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vorher und nachher ganz anders aussieht, dass es sich um eine
iele Angehörige kennen diese leidvolle Erfahrung: Das
psychisch erkrankte Familienmitglied schlittert deut- Erkrankung handelt, die auch behandelbar ist. Wir wollen zeilich erkennbar Tag für Tag mehr in eine psychische
gen, wie das Leben einer psychisch erkrankten Person aussehen
Krise, in einen akuten psychotischen Schub. Tag für Tag ist der
kann, wie die Behandlung im stationären, aber auch ambulanten
Betroffene weniger zugänglich, nimmt seine eigene Erkran- Bereich abläuft, wieso in der Akutsituation Angehörige oft völlig
außer sich sind, welche Rechte und welchen Schutz Patient*innen
kung immer weniger als solche wahr. Angehörige versuchen zu
intervenieren, sprechen viel, versuchen zu entlasten, zu helfen. im psychiatrischen Kontext haben, wie wichtig eine positive BeViele Angehörige versuchen professionelle Hilfe zu organisie- ziehung zwischen Angehörigen und Erkrankten langfristig ist,
u.v.m.
ren – da Betroffene in einer solchen Phase nicht mehr zu einem
Viele der angehenden Polizist*innen kennen psychisch erkrankHilfsangebot hingehen, wird aufsuchende Hilfe benötigt, die
vor Ort kommt, z.B. ein psychiatrischer Krisendienst. Diese
te Menschen nur in einer Gefährdungssituation und bringen dieKrisendienste, die Angehörige seit Jahrzehnten fordern, gibt
se in eine Psychiatrie, die für viele Außenstehende nur eine (nicht
es aber nur wenige in Österreich, regional sehr begrenzt. Öf- unbedingt positiv besetzte) Black-Box ist, wo man nicht weiß was
drinnen passiert. In vielen Bundesländern ist es möglich, dass die
ter gibt es Teams von mobilen psychosozialen Diensten, aber
meist nur zu Patient*innen, die in laufender Betreuung bei ih- Seminare in psychiatrischen Einrichtungen stattfinden, dass die
TeilnehmerInnen nicht nur das trianen sind. Angehörige wenden sich
an verschiedenste Einrichtungen,
logische Referent*innen-Team, sonfinden oft Verständnis, aber selten Es wird in diesen Seminaren deutlich, dern auch andere Mitarbeiter*innen,
konkrete Hilfe – und plötzlich ist
die Räumlichkeiten, die Konzepte
welche wichtige Aufgabe Polizist*
der Zeitpunkt da, an dem die Situkennenlernen können.
Es wird in diesen Seminaren deutation eskaliert, die/der Patient*in
innen bei Einsätzen mit psychisch
sich selbst oder jemand anderen
lich, welche wichtige Aufgabe Poerkrankten Menschen für die
gefährdet und Angehörige wissen
lizist*innen bei Einsätzen mit psypsychosoziale Versorgung haben.
sich nicht mehr anders zu helfen,
chisch erkrankten Menschen für die
müssen die Polizei um Hilfe rufen.
psychosoziale Versorgung haben. Oft
Die kommt.
sind sie es, die in einer kritischen SiViele Angehörige berichten, wie erlösend es sich anfühlt, wenn
tuation den ersten Schritt zur Hilfe und Behandlung darstellen
man plötzlich nicht mehr alleine gelassen ist, sich nicht mehr al- – und oft kann der entscheidend sein.
Auch wenn die Erfahrungen mit Polizeieinsätzen in den verleine für alles verantwortlich fühlt, jemand hilft – und gleichzeitig Schuldgefühle und Angst, wie der Polizeieinsatz die weitere
gangen Jahren deutlich besser wurden, unter anderem dank dieBeziehung zum Betroffenen beeinflussen wird. Es ist bedauerlich
ses Seminars, viele Polizist*innen menschlich und professionell
und beschämend, dass in solchen Notfällen, medizinischen Not- helfen, viel Verständnis und Übersicht aufbringen, bleibt es für
beteiligten Beamt*innen eine große Herausforderung. Es wäre
fällen, in Österreich den Erkrankten und den Angehörigen nur
im Sinne der Patient*innen, der Angehörigen und der Exekutidie Polizei helfen kann.
Vor zwanzig Jahren gab es noch zahlreiche sehr unzufriedene
ve, wenn psychiatrische Fachkräfte mit ihrer Expertise im Vorfeld,
Rückmeldungen zum Einschreiten der Polizei und es war den An- vor Ort klären, was benötigt und möglich ist und erst dann ggf.
die Polizei hinzuzieht. Polizist*innen sind auch sehr gute Ersthelgehörigen ein großes Anliegen, dass es hier zu Verbesserungen
kommt. HPE hat der Sicherheitsakademie ein trialogisches Se- fer (z.B. wen sie zu einem Unfall kommen), aber niemand würminar angeboten, bei dem angehende Polizist*innen Menschen
de verlangen, dass sie den Patienten stabilisieren und ins Kranmit einer psychischen Erkrankung, deren Angehörige, Psychia- kenhaus bringen. Wir sind froh, wenn der „Freund und Helfer“
kommt, menschlich und professionell hilft, aber es liegt auch in
ter*innen und andere psychiatrisch Tätige kennenlernen und
der Verantwortung der psychiatrischen Versorgung, diesen entihnen vermittelt wird, welche wichtige Funktion der Hilfseinsatz
für alle Beteiligten hat. Das Probe-Seminar hinterließ bei den Ent- scheidenden Bereich nicht alleine fachfremden Personen zu überscheidungsträgern bleibenden Eindruck und diese Seminarform
lassen. •
wurde zum fixen Bestandteil der Ausbildung zur/zum Polizist*in
in ganz Österreich. Die regionale Organisation übernahm der regionale HPE Verein. Vor kurzem wurde dieses Engagement der
Ma g . Edwi n Ladi n s e r
Geschäftsführer HPE Österreich
vielen beteiligten Personen aus allen Bereichen mit einem Preis
ausgezeichnet (siehe Artikel in dieser Ausgabe).
K o n ta k t
Natürlich kann in einem Tagesseminar keine psychiatrische
edwin.ladinser@hpe.at
Ausbildung erfolgen, vielmehr geht darum, Vorurteile gegen psychisch erkrankte Menschen abzubauen, deutlich zu machen, dass
die Polizei nur in einer absoluten Krise kommt und dass die Zeit
kontakt 1 • 2022
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Irene Burdich blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück

Rückblick auf 11 Jahre Vorsitz von HPE Wien
Im März 2011 übernahm ich nach rund drei Jahren Tätigkeit im Wiener Vorstand dessen Vorsitz.
Mein überaus naiver Plan war damals: Jetzt werde ich die Welt der Psychiatrie um 180 Grad drehen und mein Sohn sollte noch von der ein oder anderen Errungenschaft profitieren.
Nun ja – ganz so haben sich meine damaligen Hoffnungen nicht erfüllt und ich
musste feststellen, dass die Mühlen doch
sehr langsam mahlen. Aber immerhin: sie
drehen sich in die richtige Richtung und es
hat sich doch einiges an positiven Dingen
in diesen 11 Jahren ereignet:
• das Otto Wagner Spital wurde umgesiedelt in neu errichtete und der Anforderung
auf therapeutisches Milieu doch deutlich
besser gerecht werdend e Spitäler (Klinik
Floridsdorf, Klinik Favoriten, SMZ Ost, ..)
• es wurde eine Plattform zur Suizidprävention geschaffen (SUPRA)

• die ehemalige Sachwalterschaft wurde
2018 durch das neue Erwachsenenschutzgesetz abgelöst, das den betroffenen Menschen wesentlich mehr Sicherheit gibt und
Freiräume zugesteht
• seit 2015 wird am psychiatrischen und
psychosomatischen Versorgungsplan für
Wien gearbeitet, dessen Ziel ebenfalls Verbesserungen in der Versorgung sind
• 2015 wurde von der Landespolizeidirektion Wien das Regionale Dialogforum ins
Leben gerufen, bei dem Polizei und Zivilgesellschaft gemeinsame Lösungen entwickeln; in diesem Rahmen haben wir uns
auch um Verbesserungen im fachärztlichen

Ablauf im Zuge von Unterbringungen
bemüht
• Das Unterbringungsgesetz (es regelt die
Vorgangsweise, wenn jemand gegen seinen
Willen in ein psychiatrisches Krankenhaus
gebracht wird) wurde überarbeitet - mit vielen Verbesserungen für die Einbeziehung
bzw. Information der Angehörigen (das
neue Gesetz soll demnächst gültig werden)
• Die Plattform Maßnahmenvollzug wurde im August 2018 (unter federführender
Mitwirkung von HPE Wien) gegründet,
um die in der Praxis mit diesem Thema befassten Anspruchsgruppen an einen Tisch
zu bringen und auf breiter Basis Reformen

