit einem 
Allmachtsanspruch verbunden werden.
Die Frage, wie wir die Qualität von Sachkenntnis durch Erfahrung beur-
teilen können, ist eine Frage der Erkenntnistheorie, die die Erkenntnisse 
nach ihrer Gültigkeit untersucht.
Viele Möglichkeiten wurden dafür vorgeschlagen. Eine Validierung ist 
für die Qualitätssicherung von erfahrungsbasiertem Wissen erforderlich. 
Das kann eine akademische Validierung sein, die der Sachkenntnis und 
dem Wissen durch Erfahrung das Prädikat »evidenz based« oder »basie-
rend auf Beweisen« anbietet. Grundlage einer akademischen Validierung 
ist beispielsweise die Auswertung von Umfragen, aber bis jetzt wurden 
solche Umfragen zur Erfahrung psychischer Erkrankungen selten durch-
geführt. Der Grund ist, dass die Arbeit von Experten durch Erfahrung 
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bis jetzt kaum bemerkt und erkannt worden ist. In akademischen Kreisen 
wird die Arbeit von professionellen Akteuren als die einzige relevante 
Praxis für Beobachtung angesehen.
Deshalb habe ich in diesem Beitrag die Grundlage für einen »erfahrungs-
basierten« Forschungsansatz beschrieben (im Gegensatz zur »beweisba-
sierten« Forschung). »Erfahrung« bezieht sich in dieser Terminologie auf 
die Erfahrung aus dem täglichen Leben. »Erfahrungsbasiert« bedeutet 
»auf tagtäglicher Erfahrung gegründet«. Zu diesem Zweck sind die 
Reflexion der Erfahrungen und das Teilen von Erfahrungen signifikante 
methodologische Bestandteile. »Bestätigung« und »Anerkennung« sind 
zwei der darin wirksamen Prinzipien.
Sachkenntnis und Wissen von Erfahrung sind »erfahrungsbasiert«, wenn 
sie:

 • von Erfahrungsexperten benutzt werden,
 • auf der persönlichen Erfahrung der Erfahrungsexperten aufgebaut sind,
 • von einigen auf Erfahrung basierten Initiativen wie Selbsthilfegruppen, 
Informationsprojekten, Interessenverbänden benutzt werden,

 • in einem bestimmten Bereich und in einem bestimmten Kontext genutzt 
werden,

 • in verschiedenen Orten Anwendung finden,
 • von verschiedenen Erfahrungsexperten angewandt werden,
 • von Erfahrungsexperten als wertvoll eingeschätzt werden sowie
 • sofort die Kompetenzen der Erfahrungsexperten ansprechen, diese zu 
benutzen.

Wenn Aussagen diese Kriterien erfüllen, dann können sie als »erfah-
rungsbasiert« gelten.

