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EX-IN: EXperience-INvolvement
vom Psychiatrie-Erfahrenen
zum ausgebildeten
Genesungsbegleiter
EX-IN ist eineAbkürzung für zwei englischeWorte,
Exp€ri€nceund Involv€ment,was so viel heißt wie
Einbeziehungvon Edährenen,hier von PsychiatrieErfahr€n€n.Psychiatrie-Erfahrenen
werden ausgebildet zu G€nesungsbegl€itern,
um ihre Erfahrung
mit Psychosen,
mit seelischen
Krisen und derenBewältigung nutzbar zu machen.Nach €rfolgreicher
Ausbildung sollen si€ in psychiatrischenDiensten
arb€iten.

. Psychiatrie-EdahreneMenschenkönnen die Situationenvon andercnpsychischerkrankten
Menschen
and€rsnachvollzi€hen
alsProns.
habensich in ihrer Ausbildung
Genesungsbegleiter
intensivmit genesungsfijrdemden
oder genesungsgesetztundgeverhindemden
Faktorenauseinander
bendiesesWissenweiter.
Selbsthilfepotential
wird geördertund erweitert

Vorwort von Uwe Komes
Ein sparnendes Projekt
wie ich inde - undeinwichtiges Thema für die PHG
Duisburg. Deshalb waren
mit einigen
wir gemeinsam
Klienten in Köln bei der
Informationsvemnstaltung
für den L EX-IN Kurs in
NRW. Mit diesemKurs hat
die AGpR, die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland, einen
richtrmgsweisenden
Impuls
Uwe Komes.Geschäfisgegeben.ln einer weiteren
führer der PHG Duisburg
Veranstalilnghaben wir in
derPHGDuisburgim Kollegenkreis
mit derReferentin
desKurses,GudrunTönnes,die Chancen,Risikenund
von GenesungsbeNebenwirkungen
der Beschäftigung
gleitemdiskutiert.

Hi€r einTeil derErgebnisse
in Kurzform:
. Im Zusammenhang
mit den ThemenInklusionund
Empowerment
von ,,Exstecktin der Einbeziehung
pertendurchErfahrung"einegroßeChance nicht
nur flh die behoffenen Menschenselber, sondem
auchfür die gemeindepsychiatrischen
Instrtutionen
und ihreMitarbeiterinnen
undMitarbeiter

Psychiatrie-Edahrene
habeneineVorbildfunktion
. Genesungsbegleiter
habendie gleichenRechteund
Pflichtenwie alle and€renBeschäftigten
. Es müssenAufgaben und Einsatzmöglicbkeitenfür
Genesungsbeleiter
erarbeitet
werden.
. Angsteund Befürchtungen
sowohlder Klienten,als
auchd€r GenesunSsbeSleiter
sowie der Mitarbeitergemeindepsychiaüischen
innenund Mitarbeitervon
Einrichi.rngen
müssenemstgenommen
undthemali-

Zur thematischenEinstimmungund Vertiefunghat
(EX-IN-KoorJürgenMickley mit JörgUtschakowski
dinator) ein Int€rview geflihrt. Jörg Utschakowski ist
leit€nderMitarbeiterbeim F.O.K.U.S.in Bremen,dem
Fortbildungstrai.ger
derInitiativezursozialen
Rehabilita
tion.Er leitetedasEU-Pilotprojekt
EX-IN und führtdie
ArbeitheuteohneEu-Förderung
weiterfort.
Bei derLektürewünscheich lhnenSpaß,lnformationen
undvielleichtsogareinwenigInspiration-

Ih* t'lun Kou.es

Jürgen Mickley int€rviewtJörg Utschakowski,voft
F.O.K.U.S.'inBrem€n

nutzbarmachenvon Expeftcndcr Betrofienleit sfattfindet?