Vorsitz der HPE Wien neu gewählt
Wien. Mag. Mona Stockinger tritt voll Elan den Vorsitz von HPE Wien an.
Liebe Wiener HPE-Mitglieder,
mit großer Freude habe ich im November
2021 von meiner geschätzten Vorgängerin Irene Burdich den Vorsitz der HPE Wien
übernommen. Als ich im Jahr 2017 bei der
20-Jahrfeier des Vereins Freiräume zum ersten Mal von HPE gehört habe, war ich begeistert und entsetzt zugleich: begeistert zu
erfahren, dass es bei HPE in so vielfältiger
Form Unterstützung für Angehörige gibt.
Entsetzt, weil ich damals in meiner Vergangenheit schon langjährige Erfahrung
als Angehörige hatte und nichts von einem
derartigen Angebot gewusst habe: Einerseits
hätte ich nicht danach gesucht, andererseits
hat mich auch niemand aus dem psychiatrischen Bereich auf HPE aufmerksam gemacht!
Seitdem ist es mir ein Herzensanliegen, die
Anliegen Angehöriger zu vertreten und HPE
bekannter zu machen, damit auch die Eltern, Kinder, Geschwister, Partner*innen und
Freund*innen psychisch erkrankter Menschen die Unterstützung erhalten, die in diesen so schwierigen Zeiten not-wendig sind.
Seit 2018 bin ich im Wiener Vorstand tätig,
seit 2019 stellvertretende Vorsitzende: Mein
bisheriges Engagement umfasst Vorträge,
Moderationen und Workshopleitungen: bei

Mag.a Monika Stockinger, Vorsitzende HPE Wien,
Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision
(SF) in freier Praxis, mona.stockinger@hpe.at

trialogisch gestalteten Polizeischulungen, in
der Psychotherapieausbildung (Propädeutikum), in Projekten zur Entstigmatisierung
(GÖG), bei Trialogschulungen (FH, FSW), bei
der Tagung Transitionspsychiatrie (NÖGUS),
in der Pflegeausbildung, bei der Fachtagung
von promente Wien 2022, u.v.m.
Auch bei meiner Mitarbeit in verschiedenen Gremien (PPV-Psychiatrisch-psychosomatischer Versorgungsplan Wien
2030-Fokusgruppe Angehörige, in der IVMB

– Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung) ist es mir wichtig, die Interessen
und Bedürfnisse Angehöriger zu vertreten,
sodass alle – Angehörige und damit auch „Betroffene“ - die bestmögliche Unterstützung
erhalten. Mein Ziel ist daher, das mit HPE Erreichte zu pflegen, ein Stück weit auszubauen, zu vernetzen und weiterhin HPE bekannter zu machen.
Neben diesen Tätigkeiten ist mir die menschliche Begegnung bei HPE eine besondere
Freude, sei es als Moderatorin der Partner*innengruppe, im Austausch mit den Kolleg*innen aus den Bundesländern, mit all den
Angehörigen, die so großartiges leisten und
im Vorstand der Wiener HPE:
Danke Hedi, Joy, Veronika, Claudia und Edwin
für die herzliche Aufnahme damals in den
Vorstand, für euer jahrelanges unermüdliches
Engagement. Vor allem danke liebe Irene: Für
die viele Arbeit, die du für HPE geleistet hast,
für all das, was du erreicht hast, dafür, dass du
uns im Vorstand mit deinem Wissen weiterhin unterstützen wirst und danke für deine
Freundschaft! Ich wünsche Ihnen allen viel
Kraft und Hoffnung und würde mich über Anregungen und Wünsche von Ihrer Seite sehr
freuen!
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zur Schaffung eines menschenrechtskonformen Maßnahmenvollzugs zu fordern
(dazu wurde auch eine parlamentarische
Bürgerinitiative eingebracht)
• Die Gesundheit Österreich GmbH
(GÖG) erarbeitet im Rahmen einer Kompetenzgruppe Empfehlungen für Maßnahmen zum Abbau der Stigmatisierung
psychischer Erkrankungen auf den verschiedenen Ebenen
• 2017 wurde der Stephan-Rudas-Preis
für fundierte Berichterstattung über psychische Erkrankungen ins Leben gerufen,
der jedes Jahr an Journalisten vergeben
wird
• 2020 wurde mit IdEE Wien eine Interessenvertretung für Menschen, die psychische Erkrankung erleben oder erlebt
haben, gegründet (ideewien.at)
• Seit 2014 werden Menschen mit psychischen Krankheitserfahrungen qualifiziert („Ex-In“-Ausbildung), um als Genesungsbegleiter*innen anderen Menschen
in Krisen helfen zu können. Ex-In-Genesungsbegleiter*innen werden inzwischen
in etlichen psychosozialen Einrichtungen
beschäftigt.
HPE hat sich bei den meisten Maßnahmen in unzähligen Arbeitsgruppensitzungen intensiv eingebracht. Die Tatsache,
dass Angehörige – und natürlich auch
Betroffene – zunehmend in die Neu- bzw.
Ausgestaltung von Angeboten oder Gesetzen eingebunden werden, ist ebenfalls
einer der großen Schritte der letzten Jahre.
HPE Wien hat sich jedoch auch auf anderen Ebenen darum bemüht, Verständnis für die Situation der Angehörigen
und den Umgang mit erkrankten Menschen zu generieren: durch die Teilnahme
an Aus- und Weiterbildungsmaßahmen
für junge Polizistinnen und Polizisten,
für Freiwillige der Caritas, Schüler*innen
der Sozialakademie, Sanitäter*innen,

künftige persönliche Assistent*innen und
EXIN-Genesungsbegleiter*innen (EXIN
Genesungs-begleiter*innen sind Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung). Darüber hinaus haben wir themenbezogen
auch bei Fachtagungen vorgetragen oder
am Podium mitdiskutiert oder haben in
TV-Sendungen (Bewusst gesund und Thema) und in Life-Sendungen von Ö1 (sehr
aufregend!) mitgewirkt. Darüber hinaus
bringt HPE seine Erfahrungsexpertise in
verschiedensten Gremien ein.
Wichtig ist natürlich auch, HPE und
sein Hilfsangebot bei den Menschen bekannt zu machen, damit jeder der HPE
braucht auch weiß, dass es HPE gibt. Dazu
waren wir mit Informationsständen bei
insgesamt 18 Veranstaltungen im wunderschönen Festsaal des Wiener Rathauses
(Selbsthilfemesse und ‚Tag der seelischen
Gesundheit‘) vertreten, haben unsere Informationsfolder bei unzähligen (100 bis
150) Veranstaltungen (Regionalkonferenzen, Vorlesungen zur Sozialpsychiatrie
und diverse Fachtagungen) verteilt und
an mindestens 100 Treffen des ‚Wiener
Trialogs‘ (eine Gesprächsplattform für erkrankte Menschen, Angehörige und professionell in der Psychiatrie Tätige teilgenommen. Trialog-Programm unter www.
freiraeume.at abrufbar)
Auch HPE intern gab es Etliches zu
tun: 132 Vorstands- und rund 30 Arbeitsgruppen- Sitzungen von HPE Wien,
(letztere zur Definition unserer Ziele, zur
Ausarbeitung unserer Positionen zur psychosozialen Versorgung, zu Armut, Barrieren für psychisch erkrankte Menschen
– alles auf unserer Homepage zu finden),
11 Generalversammlungen von HPE Österreich und je neun Ausflüge und Adventfeiern für die Wiener Angehörigen.
Für 88 Jour Fixe-Veranstaltungen mussten
die Themen und Vortragenden gefunden,
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der Ort und die Tonaufnahme organisiert
werden und war für die Betreuung und
Moderation zu sorgen. 2018 schließlich
die Organisation und Gestaltung unsere
Feier zu 40 Jahre HPE. So nebenbei haben
wir aus dem Kreis des Wiener Vorstands
in diesen 11 Jahren rund 330 Selbsthilfegruppen moderiert (Hedi, Claudia, Inge,
Agnes, Joy, Mona) und gut 700 „Bereitschaftsdienste“ für das ‚Offene Ohr‘ geleistet. (Hedi, Claudia und Irene).
Es waren sehr spannende Jahre, oftmals
aufregende Momente und eine Vielzahl
interessanter Aufgaben. Am schönsten
war natürlich der Kontakt zu den vielen
wundervollen Menschen, allem voran die
Begegnungen mit anderen Angehörigen
oder Betroffenen und das Gefühl, gemeinsam für eine gute und wichtige Sache zu
arbeiten bzw. zu kämpfen.
Vor rund vier Jahren ging bei einer Veranstaltung eine junge engagierte Frau auf
mich zu und teilte mir ihre Bereitschaft,
oder eigentlich besser gesagt, ihren unbändigen Wunsch zur Mitarbeit bei HPE
Wien mit. Bei einem Kaffeehaus-Treffen
‚tastete‘ ich ihre Erfahrungen, ihre Vorstellungen und ihre persönlichen Eigenschaften im Hinblick auf eine Mitarbeit im Wiener Vorstand ab. Rasch wurde mir klar:
Meine längst begonnene Suche nach einer
Nachfolgerin hat ihr jähes Ende gefunden.
Frau Stockinger ist geradezu prädestiniert
für diese Funktion und ich kann beruhigt
an den Rückzug denken.
Ich bin mir sicher, dass die Wiener Angehörigen bei Monika Stockinger gut aufgehoben sein werden und möchte alle ermutigen, unsere neue Vorsitzende mit Rat,
Tat und Ideen zu unterstützen. •
Irene Burdich,
stellvertretendeVorsitzende HPE Wien