Individuelle und geteilte Erfahrung – 
verschiedene Ebenen der Evaluation

In der Forschung, die auf der Erfassung von Sachkenntnis und Wissen 
durch Erfahrung abzielt, besteht das Problem darin, kollektive Erfah-
rung zu erzeugen und zu erarbeiten und diese individuelle und kollektive 
Erfahrung zu systematisieren. Die Abbildung zeigt, in welcher Weise 
dies möglich ist.
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Wir sprechen von der Validierung in der ersten Person (Ich-Wissen), 
wenn ein Individuum seine Erfahrungen selbst überprüft. Wir sprechen 
von Validierung in der zweiten Person (Ich-Du-Wissen), wenn persönli-
che Erfahrung mit einer zweiten Person in einer Unterhaltung überprüft 
wird. Und wir sprechen von Validierung in der ersten Person Plural 
(Wir-Wissen), wenn Erfahrungen in einer Gruppe oder innerhalb einer 
Organisation überprüft werden. Auch in der Validierung in der dritten 
Person Plural findet eine Art akademischer Validierung durch streng 
akademische Methoden und Modelle statt (s. Abbildung 2).
Validierung in der ersten Person ist ein Schritt weg von der rein sub-
jektiven Erfahrung, die nur dem Individuum zugänglich ist. Es benötigt 
die Sprache, eine aufgeschriebene oder aufgenommene Geschichte, die 
nachträglich von demselben Subjekt reflektiert und korrigiert wird und 
dann bis zu dem Grad vervollständigt wird, dass das Subjekt sagen kann: 
»Dies korrespondiert mit meiner Erfahrung.« Wenn man zum Beispiel ein 
Interview mit einer Person macht, ist es notwendig, dass der Interviewer 
das niedergeschriebene Interview präsentiert und fragt: »Entspricht dies 
Ihrer Geschichte? Wollten Sie das vermitteln? Ist das tatsächlich Ihre 
Erfahrung oder habe ich als Interviewer etwas falsch verstanden?«
In der Validierung in der zweiten Person erzählt eine Person einer an-
deren ihre Geschichte. Wir haben zwei verschiedene Personen mit ihren 
eigenen Kontexten und eigenen Erfahrungen. Die erste Person berichtet 
ihre Erfahrungen einer zweiten Person, die zweite Person reagiert da-
rauf und erzählt von ihren eigenen Erfahrungen. In dieser Unterhaltung 
etabliert sich eine Validierung, wenn sie sich gegenseitig bestätigen und 
anerkennen. Dies bedeutet nicht Übereinstimmung. Es zeigt eher in 
Richtung einer »einvernehmlichen Nichtübereinstimmung«, persönliche 
Erfahrungen eines jeden werden individuell akzeptiert und als kom-
plementär angesehen; aber zur selben Zeit existiert Einverständnis der 
Uneinigkeit, das heißt ein Einverständnis darüber, dass die Erfahrungen 
gegenseitig anerkennbar sind und beide vom anderen lernen können.
Die Bewegung von einer Validierung in der ersten zur Validierung in 
der zweiten Person beinhaltet Anpassung an ein soziales Netzwerk. 
Dabei entsteht eine erste Form der Intersubjektivität. In einem von ei-
nem Experten durch Erfahrung geführten Interview ist die Validierung 
in der zweiten Person ein Teil des Interviews. Der Interviewer und der 
Interviewte reden über ihre Erfahrungen. Der Interviewer ist allerdings 
im Ausdruck seiner eigenen Erfahrungen zurückhaltend und fragt sich 
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Abbildung 2 Validierungsarten (nach Depraz u. a. 2003)

                   

IcH-VAlIDIErUNG WIr-VAlIDIErUNGDU-VAlIDIErUNG

Individuelle Erfahrung Geteilte Erfahrung Geteilte Erfahrung 
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Reflexion des persönlichen 
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Korrektur, Zusätze und 
Kürzungen durch das  
Individuum
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mit einem anderen Exper-
ten durch Erfahrung 

Gemeinsame Reflexion der 
Erfahrungen

Reflexion von individuellen 
Erfahrungen in der Gruppe

Anwendung in Selbsthilfe-
gruppen

Zielevaluation Zielevaluation Zielevaluation

Verwendung in Lobbyarbeit 
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Nicht organisierte  
Anwendung: etwa Internet, 
Selbsthilfebücher

Individuelle Erfahrungen 
werden in einer Gruppen-
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Bestätigung und Anerken-
nung; Ausdifferenzierung 
von beiden Erfahrungen: 
»Ich«, »Du«

Ergebnisse werden in Gruppen 
vorgestellt und die individuellen 
Erfahrungen der Beteiligten werden 
miteinander konfrontiert

Bestätigung und Anerken-
nung von kollektiven Erfah-
rungen: »Wir«-Erzählung
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anhaltend, ob er das wiedererkennt, was der Interviewte ihm erzählt, und 
ob er es nachempfinden und anerkennen kann, was ihm als authentische 
Geschichte und Erfahrung berichtet wird.

