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„Ab in die Klinik!“ 



„Ab in die Klinik!“ 

• Immer wenn das soziale Umfeld nicht mehr 
klarkommt (Nachbarn, Verwandte, 
Betreuer…), heißt es: Ab in die Klinik! 

• Immer wenn etwas Schlimmes passiert, etwa 
unerklärliche Aggression oder ein 
Suizidversucht, heißt es: Ab in die Klinik! 

• Bei gravierenden Verschlechterungen und 
Krisen: Ab in die Klinik! 



Die Klinik und Stigmatisierung 

• Psychisch kranke Menschen sind in den Augen 
anderer diejenigen, die mal in der Klapse 
waren. 

• Veraltete Vorstellungen in der 
Allgemeinbevölkerung von der Klapse. 

• Stigmatisierung durch Klinikaufenthalt. 



„Das Schlimmste“ 

• Für viele Betroffene: „Bloß nicht in die Klinik, 
das ist das Schlimmste!“ 

• Starke Belastungen bis hin zu 
Traumatisierungen in der Klinik. 

• Ein wichtiges Argument für Neuroleptika: Man 
muss dann hoffentlich nicht in die Klinik. 

• Die Klinik wird mit allem verbunden, was 
schrecklich ist an psychiatrischer Behandlung. 



Könnte es anders sein? 

• Ist die Klinik vielleicht viel seltener nur 
notwendig? 

• Könnten akut erkrankte Menschen in der Krise 
auch zuhause behandelt werden? 

• Welchen Beitrag können hierzu geschulte 
Betroffene leisten? 



Home Treatment und EX-IN 



EX-IN 

• Ausbildung nur für Betroffene. 

• 1 Jahr in Teilzeit. 

• Module zu Recovery und Empowerment, 
Trialog und Salutogenese u.a. 

• Reflektieren der eigenen Erfahrungen im 
strukturierten Austausch mit anderen 
Betroffenen: „Wir-Wissen“. 

• Praktika, Portfolio, Abschlusspräsentation. 



Recovery-Erfahrung 

• Eigene Erfahrung mit einem Recovery-Weg ist 
eine Qualifikation für die Arbeit mit 
Klienten/Patienten.  

• Menschen, die einen eigenen Weg durch den 
Irrgarten gefunden haben, können mit 
anderen andere Wege finden.  

• Ohne Überforderung diese Qualifikation in 
den Home Treatment Teams nutzen! 



Wie arbeiten EX-INler? 

• Kommen gut und schnell in Kontakt 

• Freundlich, zugewandt, herzlich, 
normalisierend 

• Haben eine eigene Perspektive auf die 
Klienten, auf der Basis eigener Erfahrungen 

• Provokativ, anregend, nicht immer einfach 

• Berufsanfänger, Quereinsteiger 

• Hohe Ideale, Recovery, Empowerment 



Wie können sich EX-INler einbringen? 

• Eigene Erfahrungen vermitteln gegenüber 
Kollegen und Klienten. 

• Normalisieren. 

• Eigene Perspektive einbringen. 

• Besonderes Engagement. 

• Das Miteinander im Team verbessern. 

 



Fallstricke 

• Derzeit gibt es in Berlin nur etwa 200 
Absolventen. 

• Nur etwa 1/3 der Absolventen findet Arbeit 
mit Klienten nach der Ausbildung. 

• Von diesen macht einige Jahre später nur 
noch ein gewisser Teil diese Art von Arbeit. 
Das Arbeitsverhältnis zerbricht oft wieder. 

• Oft fragen sich dann alle Beteiligten, was sie 
hätten anders machen können.  



Förderliche Bedingungen 

• Der Betroffene ist weit genug auf seinem 
Recovery-Weg und die Arbeitszeit entspricht 
der Belastbarkeit. 

• Die Bezahlung ist angemessen. Es gibt eine 
Perspektive. 