Sorgen-los Impfen
Neues Impfangebot der Stadt Wien, das besonders auf Bedürfnisse psychisch erkrankter
Menschen eingeht.
FÜR WEN? Für alle, die noch nicht (ausreichend) gegen Corona geimpft sind und das
Impfen mit negativen Gefühlen, Unsicherheiten oder Ängsten verbinden.
WIE? Termin-Vereinbarung und/oder telefonisch Beratung einholen: „Corona Sorgenhotline“ (T 01/4000-53000, tägl. 8 – 20 Uhr)

kontakt 1 • 2022

WO? Brigittenauer Hallenbad (20., Klosterneuburger Straße 93-97) tägl. 7 – 19 Uhr
Besonderheit: ausgiebige Beratung (nicht
zeitgedrängt, bei Bedarf mehrmals) durch
Ärzt*innen, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen; Impf-Salon mit freundlicher,
ruhiger Atmosphäre ohne viele andere

Leute, keine/kaum Wartezeit. Wenn in Einzelfällen der Besuch des Impf-Salons nicht
möglich ist, könnte nach Absprache mit der
Corona-Sorgenhotline die Corona-Schutz
impfung zu Hause zu erfolgen.
www.coronasorgenhotlinewien.at
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HPE mit Anti-Stigma-Preis 2021 ausgezeichnet

Stefan Riedmann als neuer Obmann gewählt

Österreich. Auf Initiative von AhA! Salzburg erhielt das HPE Projekt zur Schulung von
Polizist*innen in der Grundausbildung große Anerkennung.

Vorarlberg. In Zeiten wie jetzt ist es nicht selbstverständlich: Knapp vor dem vierten Lockdown
konnten wir am 18. November 2021 unsere 23. Jahreshauptversammlung abhalten.

Mag. Ulrike Rausch-Götzinger von AhA!-Salzburg übernimmt die Urkunde.

Kaum ein Aspekt im Zusammenhang mit
psychischen Erkrankungen sorgt bei allen Beteiligten für so viel Belastung wie
die zwangsweise Unterbringung eines
Menschen in einer psychiatrischen Klinik. Um Polizistinnen und Polizisten auf

die herausfordernden Amtshandlungen
mit psychisch schwer kranken Menschen
und deren Angehörigen bestmöglich vorzubereiten, ermöglicht das Innenministerium spezielle Seminartage zum Thema
„Polizeieinsätze im Spannungsfeld psy-

chischer Erkrankungen“. In den letzten
12 Jahren wurden daher im Rahmen der
Polizei-Grundausbildung in Österreich
rund 250 Seminartage für ca. 7.000 junge
Polizistinnen und Polizisten durchgeführt.
Organisiert und begleitet werden diese
Tage vom österreichischen Angehörigendachverband HPE unter Einbindung von
selbst-betroffenen erkrankten Menschen
und Angehörigen. Ziel der Seminare ist
die Sensibilisierung dafür, wie es psychisch
kranken Menschen, Angehörigen – aber
auch den Polizistinnen/Polizisten selbst
bei Unterbringungseinsätzen geht, um die
soziale Akzeptanz und das Verständnis für
Menschen mit psychischen Erkrankungen
zu steigern und Vorurteile abzubauen.
Für die Initiative und die langjährige
Organisation und Durchführung der Seminartage wurden die österreichischen
Angehörigenvereine HPE nun im Rahmen
des DGPPN-Kongresses in Berlin mit dem
Anti-Stigma-Preis der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie ausgezeichnet. •
Mag. Ulrike Rausch-Götzinger,
AhA! Salzburg

Steiermark wählt neuen Vorstand
GRAZ. Dank an Adelinde Gugerbauer für ihr mehr als 20-jähriges Engagement

Vorsitzender: Franz Lex (siehe Foto)
Stellvertreterin: Inna Stallegger,
Ehrenobfrau: Adelinde Gugerbauer
Wir alle möchten die Gelegenheit nützen,
Adelinde Gugerbauer für ihr mehr als
20-jähriges Engagement für HPE Steiermark
würdigen, und uns dafür bei ihr bedanken.
Sie hat in ihrer langen Tätigkeit für HPE nicht
nur immer das notwendige Engagement
aufgebracht, sondern auch stets zielstrebig,
wenn es sein musste auch mit der nötigen

Hartnäckigkeit, vieles bei HPE Steiermark
vorangebracht. Besonders wichtig war ihr
immer die Zusammenarbeit mit allen im
psychiatrischem Feld Tätigen, durch regelmäßige Teilnahme an Koordinierungstreffen
des Gesundheitsfonds Steiermark bei DDr.
Krainz, sowie dem Verein Achterbahn.
Ihr langjähriger Wunsch, in Graz den Trialogischen Austausch zu implementieren,
wurde in diesem Jahr erfüllt und findet nun
regelmäßig statt.
Info zum Trialog:
jeden 3. Montag im Monat, Zeit: 18:30 bis
21:00 Uhr, Ort: SMZ + Stadtteilzentrum Jakomini,Conrad v. Hötzendorferstraße 55, Graz,

Kontakt: Sigrid Müller, T 0699/19039312,
sigrid_mueller@ymail.com
Durch die Bereitschaft von Franz Lex (Bild),
den Vorsitz zu übernehmen, konnte Adelinde
diese Position verlassen. Sie wird aber weiterhin in der Beratung tätig sein und auch die
Kontakte zur Psychiatrie pflegen.
HPE Steiermark
konnte heuer sein
40-jähriges Jubiläum Pandemie-bedingt nicht feiern,
im nächsten Jahr
werden wir dies
nachholen.
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Am 9.12.2021 fand die Mitgliederversammlung der HPE Steiermark statt, und ein neuer
Vorstand wurde gewählt:

Bis kurz davor war nicht sicher, wie es
mit dem Verein weitergehen könnte. Ich
wusste nur, dass ich nicht weitermachen
konnte und wollte. Wir waren ein zu
kleines Team.
Die Situation innerhalb der Familie
und die Situation mit Corona nahmen
mir zu viel Energie. Es schien mir, als
würde egal, wo ich war, die Arbeit für
HPE mein Leben dominieren. Es war
nicht leicht, auch damit zu rechnen, dass
es den Verein in dieser Form in Vorarlberg nicht mehr geben könnte.
Eine Zusage für die Arbeit des Kassiers
hatten wir schon länger. Doch ein Obmann? Eine Obfrau?
Am 20. Oktober fand ein Präsenz-Trialog statt. Ein Herr Riedmann nahm teil.
Kurt Bereuter, der den Trialog moderierte, kannte diesen Herrn aus der Studienzeit. „Kurt, kannst du ihn fragen, ob er
sich für dieses Amt bereit erklären würde?“ Und dann ging es Schlag auf Schlag:
Kennenlernzoom – Zusage von Stefan
für das Amt des Obmannes. – Was ist zu
klären? – Was zu besprechen? – Was ist
wichtig für die Generalversammlung?
Ich freue mich über diese entstandene
Möglichkeit und über das neue Team.
Ich bin von Herzen dankbar für die
Menschen, die mich in den zwei Jahren
meines HPE-Vorsitzes unterstützten, mir
die Möglichkeit gaben, viel zu lernen –
über mich, über das Vereinswesen, über
einen Teil der Strukturen in den Arbeitsgruppen. So vieles mehr. Ich danke für
gute Zusammenarbeit in verschiedensten
Bereichen. Und ich freue mich, jetzt „nur
noch als Beirätin“ sein zu dürfen. Ich
freue mich, mein Erlerntes, Erfahrenes
im Trialog und den Schulprojekten weitergeben zu können.
Ich freue mich, dass Martina Rhomberg
als Schriftführerin noch dabei ist. Und ich
freue mich, mit – in der Soziallandschaft
vertrauten – Männern wie Walter Lang
und Gerhard Vonach im Team zu sein. •
Ulrike Längle, Vorstand HPE Vorarlberg
kontakt 1 • 2022
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deutsche Gesellschaft für Psychiatrie verleiht Preis für Polizeischulungen

Der Vorstand: v.l.n.r.: Ulrike Längle, Walter Lang, Martina Rhomberg, Stefan Riedmann, Gerhard Vonach

Das Amt der Obfrau und „das Wort“ übergebe ich mit Freude an Stefan Riedmann:
Mein Name ist Stefan Riedmann und ich habe mit dem 18. November 2021 das Amt des
Obmanns des Vereins HPE übernommen.
Ich unterrichte an einem Gymnasium in Bregenz und bin seit Jahren über das Schulprojekt
von HPE mit der Arbeit und den Zielen von HPE vertraut.
Ich denke, dass es ganz wesentlich ist, die Sicht der Angehörigen nach innen zu stärken und
nach außen hin zu vertreten. Auf Bestehendem aufzubauen und in seiner Form weiterzuführen ist mir zudem ein großes Anliegen.
Um all dies zu erreichen, braucht es Mitglieder, Freunde, Begleiter, Gönner und die Zusammenarbeit mit den einzelnen Institutionen in Vorarlberg. Nur so können wir die Interessen
der Angehörigen hören und stärken. Ich bin für jede Stimme und für jede unterstützende Hilfe
dankbar.
Auch wenn die Zeit momentan ein persönliches Aufeinandertreffen erschwert und nicht zulässt, freue ich mich darauf euch/Sie bei einem der zahlreichen Tätigkeiten und Projekte von
HPE persönlich einmal kennenzulernen – in einem Austausch mit Worten, Gedanken und
Anregungen.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an meine Vorgängerin Ulrike Längle, die die Geschicke
des Vereins mit Herzlichkeit und Engagement geleitet hat – danke Ulrike.
In diesem Sinne ein herzliches „Grüß Gott.“
Stefan Riedmann, Vorsitzender HPE Vorarlberg
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umfrage

Christiane, Wien

Angelina, Burgenland

Was macht Euch stark?