J. Mickley: Bis 2007wurdedasEU-Pilotprojekt
EXIN
geftjrdert,
war esdasodcrIäuftdasProjcktweiter?

.;. i Jörg Utschakowski:Das ist ähnlich,da habensie
recht,dagibtesauchdenalspeer-support
beschriebenenBereich,wo sozusagen
Betroflenesichgegenseitig unterstützcn.
DieseElemente
kornrnennatürlichhier
auchzum Tragen.Aber ein deutlicherUntcrschiedist
dasprof-essionelle
settingbei denGenesungsbcglcitcm.

haben
,, . Jörg Ußchakowski:Ja,eineEu-Förderung
wir zwarnur bis 2007gehabt,wir stoßenaberauf
so vicl Rcsonanzin Deutschland
ünd auchin andercn
LändemEuopas,dasswirdas Projektweitergeführt
haben.Es gibt einfachschrvicl Interesse
an demProjekt
Lurdmittlerweilehabensich die Angebotezur Ausbildungauchin ganzDeutschland
verstreut.
psyJ. Mickley: Sic sprcchcnvon einer,,Beteiligurlg
chischkanken Menschenan derArbeit mit psychisch
kra[ken Menschen",gehtdasdennüberhaupt?
.,.,. Jörg UtschakowskiiJa,dasirnktioniertsehrgut.
wir sindzwar erstaln Anfang,habenaberbereits
sehrguteErfolgeund kontinuicrlichc
Angcbotcim BcreichderAus-,Fort-undWeiterbildung.
Da sindEX IN
Absolventen
z.B.in Seminarcn
an derHochschule
tätig.
Dort ist es mittlerweileauchüblich,dassEdahreneaus
ihrerSichtUnterrichtgebenunddenkünftigenFachleutenebenauchdiewichtigeSicht,die Innensicht
von Betroffenenvermitteln.
Auch z.B. in der Ausbildungflir psychiatrische
Fach
krankenpflege
ist das mittlerweileein Teil, der nicht
mehrwegzudenken
ist. Es zeigtsichalso,dassdassehr
gut ist, sehrpraktikabelist und auchdenAuszubildendensehrviel an neuenEinsichten
vermittelt.alsodasist
mittlerweileschonsehrgrlt ctablicrt.
Und es funktioniertauchschonsehrgut in denpsychiatrischenDiensten,in unterscbiedlichen
Bereichen,in
Kliniken,in Tageskliniken,
in Tagesstätten,
im betreuten
Wohnenund in psychiatrischen
Pffegedienton,
wo PsychiatrieErfahrcnearbeiien,auchhicr gibt es positive
Resonanzen.
ja nochein bisschenam AnWir sind in Deutschland
fangmit demThema,da gibt es in England,Australien
und den VereinigtenStaatenschonsehrviel mehr rrnd
von dahcrist dasauchschrgut erforscht.Die Untersuchungenzeigen,dassdjeDienstein derRegelanQualitätgewinnen,
wennsiePsychiatrie-Erfahren€
beteilig€n.
Meist kann dadurchden Betroffenenbessergeholfen