Vom »Ich« und »Du« zum »Wir«

In der Validierung in der ersten Person Plural verschwinden das »Ich« 
und das »Du«, um zu einem »Wir« zu werden, das am Ende Ausdrücke 
wie »man« oder »es ist« erlaubt. Die Wir-Erzählung ist eine kollektive 
Erfahrung und basiert auf dem Austausch von Ansichten, bei dem indi-
viduelle Erfahrungen in den Hintergrund treten oder bloß als Beispiele 
für die kollektive Erfahrung dienen; individuelle Erfahrungen werden 
jedoch niemals verletzt. Wenn bei der Validierung in der ersten Person 
Plural die Reflexion immer stärker ausgeweitet wird, kann sie in spe-
ziellen Fällen schließlich zu Berichten führen, die so objektiv sind, wie 
nur irgendeine akademische Studie es sein kann.
Die Erforschung von Erfahrung erfordert eine Validierung auf der Ich/
Du-Ebene und auf der Wir-Ebene, also Zusammenkünfte, bei denen zwei 
oder mehrere Individuen anwesend sind. Im Mittelpunkt stehen jedoch 
immer die Erfahrungen einer Person auf der ersten Ebene: »Wir konzen-
trieren uns auf dich als einen Menschen, der nach der Validierung einer 
bestimmten Erfahrung sucht, sich in eine Untersuchungssituation begibt, 
in der du dich der Mediation eines anderen fügst. [...] diese Öffnung zur 
Intersubjektivität ist keineswegs in jedem Moment oder jeder Sitzung 
Pflicht. Das Gegenteil ist notwendig: Zum einen muss, um fruchtbar und 
sozial engagiert zu sein, früher oder später die Arbeit der Ich-Form die 
Position der direkten Erfahrung annehmen, die anhaltende Isolierung 
ablehnen und intersubjektive Validierung suchen. Ohne sich periodisch 
den anderen zu öffnen, besteht in diesem Prozess der Bewusstwerdung 
die Gefahr eines teuflischen Rückzugs oder sogar Solipsismus« (Depraz 
u. a. 2003, eigene Übersetzung).
Sooft sich Gruppen von Erfahrungsexperten treffen, um über Erfah-
rungen zu diskutieren und Lösungen zu formulieren, ist diese Art der 
Validierung in der ersten Person Plural sehr interessant. Die individuellen 
Erfahrungen der Teilnehmenden spielen dabei eine sehr unmittelbare 
Rolle. Manchmal kann eine Geschichte, ein Fall oder ein Symbol den 
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Anfangspunkt für den Austausch darstellen, manchmal kann die Diskus-
sion auf einige Aussagen einer individuellen Ich-Erzählung folgen. Die 
Person, die den Vorsitz des Meetings innehat, hat eine wichtige Rolle: 
Sie überschaut die Diskussion, ob sie tatsächlich auf den Erfahrungen 
eines jeden Teilnehmers basiert. Die Diskussion sollte nicht um die Er-
fahrung eines einzelnen Teilnehmers kreisen, zu dem sich die anderen 
nicht genügend in Beziehung setzen können, um ihre eigenen Erfahrungen 
mit einzubringen. Eine gute Technik ist, eine »Runde« zu bilden: Jeder 
kommt an die Reihe und erzählt seine Erfahrung zu einem bestimm-
ten Thema, zum Beispiel sein Überleben in einer Isolationszelle. Alle 
Antworten werden aufgeschrieben und am Ende wird untersucht, was 
ausgelassen worden ist. Wenn alle einverstanden sind, können weitere 
Kommentare und Nuancen hinzugefügt werden.
Das endgültige Produkt ist eine kollektive Erfahrung: »So ist es.« Dies 
bedeutet nicht, dass jeder Einzelne jede einzelne Aussage anerkennt, 
sondern dass jeder Teilnehmer die verschiedenen Erfahrungen, die vor-
gebracht wurden, als plausibel und aussagekräftig bestätigt.