Wörtlich übersetzt heißt Resilienz etwa so
viel wie „Zurück“- oder „Gegen“- Kraft, umgangssprachlich gebrauchen wir es gerne
auch im Sinne von Widerstandsfähigkeit.
Was kann demnach Resilienz für unseren
Alltag als Angehörige beinhalten? Woher
nehmen wir tagtäglich die Kraft, uns
entgegenzustellen, einzusetzen, durchzusetzen, nachzugeben sowohl in lang
andauernden Umständen als auch in
plötzlich wechselnden Situationen, die sich
die wenigsten unter uns bei vorheriger
Wahlfreiheit so ausgewählt, oder auch
nur vorgestellt hätten. Für mich hat sich
als wirksam herausgestellt, zum Voraus
geplante, insbesondere aber auch ungeplante, sich plötzlich auftuende Zeitfenster
intensiv mit einer Aktivität zu nutzen, oder
aber auch mit gar keiner, was mir in diesem
Moment eben Freude machen könnte. Das
kann sein ein Spaziergang oder Laufen
im nahen Park, ein Ausflug aus der Stadt
heraus, ein Spaziergang ins Zentrum, ein
Treffen mit einer Freundin im Kaffeehaus
oder Museum, ein Besuch im Kino oder
Theater, ein interessantes Buch, ein neues
Gericht ausprobieren, ein Gespräch zu
einem konfliktfreien Thema in angenehmer
Atmosphäre mit unseren Angehörigen
u.v.m. Was und wann ist für jede/n sehr persönlich und hängt natürlich auch von den
gerade vorherrschenden Umständen ab.
Sehr zu Beginn meiner Bekanntschaft mit
der HPE besuchte ich dort einen Workshop
eben zu dem Thema „Resilienz, oder was
mich stark macht“. Was ich daraus dauerhaft für mich mitgenommen habe, waren
nicht so sehr die zahlreichen positiven
Anregungen, was ich tun kann, sondern in
erster Linie, dass ich es tue, wann ich es tue
und wie, nämlich so oft und intensiv wie
möglich.

Die Krankheit unseres Sohnes hat mir unter
anderem gezeigt, dass ich selbst für meine
Lebensqualität verantwortlich bin. Daher
betreibe ich gerne ein bisschen Sport an
jedem Tag, gehe Nordic Walken, fahre in der
wärmeren Jahreszeit mit Begeisterung mit
dem Rad und benutze bei kaltem Wetter den
Hometrainer. Und erholsame Urlaube ermöglichen es mir, aus dem täglichen Funktionieren auszusteigen und mich wieder besonders
wahr zu nehmen und Kraft zu tanken. Wenn
ein Urlaub nicht möglich ist, versuche ich
zumindest am Wochenende möglichst aus
Funktionieren und Organisieren auszusteigen.
Die Arbeit für HPE gibt mir auch als Pensionistin das Gefühl, einer sinnvollen und interessanten Tätigkeit nachzugehen. Ich treffe auch
fast nur mehr Menschen, mit denen ich mich
wohl fühle. In letzter Zeit war auch ich oft am
Tiefpunkt und in solchen Situationen hilft
mir immer „Gedankendisziplin“. Ich weiß aus
Erfahrung, wie schädlich und kräfteraubend
negative Gedanken sind und daher versuche
ich, wenn ich mich bei diesen ertappe, an
Positives zu denken. Ich erinnere mich daran,
wofür ich dem Schicksal dankbar sein kann
und Gründe dafür finde ich immer genug.
Und ich überlege mir auch, welche Dinge ich
keinesfalls erleben möchte und bin froh, dass
zumindest dieser Kelch an mir vorüber geht.
Nette Gespräche, ein lustiges Buch, ein
kniffliges Sudoku, Fotos von schönen
Augenblicken oder Konzentrieren auf meine Enkelin
können mich auch

bundesländer. Diese Frage habe wir an die Mitglieder der HPE in ganz Österreich
gestellt und folgende Antworten erhalten:

Eine wesentliche Kraftquelle ist sicherlich
einmal mein Glaube, der auch in scheinbar hoffnungslosen Situationen eine
Hoffnung aufschimmern lässt. Konkret
habe ich auch in belastenden Situationen
die Kraft aus der Natur und der Ruhe
spüren können. Ich kann sehr gut auch
mit mir allein sein, obwohl mir meine Frau
auch Stütze ist. Eine große Hilfe war mir
auch HPE, wo man in einem geschützten
Rahmen seine Sorgen und Ängste aussprechen kann und auch verstanden wird.
Auch beste Freunde, die nicht betroffen
sind, verstehen einen oft nicht, oder
geben „nützliche“ Ratschläge.
Mein Sohn war klassisch schizophren und
hat vor ca. vier Jahren Suizid begangen.
Die wiederholten längeren Krankenhausaufenthalte waren sehr belastend, und
nach einem Besuch bei ihm brauchte ich
oft zwei Tage, um mich wieder zu erholen.
Dazu bin ich gewandert oder einfach nur
durch die Wiener Innenstadt flaniert, um
auf andere Gedanken zu kommen. Der
Suizid war eigentlich in einer Phase, als es
ihm schon besser ging und daher eigentlich überraschend war. Die Trauerarbeit
dauert ein Jahr und ist eigentlich nicht
abzukürzen. Es braucht seine Zeit um das
zu begreifen. Hilfreich war für mich, dass
ich seine letzten Wege nachgegangen bin,
um zu rekonstruieren, ob es eine Kurzschlusshandlung war oder eine bewusste
Entscheidung. Die Gewissheit, dass es eine
bewusste Entscheidung war, hat mich
dann einen Frieden finden lassen.

Nun ja – gerettet hat mich eigentlich HPE:
Zunächst durch die Beratung, Selbsthilfe
und Seminare und später dann durch meine
ehrenamtliche Mitarbeit im Wiener Vorstand.
Bis zum ersten Kontakt mit HPE fühlte ich
mich mit meinem unlösbaren Problem allein,
meine Verzweiflung war übermächtig. Durch
HPE eröffneten sich neue Perspektiven. Und
besonders wichtig: Ich habe viel über dem
Umgang mit der Erkrankung und mit meinem
erkrankten Familienmitglied gelernt. HPE
schuf also eine gute Basis für das Wiederlangen meiner Kräfte.
An sich bin ich ein Mensch, der sich sehr gut
alleine beschäftigen kann, dem nie langweilig
wird und der an vielen kleinen Dingen Freude
findet: Im Garten herumzupfen oder etwas
anbauen, im Haushalt etwas reparieren oder
verschönern usw. usw. Aus den kleinen Freuden oder Erfolgen schöpfte ich immer wieder
Kraft. Wichtig war für mich immer, handwerklich und/oder geistig etwas zu gestalten. Dazu
bot mir die ehrenamtliche Tätigkeit für HPE
breiten Raum. Endlich hatte ich eine Tätigkeit,
die wirklich Sinn machte, die mir eine neue
Welt eröffnete, neues Wissen vermittelte, die
Gestaltungsspielraum zuließ und den Kontakt
zu vielen wunderbaren Menschen ermöglichte. Und im Hinterkopf saß der tiefe Wunsch,
etwas zum Besseren zu bewegen – eine
Kraftquelle der besonderen Art!

Walter, Oberösterreich
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es wichtig ist, auf sich selbst zu schauen. Auch negative Gefühle dürfen zugelassen und nicht verdrängt werden. Es geht um Akzeptanz der Situation und
der Umstände, Gelassenheit, Humor nicht vergessen! Für mich sind Kraftquellen in der Familie,
der Sport, die Natur, der Erfahrungsaustausch im Verein. Es ist wichtig, sich mit Menschen zu
umgeben, die einem gut tun. Was hilft, wieder „aufzustehen“, wenn es einen „umhaut“?
Nicht im Jammermodus verharren. Nach Lösungen suchen. Selbstfürsorge. Distanz. Perspektive
ändern. Fokus auf das Wichtige. Konzentrieren auf das, was man ändern kann. Wie bleibt man
hoffnungsvoll? Sich von schwierigen Situationen nicht unterkriegen lassen. Dinge akzeptieren. Ich muss nicht alles ändern. Den Augenblick schätzen. Woran erkennt man, dass man die
schwierige Situation mitgestalten kann? Wenn die Hilfe angenommen wird. Wenn die Hilfe
gewollt ist. Wenn es gut ist, wie es ist.