J. Mickley: lch kennedie Selbsthilfegruppen
bei anderen Krankieitsbildem,ist dasso ähnlich,dasshier ein
'F.O.K.U.S.ist derFroftbildungslriger
dcr Iritiarivcznr sozialcn
Rchabllitalion liir! Ut$hakowskiirt don seitJ.hrenir leitender
lrunktioD
titie.
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J. Mickley: Psychiatrie-Erfahrene
werden ausgebildet,dasist sicherlichein deutlicherUnterschied
zu den
Selbsthilfegruppen,
wenngleichdie Selbsthillegruppen
ja auch,oftmalstatsächlich
ExpertenihresKrankheitsbildes sind. Viele CheIärzt€arbeitensehr geme mit
zusammen.
Selbsthilfegruppen
Könnensie zur AusbildungderPsychiatrie-Edahrenen
im RahmendiesesProjekts nochetwassagen?
.; ; Jörg UtschakowskirDic Gmndideeder Ausbildung ist, quasiausErfahrungWissenzu machen.
Wir gehendavonaus,dass
esnützlichseinkann,die eigenenErfahrungen
nochmal
zu rcflektieren. wir kennen
das auchallc aus dem A1ltag. Wir habenErfahrungen
gemacht,
wir machentagtäglich Erfahrungen,aber um
aus Erfahnrngen
Wissenzu
machen,mussman einfach
noch mal Revue passieren
lassen,
washabcnwir da für
Eüährungengemacht,warum hatdie sichso ergeben.
Erstwennwir dasreflektie-JörgUlschakowski
ren,lemenwir ausdemAll- EX IN Koordinator
tag, machenwir quasi aus
ErlahrungwcrtvollesWissen
Das versuchen
wir auch in dieserAusbildungzu vcrmüteln.Wir versuchen
die Leutedabeizu unterstützen
ihre eigeneErfahrungmit Psychose,
mit auf dje Beine
kommen,mitAusgrcnzung,
dieseganzenProzesse
noch
mal zu rcflckticrcnund dann,dasist der nächstewichtige Schritt,sichauchmit dcnandercnKußteilnehrnem
auszutauschen
über dieseErfahrungen.
Wir versuchcn
dannausdiesenErfahrungen,
ausdiesemTch-Wissen,
cin Wir-Wissenzu machen.So dasswir sagenkönnen,
ich gchcnicht nur von meinerErfahrungaus,sondem
ich habcim Kurs gelemt,viele Perspektiven
zu sehen.
Und wenn ich späterals Gcncsungsbegleiter
arbeite,
nichtnur zu sagen,dashat mir gut getan,sondemdass
geteiltenWissenmeineUnich von einen gemeinsam
tcrstützung
anbietenkann.
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Dasist ein wichtigerPunL1,
denwir mit derAusbildung
verfblgenund der zweiteist, dasswir glauben,dasses
Rüstauchganzgut istwennmanaucheintheoretisches
zeug hat, sich z.B. mit Krisensituationen
beschäftigt.
Und dasdannaberauchgleichwiedernicht nur thcoretisch,sondemauchpraktischübt wie kannich Gespdcheflihren, wie kannich sozusagen
die Tnteressen
Person
einer
vertreten,
DieseDingewerdenauchin demKurs geübt.wichtig
r,t un..da. r.t imrnerlut Basisde. Lrfah-rungs-\
i.sens.
alsowennwir eineTheodevermittelnwird immcrgcguckt,passtdic auchzu mir, kannich damitetwasanfangenauchvor demHintergrund
meinerErfahrung.
wurdenim Rahmen
J. Mickley: Psychiatrie-Erfahrene
diesesProjektsausgebildet,
kannmansagen,siewurden
qualifiziertzu Genesüngsbegleitem?
." ; Jörg Utschakowski:Ja genau,die Kurse sind
jetzt angeboten
regelmäßig
worden,nicht nur im
RahüendesEU-Projektes,
sondemauchdarüberhinaus,
unddie Absichtist, als Dozentin einerAus-,Fort-und
qualifizicfi
weiterbildungoder als Genesungsbegleiter
zu sein.
J. Mickley; Ist das ein Ehrenamt,was da gescha{Ien
wurde,oderist dasZiel die Schaffungvon,ich sagmal,
ordentlichenArbeitsstellen,ordentlichenArbeitsplätzen,für Menschen,die eineeigenePsychiatde-Erfahrung haben?
.:.,i Jörg Utschakowski:Ja,erklärtesZiel ist bei uns
nicht, Ehrenamtler
auszubilden,
sondemdie EXIN Ausbildungsoll dazubeitragen,als professionelle
Kraft, als professionelle
Cenesungsbegleiter
in psychiatrischen
Dienstenzu arbeiten.
Dasist klar dasZiel, bczahltcArbeit.
J. Mickley: Herr Utschakowski,
wennich sage,ziehen
sie
sietl"ehrn:tlnrchlünflahren
eineBihnz.u assagen
mir dann?
., " Jörg Utschakowski:Da sageich, es ist viel gcschchcnund cs gibt vicl zu tun. Erst maLbin ich
sehrfroh, wie viel Beachtung
und Zustimmungdieses
Projektgefundenhat,gerudehier in Deutschland.
Also
wir habenhier in BremenundHamburgangefangen
mit
den Kußen, mitderweilelaufenauchKursein Bcrlin,
Schleswig-Holstein
und Köln. Ki.inftig werdcn auch
Kurse in Oldenburg,Hannoverund Stuttgartlaufen, in
Münchenund Münsterwird ein Kurs geplant.Also der
Bedarfist da und dasInteresseist da, der Psychiatrie
einenneuenAnstoßzu geben.Aufdas Expertenwisscn
von Psychiatdc-Erfahrcncn
könncnwil nichtmehrver