• Verlässliche kollegiale Unterstützung. 

• Alle achten die besondere Vulnerabilität der 
EX-IN-Mitarbeiter. 



Nicht hilfreich 

• Ideologisch überfrachtet. 

• „Wir tun so, als seien wir alle ganz normal.“ 

• Keine echte kollegiale Zusammenarbeit. 

• Unklare Aufgaben und Rollen. 

• „Jetzt soll alles ganz anders werden.“ 



Menschlichkeit am Arbeitsplatz 

• Mitarbeiter sind manchmal krank. 

• Mitarbeiter sind nicht jeden Tag gleich 
leistungsfähig. 

• Mitarbeiter bringen sich nach besten Kräften ein, 
haben aber auch Grenzen. 

• Krisen sind keine Schande. 

• Mitarbeiter brauchen Freundlichkeit und 
Unterstützung. 

• Mitarbeiter sollten nicht ausgebeutet werden. 



Gedanken zur neuen Broschüre 



Die neue Broschüre 

• Home Treatment als Krisenprävention und 
Krisenbegleitung? 

• Home Treatment im Sinne des ACT? 

• Home Treatment als Vernetzung aller 
beteiligten Behandler/Begleiter und Case 
Management? 

 

• Kommt jeweils nur für einen gewissen Teil der 
Betroffenen in Betracht. 



Eigene Krisenerfahrung 

• In bisherigen psychotischen Akuterkrankungen 
scharfer Absturz. 

• Es wäre gefährlich gewesen, in meiner 
Wohnung zu bleiben. 

• In prekär aufgestellten Zeiten habe ich in der 
Klinik besonders von dem Kontakt mit 
Mitpatienten, der Ergotherapie und 
Sporttherapie profitiert.  



So kann Home Treatment gelingen 

• Vertraute Menschen, zumindest 1-2 
Behandler, die man gut kennt. 

• Hohe Personalkonstanz über die Jahre. 

• Krisenprävention und Hilfe bei sich 
anbahnenden Krisen. 

• Die soziale Situation beachten: Darf bei 
Krisenbegleitung zuhause nicht prekär sein. 



Kritische Gedanken 

• Home Treatment ohne Home? 

• Stärkung der eigenen und sozialräumlichen 
Ressourcen geht nur mit Freiräumen zum 
Ausprobieren – ohne Behandler die alles 
koordinieren und steuern. 

• Es braucht in der Behandlung die Bereitschaft, 
jeweils neue Wege zu suchen und zu gehen. 



Positive Aspekte 

• Es gibt einen kleinen Teil der Betroffenen, die von 
Home Treatment im Sinne des ACT profitieren 
würden. 

• Behandlern würden Probleme im Alltag auffallen. 

• Vielleicht könnte so manche Negativentwicklung 
durch unzulängliche Hilfe verhindert werden. 

• Vielleicht könnte die Behandlung mehr den 
Wünschen der Betroffenen entsprechen. 



Was zählt… 



Ein gutes Leben 

• Die psychosoziale Situation deutlich 
verbessern. 

 



Die eigentliche Herausforderung 

• Lebensqualität, Beziehungen, 
Erwerbsmöglichkeiten entscheiden über die 
„Symptomlast“ im Alltag und 
Krisenanfälligkeit. 

• Home Treatment sollte nicht nur 
Krisenintervention, sondern Krisenprävention 
bedeuten. 

• Es kommt ganz wesentlich auf die Zeiten 
zwischen den Krisen an für die Betroffenen. 



EX-IN-Mitarbeit 

• Faire Bedingungen, faire Bezahlung! 

• Gleichberechtigt in die Teams miteinbeziehen! 

• Keine Überforderung! 

• Selbstüberforderung ansprechen und 
bearbeiten! 

• Weiterentwicklung fördern! 

 



Herzlichen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit! 

www.verrueckte-buecher.de 

svenja.bunt@verrueckte-buecher.de 
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