Ich trug viele der neugewonnen Erkenntnisse
nach Hause - als Gesprächsstoff mit meinem
erkrankten Familienmitglied. Diese zwar
themenbezogenen, aber dennoch „neutralen“
Gesprächsstoffe halfen uns oft, wenn die
Kommunikation mal wieder schwierig war.
Denn wir setzten uns auf Augenhöhe mit
einem gemeinsamen Thema auseinander.
Durch die Erkrankung habe ich aber auch für
mich persönlich viel dazu gelernt: Geduldig
sein, den Dingen Zeit geben, über (zumeist
ohnehin unwichtige) Unzulänglichkeiten
hinwegsehen, mich nicht immer gleich
für alles verantwortlich oder schuldig
fühlen, viele Dinge nicht so ernst
nehmen und mein traditionell
geprägtes Weltbild an den
Nagel hängen und mich daran
orientieren, was wirklich zählt.
Dazu zählt auch, den erkrankten
Menschen zu akzeptieren wie
er ist, ihn zu schätzen und ihm
die Wertschätzung und Liebe zu
zeigen anstatt mit Gewalt etwas verändern zu
wollen, was im Moment nicht veränderbar ist.
Das Leben so „normal“ wie möglich gestalten,
sich gemeinsam freuen, gemeinsam genießen, sich an gemeinsame schöne Erlebnisse
erinnern oder gemeinsame Vorhaben planen.
Das hat uns beiden geholfen, diese schreckliche Krankheit fast zu vergessen.

sehr gut aus schlechter Stimmung herausholen. Und wenn ich ein Gespräch geführt
habe, von dem ich den Eindruck habe, dass
es meiner Gesprächspartnerin oder meinem
Gesprächspartner gutgetan hat, dann freue
ich mich über den gelungenen Gedankenaustausch und über gemeinsames Lachen.
Im Lauf der Jahre habe ich auch gelernt, mich
über kleine Fortschritte zu freuen. Wenn
es ein gutes Gespräch mit unserem Sohn
gegeben hat, oder wenn ich merke, er hat
wieder Interessen, die er verfolgt, dann bin
ich froh darüber, dass sich seine Lebensqualität wieder ein kleines Stück verbessert hat.
Seit er krank geworden ist, bin ich immer auf
der Suche nach Gründen, mich zu freuen, weil
ich weiß, dass es mir Kraft gibt. Ich suche nicht
mehr nach dem großen Glück, sondern nach
der Freude über die kleinen Dinge. Und man
findet tatsächlich viele nette Kleinigkeiten.
Zu meiner eigenen Überraschung habe ich
die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich
viel mehr aushalte, als ich jemals gedacht
hätte. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich
wäre trotzdem fähig zu lachen, obwohl mein
Sohn schwer krank ist, dann hätte ich mir das
nicht vorstellen können. Jetzt bin ich der Meinung, dass ich letztendlich auch ihm Gutes
tue, wenn ich mir eine gute Lebensqualität
erarbeite, weil ihm eine zufriedene Mutter
mehr Unterstützung sein kann als eine, die
verzagt. Aber das kann man tatsächlich erst nach einigen Jahren als
Angehörige umsetzen.

Sabine, HPE Tirol/Osttirol
Hermine, Burgenland
Ich habe mich nicht aufgeopfert, dadurch
bin ich gesund geblieben. Meine Kraft
habe ich mir in der Anfangszeit bei HPE
geholt. Später, als ich Beratungen gemacht
habe, kam immer ein Dank zurück. Auch
die Angehörigen-Gruppen geben mir Halt.
Die Hoffnung bleibt, weil ich sehe, dass die
Krankheit nicht immer da ist und man sich
an den gesunden Anteilen erfreuen kann.
Wenn man im Verein mitarbeitet und sich
einbringt und sich interessiert für die Krankheit, gibt das Zuversicht, aktiv das eigene
Schicksal in die Hand nehmen zu können.
Wenn die Erkrankten es zulassen, mit ihnen
gemeinsam etwas zu unternehmen, erkennt
man, dass man schwierige Situationen
mitgestalten kann.
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Irene, Wien

Illustrationen: freepik

Georg, Burgenland
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„Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in
mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.“
A. Camus
Kurz bevor ich beschloss, ärztliche Hilfe in
Anspruch zu nehmen, um wieder zu funktionieren, überlegte ich, was kann man selber
beitragen? Reicht es, sich einfach ein Medikament geben zu lassen? Sollte man nicht seine
eigenen Ressourcen mobilisieren? Aber wie?
Ich beantragte Bildungskarenz und startete
mit 47 Jahren für ein Jahr eine Vollzeitausbildung an einer Fachhochschule. Der Sprung
ins kalte Wasser, die Flucht nach vorne! Es war
eine extrem intensive Zeit. An den Wochenenden pendelte ich quer durch Österreich, mal
zu meinem Mann nach Osttirol, dann zu den
Kindern nach Wien. Unter der Woche lebte ich
in meinem kleinen Zimmer, studierte, lernte
neue, nette Menschen kennen und verbrachte

kontakt 1 • 2022

viel Zeit mit mir. Durch meine Ausbildung fand
ich wunderbare, komplementäre Methoden
zur Selbsthilfe. Mein Ziel war klar: Ich möchte
Menschen in Krisen unkompliziert, niederschwellig und wertschätzend Hilfestellungen
anbieten, um in schwierigen Lebenssituationen resilienter zu werden.
HPE Selbsthilfegruppe Ich suchte den Kontakt
zum HPE Tirol um eine Gruppe in Lienz/ Osttirol zu aktivieren
NADA Akupunktur: Ich absolvierte das NADA
Akupunktur- Diplom in Wien. Eine unglaublich wirkungsvolle Methode für Menschen
mit Abhängigkeitsproblematik, psychischen
Problemen, traumatischen Erlebnissen,
Angst- und Panikproblematik, ADHS, Burnout,
Schlafprobleme.
Nähere Infos: www.nada-akupunktur.at
Waldbaden: Durch Zufall las ich über „Waldba-

den“ und ehrlich gesagt musste ich schmunzeln und dachte mir: jetzt braucht es auch
schon Anleitung um in den Wald zu gehen!
Aber umso mehr ich darüber las, umso interessanter wurde es. Nach meiner Ausbildung zur
Waldbaden-Trainerin kann ich euch nur sagen:
gönnt euch einmal eine Einheit „Waldbaden“,
es ist fantastisch.
Nähere Infos: www.waldbaden-osttriol.at
Eisschwimmen: Und dann hörte ich vom
Eintauchen in eiskaltes Wasser! Es stärkt das
Immunsystem, lässt Depressionen verschwinden, macht dich mental unglaublich stark. Das
war ein kleiner Auszug aus meinem persönlichen Weg zu mehr Resilienz und ich kann
Euch nur sagen, es lohnt sich für Dich und dein
ganzes Umfeld!
„Sei die Heldin deines Lebens und nicht das
Opfer!“ Nora Ephron
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schon die Konzentration auf das Veränderbare lässt die anderen Dinge, die man nicht beeinflussen kann, in einem anderen
Licht erscheinen. Handlungsspielräume sind für Angehörige oft
sehr klein und bescheiden. In den Wirren des Alltags werden sie
von den Angehörigen dann nicht als solche erkannt und wahrgenommen. Unser fachlicher Blick kann für die Angehörigen sehr
hilfreich sein. Erkannte Handlungsspielräume können eine Veränderung oder Entlastung bewirken, die das Vertrauen ins eigene
Handeln stärkt, was wiederum helfen kann, sich der Krankheit
nicht ausgeliefert zu fühlen.

Selbstwirksamkeit fördern
Wie das Vertrauen ins eigene Handeln wieder gewonnen werden kann.

Was meint Selbstwirksamkeit?

Foto: privat

Das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde von Albert Bandura bereits in den siebziger Jahren entwickelt und beschreibt die
„Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen zu können“.
Ein Mensch, der daran glaubt, selber etwas bewirken - und auch
in schwierigen Situationen selbstständig handeln zu können, hat
eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung (SWE). Insofern können
eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und gute Selbstfürsorge
als Schutzfaktor und Ressource angesehen werden, um mit hohen emotionalen Belastungen zurecht zu kommen. Und - eine
psychische Krise ist für das Umfeld immer eine hohe emotionale
Belastung.
Unsere psychische Widerstandskraft ist in belastenden Situationen maßgebend dafür verantwortlich, wie wir eine Situation
meistern, wie wir mit Krankheit und Krise bei uns selber oder
in unserem Umfeld klarkommen und wie wir es schaffen, daran

Edith Sch e r e r, Pflegefachfrau Psychiatrie HF,
MAS A & PE. Edith Scherer leitet seit 13 Jahren die
Angehörigenberatung der Psychiatrie St. Gallen Nord
(Schweiz) und ist seit 34 Jahren in der Psychiatrie
tätig.
KON TA K T
edith.scherer@psgn.ch,
angehoerigenberatung@psgn.ch
www.psgn.ch, www.angehoerige.ch

Resilienz – Widerstandkraft, um an
Belastungen nicht zu zerbrechen

nicht zu zerbrechen. Ein Merkmal unserer psychischen Widerstandskraft ist das Vertrauen in unser eigenes Handeln, also in
unsere Selbstwirksamkeitserwartung.