Das z€igtsich ganzdeutlich,und dasfreut mich sehr,
gefunden
hat.Nicht nur,weil
dassessoeineVerbreitung
ich dasProjektsehrgut finde,sondemweil die Psychiatrieesnötighat,diesenlmpulsvon Psychialrie-Erfahrcnenzu bekommen.
Auf der anderenSeite,sind wi natürlicherstam Anfang.Es gibt nochviele Felderzu beackem,äm Beizu beschrciben,
zu gucken,
spieldasBenfsbild genauer
welcheAufgabenfelder
kann die Personhabcn.Odcr,
wie gehenwir mit denKonfliktenum, die dieProfisdaPatient"jetzt
mit habenkönnt€n,dassein ,,ehemaliger
,,Koll€ge"seinkönnte.Aufwelcher Ebenewerdendie
Genesungsbegleiter
bezahltusw.usw Also anall diesen
gibt
Punkten esfür unsnocheineMengezu tun,um das
zu einemstabilenundintegrierten
Angebotzu machen.
J. Mickl€y: Brauchenwir in DuisburgauchsolcheGenesungsbegleiter
oder Dozentinnen
und Dozentenflir
im RahmenderPsychiatrie?
dieWeiterbildung
Jörg Utschakowski:Aufalle Fälle.lch glaubejede
,;
' ';
Psychiatrie,
die wirklich nochmaldieserldee von
Personenzentrierung
näberkommcnmöchte,die neue
helWcgccntdeckenmöchte,wie sie den Betroffenen
verzichfen kann,solltenicht auf Genesungsbegleiter
ten. Und wir solltenschongar nicht daraufverzichten
in derAus-,Fort- undweiterbildungdiesePerspektive
der Psychiatrie-Erfahrenen
mit einzubeziehen,
weil ich
glaub,dassalleProfisschrdavonprcfltierenkönnen.
J. Mickley: Wie kriegenwir dasdennhin.Also siehabqn ein schönesEu-ProjektnachBremengeholt,vor
Wieaber
fünfJahrenundkonntensehrintensivarbeiten.
kiegenwir dasnachDuisburg,
dieAusbildung
vonPsychiatrie-Erfahrenen
zu Genesungsbcglciter?
,,' ; Jörg Utschakowski:Also um die Lastso einbissbietenwirjetzt
chenvondenInitiator€nzunehmen,
auchAusbildungskurse
flir Ausbilderan und veßuchen
dasdarüberzu multipliziercn,so dassdasfür unsnicht
so aufwändigist, die ganzeGeschichte
auchin anderc
Bundesläinder
zu holen.Also wenncs in Duisburgstattfindensoll, gibt es möglicherweise
bereitsausgebildete
Ausbilderdie sagen,ich machdasauchgemein DuisburgoderwenndasnichtderFall seinsollte,könntensie
am nächstenKüs teilnehmcn

21chtcn.
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RHfilrrp
und so dannauchin nicht allzu femer Zukunftdiesen
Kuß dannauchin Duisburganbieten.
J. Mickley: Also ein MultiplikatorenModellhabensie
sicheinfallenlassen.
Jörg Utschakowski:Genau.Wir sind auchdabei
:;;i
'' ''
ein Bundesnetzwerk
zu bilden,so dasssie m6glicherweise
dic Anfangsschwierigkeiten,
wie findeich einenKontakpartner,
wic macheich dasgenau,wennich
Problemeim Kurs habc;alsoda ve$uchenwir auchso
ein Netzwerkzu installi€ren,
damitman sich auchim
merHilfe undBeratungholenkann.
J. Mickley: Wie viele Kuße habensie im Projektgemacht,könnensiedassagen,deutschlandweit'l
; i Jörg Utschakowski: Das Projekt insgesamt;also
jetzt sind zehnKuße abgeschlossen,
also vier in
Bremen,vier in Hamburgundzwei in Berlin.
J. Mickley: Und flh dic Multiplikatoren?
Jörg Utschako\vski: Fft die Multiplikatoren ftingt
jetzt ein neuerKurs im Novemberan, der dritte.
Zwei habenwir bereitsdurchgeführt
u.a. mit Teilneh
mernausderSchweizundSchweden.
*;_

dannnocbdie Fragenachder
J, Mickley: Abschließend
Perspektive,
nachdemAusblick.Vielleichtkönnensie
IhreAntwortunterteilen
in einmalzeitlich,wie siehtdas
gibt es da
ausfür EX-IN, welchezeitlichePerspektive
undwie siehtdasinhaltlichaus?
., i Jörg Utschakowski:Ja,dasPilotprojektistjavorbei, also €igentlichscit 2007 brauchenwir nicht
mehr von demPilotprojeki zu sprechen,sondemkönnen
wir von der Initiativ€EX-IN sprechen.
Wir sindmittlcrweil€ ja nicht mehr gefordert,sondemalleswas mitt
lerweileim RahmenEX-IN passiertist ausTeilnehmerbciträgcnoderaussonstigen
Zuschüssen
finanzieft.wir
sind nicht mehr EU gefiirderq also der Projektstatusist
überwund€n,es hat sich etabliertund jctzt guckcnwir,
wie sichdasstärkeretablieren
kanrl.
Ich bin ganzsicher,dassesin dennächsten
zw€ibis drei
Jahrenin der ganzenBundesrepublik
dieseAngebote
gebenwird, alsodaist soviel PowervondenLeutendahinter,dassich sicherbin,dassesrclativflächcndeckend
sichin dennächsten
JahrenalsAusbildungsangcbot
cntwickelnwird.

Für die nächsteZeit ist besonders
wichtig die Frage
der Beschäftigungsverhältnisse
zu regeln,die Stellenbeschreibungen
zu fomulieren, mit Kost€nträgem
in
Kontaktzu gehenund zu sagen,dassklingt für euch
vielleichtungewöhnlich,
aberdasmachtSinnhier eine
neucprofcssionellc
Figurzu finanzieren.Auch mit den
Gewerkschaften
mussKontaktaulgenommcn
wcrdcn,
mit demBundesgesundheitsministerium,
alsodaistjetzt
glaubeich die Ausbildungsphase
gut etablierlundjetzt
kommt die lmplementierungspha-se,
also die Umsef
zungsphase
in die Praxis.
Sie läuft auchschonganzg!t, aberda mussjetzt eben
nochviel Energiereinfließen,damitesnichtins Stocken
gerätund damitdie psychiatrischen
DiensteauchWege
finden,wie siedieGenesungsbegleiter
anstel
lenkönnen,
welcheModellegibt esda,alsodasistdas,wasich soals
großeAulgabe
dernächsten
Zukunftsehe.
J. Mickley: Habensie€inenWunsch?
Man kanndenja
auchetwasschärferformulieren
denWunsch,dam wäre
essogareineFordetungJörg Utschakowski:Also mein Wunschwärees,
i,.;
'
wclrn wir hicr noch mal irgerdwohermehr Zuschüsse
kriegenwürden,um dicsczwcitePhase,die ich
geradebeschrieben
habe,durchführenzu können,weil
im Momentliegt mir dass€hram HerzenundAnderen
auchundeswird auchsehrviel getan,aberim Moment
ist dasalles,sageich mal ehrenamtlich.
Also die ganze
Unterstützung
der lmplementierung,
da wärees schön,
wennwir nochmalsoeinbisschen
Förderung
bekommen
können,und meineFordcrungwdre,auf Dauermusses
zum Qualitätsstandard
werden,dassin psychiatrischen
DienstenGenesungsbeg)eiter
eine selbstverständliche
professionelle
ünd notwendige
Figurwerden.

Kontakte:
EXJN bundesweit,
JörgUtschakowski
c/oF.O.K.U.S.
lnitiativezur sozialenRehabilitation
e.V
Liegritzstr.63,28237Bremen
utschakowski@fokus-fortbildung.dc
ww1v.fokus-fortbildung.de
EX, -lN NRW GudrunTönnes
02512108820
oder01704938177
Gudrun-Toemes@web-de
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