Ich erlaube mir an dieser Stelle einen kurzen Ausflug zum Begriff Resilienz. Resilienz ist ein moderner Begriff und beschreibt
im Grossen und Ganzen die psychische Widerstandskraft von
Menschen mit belastenden Situationen umzugehen. Oder vielleicht klarer ausgedrückt: Was schützt Menschen, dass sie von
widrigen Umständen zwar erschüttert sind, daran aber nicht
zerbrechen.
Eine Definition von Resilienz gefällt mir besonders gut. Sie ist
aus dem Buch: „Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände“
von Rosmarie Welter-Enderlin und Bruno Hildenbrand.
Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden,
Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Mit dem Konzept der Resilienz verwandt sind
Konzepte wie Salutogenese, Coping und Selbstwirksamkeit. Alle
diese Konzepte fügen der Orientierung an Defiziten eine alternative Sichtweise bei.

Von der Ohnmacht zur
Handlungsfähigkeit
Dies gilt nicht nur für Angehörige von Menschen mit einer psychischen Erkrankung, sondern für uns alle. Angehörige sind in
ihrer Rolle ganz einfach in einer sehr belastenden Lebenssituation,
die sich oft über Monate und Jahre dahinzieht. Aus diversen Studien wissen wir, dass Menschen für akute Krisen oft Ressourcen
zur Verfügung haben, um diese zu meistern. Wenn sich aber eine
schwere psychische Krise bei einem nahestehenden Menschen
über lange Zeit dahinzieht oder immer wieder auftritt, wird die
Belastung und damit verbunden das Vertrauen in die eigenen
Möglichkeiten zur Bewältigung immer kleiner.
„Man kann sowieso nichts machen- ich schon gar nicht“ ist keine seltene Aussage von Angehörigen. Ein solcher Satz bedeutet
Resignation und Erschöpfung und sollte uns aufhorchen lassen.
Die Aussage beschreibt eine sich abwärts drehende Spirale. Kein
Vertrauen ins eigene Handeln bedeutet: kein Handeln. Dies bedeutet wiederum ausgeliefert sein, verletzlich sein, keine Energie
zu haben für die eigenen Bedürfnisse. Es entsteht ein Hamsterrad, Ohnmacht und ein hohes Risiko für Erschöpfung. Geringe
Selbstwirksamkeitserwartung führt zu passivem, erduldendem
und defensivem Umgang und lässt der Krankheit freien Lauf. Das
ist in keiner Art und Weise ein Vorwurf an die Adresse der Angehörigen, sondern zeigt die schwierigen Mechanismen, mit denen
Angehörige selbst konfrontiert sind. Angehörige begleiten heisst
auch, diese Mechanismen zu erkennen und Angehörige in der
Förderung der Selbstwirksamkeit zu unterstützen.

Unsere psychische Widerstandskraft
ist in belastenden Situationen maßgebend
dafür verantwortlich, wie wir eine
Situation meistern.
Gerade in der Arbeit mit Angehörigen scheint mir dieser Ansatz
ein sehr wichtiger. In der Beratung höre ich oft, dass Angehörige
an sich selber die Anforderung stellen, sich besser abzugrenzen.
Angehörige setzten das oft gleich mit „Ich bin immun und unverwundbar gegenüber dem Schicksal“. Dass dies kein gangbarer
Weg ist, scheint auf der Hand zu liegen. Das Resilienz-Konzept
betont nicht, unverletzbar zu sein, sondern an der belastenden Situation nicht zu zerbrechen.
Psychische Widerstandskraft verhindert nicht, dass emotionale
Belastungen vorkommen, gute Resilienz heisst, mit Belastungen
so umgehen zu können, dass man nicht dauerhaft aus der Bahn
geworfen wird. Resilienz ist keine fixe Grösse. Wir kennen das alle.
Es gibt Momente in unserem Leben, in denen wir mit schwierigen
Situationen ganz gut klarkommen. Wir sehen Handlungsmöglichkeiten und haben Strategien, diese Situationen zu meistern.
Und dann gibt es Situationen in unserem Leben, in denen wir das
Gefühl haben, an Herausforderungen eher zu zerbrechen als diese

Wir können unser Denken beeinflussen
Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung sind
in Zeiten von hoher Belastung besser in der Lage, negative oder katastrophisierende Gedanken zu kontrollieren und aus diesen Gedanken auszusteigen. Sie erlauben sich nicht, in ihren Grübeleien
zu verharren, sondern stoppen diese Gedankenkreise indem sie
sich mit positiven Lösungsmöglichkeiten auseinandersetzen.
Diese positiven Momente machen deutlich, dass die Unterscheidung von objektiven und subjektiven Belastungen in der
Begleitung der Angehörigen eine wichtige Funktion hat. Allein
kontakt 1 • 2022
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A

ngehörige von Menschen mit einer psychischen Erkrankung stehen Wochen, Monate – ja jahrelang unter emotionalen Belastungen. Oft beschreiben sie das Gefühl, „der
Krankheit ausgeliefert“ zu sein. Die eigenen Handlungskompetenzen und das Vertrauen ins eigene Handeln kommen abhanden.
Es ist diese Ohnmacht, die Angehörige beschreiben und nicht
selten geht das einher mit einer Verminderung der eigenen psychischen Widerstandkraft. Die Konzepte und Forschungsresultate von Selbstwirksamkeit und Resilienz haben für die Begleitung von Angehörigen eine wichtige Bedeutung und geben uns
Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung der Angehörigen.
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Stellvertretende Erfahrung: In Angehörigengruppen und auch
in der Selbsthilfe lernen Angehörige Menschen kennen, die ähnliche Situationen schon gemeistert haben. Der Glaube an die eigene Handlungsfähigkeit kann dadurch enorm gesteigert werden.

meistern zu können. Die psychische Wiederstandkraft, der Glaube an unser eigenes Handeln, die persönliche Fürsorge… es gibt
Momente, in denen das alles auf „dünnem Eis“ steht.

immer wieder von Zweifeln geplagt werden, doch irgendwie für
die Erkrankung verantwortlich zu sein, können sie dem Krankheitsgeschehen kaum etwas entgegenhalten. Insofern gehört eine
medizinische Krankheitserklärung in die Beratung von Angehörigen. Hilfreich finde ich es, mich zu erkundigen, welche UrsaDie Situation der Angehörigen
chen Angehörige einer Erkrankung zuschreiben. Oft bestehen die
Erklärungen aus einer Mischung von ungünstigen Umständen
und persönlichen Versäumnissen. An diesem Punkt können meAngehörige sind emotional hoch belastet. Ich möchte das gerne
anhand eines kurzen Beispiels aufzeigen.
dizinische Erklärungen durchaus hilfreich sein. Meine Erfahrung
ist es, dass auch schon ein kleiner Anteil der Idee, etwas „falsch“
gemacht zu haben, die Handlungsfähigkeit und somit auch den
Beispiel:
Frau M. kommt in die Beratung. Ihr Sohn ist zum zweiten Mal hos- Glauben ans eigene kompetente Handeln massgeblich mindert.
Erkennen, was wir ändern können und akzeptieren, was nicht
pitalisiert. Die Beiden stehen sich sehr nahe, der Sohn wohnt bei der
Mutter und diese sorgt sich auch um die kleine Tochter unseres Pati- veränderbar ist; dies ist ein wichtiger Aspekt im Verständnis von
enten. Wir reden über Alltagssituationen, über den Umgang mit der Resilienz. In einer offenen und klaren Kommunikation mit den
Krankheit und natürlich reden wir auch über die emotionalen Bela- Angehörigen kann es sehr wichtig sein, diese beiden Dinge zu
stungen von Frau M. Wo erlebt sie Unterstützung und was kann ihr unterscheiden. Eine psychische Erkrankung und die damit verhelfen, mit Belastung umzugehen?
bundenen Belastungen können nicht auf Knopfdruck verändert
Mitten im Gespräch frage ich Frau M., wie lange diese belasten- werden. Gerade lange andauernde oder immer wiederkehrende
de Situation mit ihrem Sohn denn schon andauert. Frau M. schaut Krankheitsphasen sind enorm belastend. Eine Familie muss sich
oft auf langfristige Herausforderungen
mich mit grossen Augen an und im weitewegen der Krankheit einstellen. Mögren Gespräch zeigt sich auf erschütternde
Weise, was eine geringe Selbstwirksamlich scheint dies nur, wenn man immer
„Erkennen, was wir ändern
wieder Gelegenheit hat, seine eigenen
keitserwartung für Angehörige bedeuten
können und akzeptieren, was
Batterien zu laden, sich etwas Gutes zu
kann. Schon in der ersten Krankheitsphatun, um mit den Anforderungen klar
se des Sohnes war Frau M. auf sich alleine
nicht veränderbar ist; dies ist
zu kommen. Dazu gehört, das eigene
gestellt. Eine soziale Unterstützung fehlte
ein wichtiger Aspekt im VerWohlbefinden und die persönliche Fürweitgehend. Hinter vorgehaltener Hand
wurde sie eher für die Krise verantwortsorge zu trainieren. Und zu erkennen,
ständnis von Resilienz.“
dass dies oft die einzige Möglichkeit ist,
lich gemacht. Es war für Frau M. gar
um etwas ändern zu können.
nicht möglich, eine persönliche KompeIch begegne in meiner Arbeit immer wieder Angehörigen, die
tenz zu entwickeln, diese schwierige Anforderung gut auszuführen.
schon seit Jahren nicht mehr in den Ferien waren. Kopfschütteln
Somit fehlte ihr von Anfang an die Überzeugung, etwas bewirken
und Unverständnis – auch bei mir – sind wohl ganz natürliche
zu können. Frau M. beschreibt sehr eindrücklich das Gefühl, „es nie
Reaktionen unsererseits, und im Übrigen auch oft von der errichtig zu machen“.
Dieses Gefühl lähmt die Mutter in allen ihren Überzeugungen. weiterten Familie. Ich führte vor einigen Wochen ein FamilienSie pflegt kaum noch ihre sozialen Beziehungen, „ich will ja denen
gespräch, in welchem der gesunde Sohn genau diesen Umstand
nicht zur Last fallen“ und „für gemeinsame Unternehmen habe ich
nutze, mit den Eltern in eine Beratung zu kommen. Der Vater
gar keine Zeit“. Sie hat ihre Hobbys aufgegeben, „ich weiss gar nicht
meinte zu Beginn des Gesprächs, dass er „nur“ hier sei, weil sein
mehr, was mir Spass macht“. Somit fallen wichtige Schutzfaktoren
gesunder Sohn darauf bestanden habe. Die Eltern sind seit Jahren
weg, welche für Frau M. gerade in dieser Situation sehr wichtig wä- mit der psychischen Erkrankung des anderen Sohnes beschäftigt.
ren. Soziale und personale Ressourcen sind sehr wichtige „Energie- Und darum seit Gedenken nicht mehr in die Ferien gefahren. Anlieferanten“ für die psychische Widerstandskraft und somit auch für gehörige brauchen einfach oft die Legitimation von Fachpersonen,
den Glauben an die eigene Handlungsfähigkeit.
die eigene Fürsorge nicht aus den Augen zu verlieren.

Die gute Nachricht vorneweg. Selbstwirksamkeit und auch
Resilienz ist nicht etwas, was man hat oder eben nicht. Selbstwirksamkeit kann geübt werden. Wir können Angehörige darin
unterstützen, den Glauben an das eigene Handeln nicht aus den
Augen zu verlieren. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, auch
in schwierigen Situationen handeln zu können, ist ein wichtiger
Schutzfaktor für physische und psychische Gesundheit.
Meine Erfahrung aus der Beratung von Angehörigen zeigt, dass
das Gespräch mit den Angehörigen über Ursachen von psychischer Krankheit eine wichtige Rolle spielt. Wenn Angehörige

Empowerment und soziale Gruppen: Im Konzept „Empowerment“ werden Strategien gefördert, die Selbstbestimmung
und Selbstverantwortlichkeit fördern. Somit werden Angehörige
gestärkt darin, den Situationen im Kontext von psychiatrischer
Symptomatik nicht einfach nur ausgeliefert zu sein, sondern
Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und diese auch anzuwenden. Eine soziale Gruppe zum Beispiel im Bereich der Selbsthilfe
kann für Angehörige sehr hilfreich sein.

Abschlussgedanken
Es gibt kein Leben, das frei ist von Belastungen, Herausforderungen und Krisen. Ich betone immer wieder, dass Belastungen
nicht auf die Waagschale gehören. Man hat das, was man hat, unabhängig davon, welche Herausforderungen andere Menschen
haben.
In diesem Sinne ist es mein grosses Anliegen, Angehörige wo
immer möglich in ihrer psychischen Widerstandkraft zu stärken.
Ihnen Mut zu machen, an ihre Kompetenzen im Umgang mit psychischer Erkrankung zu glauben und ihnen aufzuzeigen, wo sie
Handlungsspielraum haben. Die Botschaft ist immer die gleiche:
„Schauen sie gut auf sich selber, nur so können sie die Herausforderungen bewältigen“. Die Herausforderung „Psychische Erkrankung“ braucht auch handlungsfähige Angehörige.
Passend zum Thema gibt es eine weitere Anzahl von Modellen, Konzepten und Theorien. Das Modell der Salutogenese von
Aaron Antonovsky ist nur eines von vielen mit spannenden und
weiterführenden Ansätzen.
Vielleicht ist es die Herausforderung der Psychiatrie, Belastungen von Angehörigen zu erkennen, mit auszuhalten und den
Angehörigen Unterstützung anzubieten, die ihnen weiterhilft:
Den Weg zu einer guten Selbstwirksamkeit und Resilienz. Ziel ist
es, die Angehörigen zu befähigen, mit ihrer herausfordernden Situation klar zu kommen und nicht daran zu zerbrechen. •

Formen der
Selbstwirksamkeitserwartung

l it e rat u r
Johnstone M.:
Resilienz – Wie man Krisen übersteht und daran wächst. Ein
Bilderbuch. Kunstmann-Verlag

Albert Bandura nennt verschiedene Möglichkeiten, die
Selbstwirksamkeitserwartung einer Person zu fördern und zu
unterstützen.
Persönliche Erfolgserlebnisse: Erfolg bei der Bewältigung einer
schwierigen Situation stärkt den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Angelehnt an obiges Beispiel heißt das, in die Ferien zu gehen und die Welt bricht nicht zusammen ist ein wichtiges Erfolgserlebnis, auf das Angehörige immer wieder zurückgreifen können.
kontakt 1 • 2022

Welter-Enderlin R., Hildenbrand B.:
Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände, CARL-AUER Verlag
Schäfer B.:
Resilienz, 100 Seiten, RECLAM
Franke A., Witte M.:
Das HEDE-Training, Manual zur Gesundheitsförderung auf Basis
der Salutogenese, HUBER
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t e x t : B e r n h a r d Sv e j d a

Resilienz –
ein Phänomen der Krise?
Das Geheimnis der Widerstandskraft

E

s gibt wenige Begriffe, die in Zeiten der Krise so häufig im
selben Atemzug mit dem Thema der „Bewältigung von
Krisen“ herangezogen werden, wie die Resilienz. Doch ist
das „Resilient-Sein“ erst in letzter Zeit in den Fokus gerückt oder
beschäftigen wir uns eigentlich schon längere Zeit – bewusst oder
unbewusst - mit diesem Thema?

Was steckt hinter dem Begriff Resilienz?
Das lateinische resilire meint zu Deutsch: Zurückspringen, Abprallen. Ursprünglich fand der Begriff Resilienz in der Physik Anwendung und bezeichnet die Eigenschaft von Körpern, nach deren
Verformung durch eine Außenstörung in den Ausgangszustand zurückzukehren. Dieses physikalische Konzept wurde in unterschiedliche Bereiche übertragen, so auch in die Psychologie und später in
die Soziologie.
Dabei ist im psychologischen Kontext gemeint, dass es keine Garantie gegen Traumata gibt, was allerdings im Handlungsspielraum
des Einzelnen liegt, ist die Möglichkeit widerstandsfähig auf schwere Krisen zu reagieren und so vor nachhaltigen oder gar irreversiblen Schäden geschützt zu sein. Die Soziologie fragt bei Resilienz
nach den Grundparametern, die eine Gesellschaft in Krisenzeiten
stabil machen.
Kurz gefasst beschreibt Resilienz die Fähigkeit mit Krisen sowohl
als Individuum wie auch als Gesellschaft umzugehen. Voraussetzung bleibt dabei aber immer das Auftreten einer Krise und Resilienz bleibt immer an eine Krise gebunden.
Wir hatten in letzter Zeit genügend Möglichkeiten, uns in Resi-

lienz zu üben – nicht nur im Rahmen der Covidkrise. Unser Weg
durch die ersten zwei Jahrzehnte dieses Jahrhunderts war gespickt
mit Krisen. Seit der Jahrtausendwende werden wir in regelmäßigen
Abständen damit konfrontiert, wie vulnerabel und anfällig wir sind.
Eine Krise löste die Nächste ab: 2001 der Anschlag auf das World
Trade Center, 2008 die Finanzkrise, 2015 die Flüchtlingskrise, 2020
die Covidkrise – parallel immer fortlaufend die Klimakrise, die sich
mit jedem Grad prognostizierter Temperaturerhöhung weiter verschärft. Man fragt sich: Was kommt im Angesicht dieser Krisen als
Nächstes und wie werden wir es verkraften? Wie resilient sind wir
und wie wird sich unsere Resilienz entwickeln?

Widerstandkraft: Rückkehr zum
Ursprungszustand oder Veränderung?
Erinnert man sich an die physikalische Definition, so ist festzustellen, dass das Material wohl verformt wird und somit auf den Impuls von außen reagiert. Wenn man diesen Gedanken weiterführt,
bedeutet dies, dass nach einer Veränderung durch eine Störung von
außen das System in den Ursprungszustand zurückkehrt und so
gesehen wäre die Resilienz im Kern ein eher konservatives System.
Kritisch gesagt: Ich habe mich zwar widerstandsfähig gezeigt,
aber wo bleibt die Entwicklung, wo bleibt die Veränderung, wo
bleibt das Lernende? Kann man ein Modell der Resilienz vielleicht
um das Modell der Prävention ergänzen, um nicht nur auf Krisen
zu reagieren, sondern diesen auch vorzubeugen, um sogar Krisen
zu verhindern?

Welche psychologischen Konzepte
von Resilienz gibt es?

Foto: privat

D r . B e r n hard S v e jda,
ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und tätig als Oberarzt im Kardinal Schwarzenberg
Klinikum sowie in eigener Praxis. Er ist spezialisiert
auf Behandlung von Depressionen und Angsterkrankungen.
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bernhard.svejda@edu.escp.eu
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Resilienz wird auf der individuellen Ebene
mit zwei Konzepten beschrieben:

Im psychologischen Feld ist Resilienz seit Mitte der 1990er Jahre
in der deutschsprachigen Literatur präsent, in den USA wird der
Begriff seit den 1950er verwendet. Mit zunehmender Popularität
des Begriffs ging auch eine deutliche Zunahme der Publikationen
einher. Psychologische Konzepte wie Hardiness, Selbstwirksamkeit,
Optimismus oder Salutogenese zeigen zwar zum Teil eine Überlappung mit Resilienz, inhaltlich finden sich jedoch Unterschiede, die
eine Trennschärfe zwischen den Begriffen erlauben.

kontakt 1 • 2022

Auf der einen Seite im Sinne eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses: Dabei stellt Resilienz ein dynamisches System von
Widerstandsfähigkeit im Zusammenhang mit schwerwiegenden
Herausforderungen dar und kann dementsprechend gelernt bzw.
entwickelt werden - also doch Lernen!
Auf der anderen Seite wird Resilienz im Gebiet von Persönlichkeitseigenschaften als „Trait-Resilienz“ beschrieben. Dabei sind
insbesondere Eigenschaften wie Entschlossenheit, Beharrlichkeit,
Gelassenheit, Selbstvertrauen und Bei-sich-selbst-Sein von besonderer Bedeutung.
Die Überschneidungsfläche zwischen beiden Konzepten ist jedoch der Moment der Krise: Resilienz wird im Zusammenhang
mit einer inneren oder äußeren Krise oder Stress verstanden. Das
System ist immer einer Störung oder einem Impuls von außen ausgesetzt, um dann resilient reagieren zu können.

Welche konkreten Faktoren können
zur Resilienz beitragen?
Als erstes können personengebundene Faktoren beschrieben
werden, unter denen gedankliche Fähigkeiten wie auch Fähigkeiten
mit Emotionen umzugehen fallen. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung sowie Toleranz für Ungewissheit und auch die Fähigkeit
Beziehungen aktiv gestalten zu können, zählen ebenfalls als personale Faktoren ebenso wie eine positive Einstellung gegenüber Problemen und Lösungsorientierung.
Aber auch die Umwelt, in der wir eingebettet sind, gilt als Resilienzfaktor. So spielt die Unterstützung durch die Familie, die eigene
Kultur, die Gemeinschaft, das soziale Umfeld und auch die schulische Umgebung eine Rolle in der Ausbildung von Resilienz.
Als dritter Bereich können Prozessfaktoren wie Optimismus und
Zukunftsplanung, mit dem Gefühl für einen Zweck zu existieren,
sowie eine Akzeptanz des Unveränderbaren mit aktiver Bewältigung von beeinflussbaren Lebenshürden genannt werden. Dabei
ist besonders die Fähigkeit hervorzuheben, in der Krise Chancen
und Perspektiven zu erkennen und zu entwickeln, sowie schwierige
Situationen lösungsorientiert zu betrachten und alle Energien auf
die Bewältigung des nächsten Problems zu konzentrieren und die
Reflektion über dabei verwendete Strategien.
Das Konzept der Resilienz kann auch auf Organisationen und gesellschaftliche Zusammenhänge übertragen werden. Dabei versteht
man unter Organisations-Resilienz die Kraft einer Organisation,
auch in Krisen lebendig und wirksam zu agieren und sich zu entfalten. Eine resiliente Organisation bleibt unter Veränderungsprozessen, die unsicher, unklar und komplex sind, stabil und kann trotz
Stress agil reagieren und bleibt lernfähig.

Quellenangaben

Resilienz – ein Phänomen der Krise?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber die Frage bleibt, ob wir die Ressourcen und Fähigkeiten, die wir im Rahmen der Krise entdecken,
nutzen und weiterentwickeln und auch außerhalb einer Krise anwenden können. •
kontakt 1 • 2022
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Leppert, Karena et al. : Wie resilient ist die Resilienz?
PiD - Psychotherapie im Dialog 2013.
Schreiber, Viola et al.: Flüchtlinge: zwischen Traumatisierung,
Resilienz und Weiterentwicklung, Menschenrechte und Gesundheit / Amnesty-Aktionsnetz Heilberufe, 2013.
von Hagen, Cornelia et al., Resilienz - Positive Entwicklung trotz
belastender Lebensumstände, PiD - Psychotherapie im Dialog
2013.
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Selbstmitgefühl statt
Selbstwertgefühl
Recoveryprozesse werden durch eine mitfühlend-freundliche Haltung des Klienten mit
sich selbst erleichtert. Wie kann diese Haltung professionell gefördert werden?

Zahlreiche Veröffentlichungen zu Empowerment,
Recovery, Borderline und Achtsamkeit.
Zum Thema: Sei nicht so hart zu dir selbst. Selbstmitgefühl in guten wie in miesen Zeiten. Kösel 2016.
(Die Rezension dieses Buches finden Sie auf S. 26)
Erstveröffentlichung des Artikels in der Psychosoziale
Umschau 3/2016
KON TA K T:
kontakt@andreas-knuf.de
www.andreas-knuf.de, www.inneresglück.de

Selbstmitgefühl
Selbstmitgefühl meint die Fähigkeit und innere Bereitschaft,
sich selbst auch in schwierigen Situationen mit einer freundlichen, wohlwollenden, annehmenden und liebevollen Haltung
zu begegnen. Dazu ist es erforderlich, wahrzunehmen, wie es
einem überhaupt geht („Ich bin gerade traurig“) und sich dieser Empfindung nicht zu verschließen. Zu erkennen, dass es anderen auch so ergehen kann („Das ist normal, das darf so sein,
anderen geht es auch so“) und in solchen Situationen freundlich
kontakt 1 • 2022

Selbstmitgefühl meint die Fähigkeit und innere
Bereitschaft, sich selbst auch in schwierigen Situationen mit einer freundlichen, wohlwollenden,
annehmenden und liebevollen Haltung zu begegnen.
Foto: Pixabay
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E

he, das Selbstwertgefühl ihrer Klienten zu stärken. Gemeinsam
s gibt wenige Konzepte, die vielen von uns so sehr in
Fleisch und Blut übergegangen sind wie das Selbstwert- mit einem Klienten habe sie versucht, etwas zu finden, worauf
konzept. Die meisten professionell Tätigen sind in ihrer ihr Klient stolz sein könne. Schließlich habe sie herausgefunberuflichen Karriere quasi groß geworden damit, wie wichtig es
den, dass er einen Führerschein habe und habe ihm vermittelt,
ist, das Selbstwertgefühl von Klienten zu fördern. Leider ist ganz
dass er doch allen Grund habe, darauf stolz zu sein. Er habe sie
offensichtlich, dass die meisten psychiatrischen Klientinnen
jedoch verärgert gefragt: „Sind Sie denn stolz darauf, dass Sie
und Klienten ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben. Sie füh- einen Führerschein haben?“ Erst seit Kurzem wird die „heilige
Kuh“ Selbstwertgefühl infrage gestellt. Studien zeigen die Schatlen sich minderwertig und ausgeschlossen, trauen sich nichts zu
und haben wenig, worauf sie stolz sind. Auch Betroffene selbst
tenseite dieses Konzepts: So sind Menschen mit vermeintlich
nehmen wahr, dass sie ein geringes Selbstwertgefühl haben und
hohem Selbstwertgefühl weniger empathisch, neigen zu narzissoft genug verurteilen sie sich sogar selbst dafür. Ein wichtiges
tischen Übersteigerungen, können mit Kritik schlecht umgehen
Ziel sozialpsychiatrischer Arbeit ist es daher, das Selbstwertge- und sind weniger kooperativ. Vor allem aber ist Selbstwert ein
„Schönwettergefühl“: Wenn alles gut läuft, wenn man in den Aufühl der Klienten aufzubauen.
gen der anderen gut dasteht, wenn man erfolgreich ist, bleibt das
Selbstwertgefühl stabil. Kaum jemand entwickelt jedoch ein stabiles Selbstwertgefühl, das von äußeren Einflüssen unabhängig
Probleme des Selbstwertkonzepts
ist. So zeigen Untersuchungen, dass für die meisten Menschen
das Selbstwertgefühl hochgradig davon abhängt, was andere
Wer dies schon länger bei seinen Klienten versucht, weiß, dass
das gar nicht einfach ist. Oft hat die Förderung des Selbstwertge- über sie denken. Sobald es zu Misserfolgen kommt und sich
die anderen abwenden, bricht das Selbstwertgefühl in sich zufühls sogar etwas Aufgesetztes und so manche Fachperson merkt
intuitiv, dass da etwas nicht stimmt, ohne das genau benennen
sammen. Bei Vergleichsprozessen in Bezug auf Leistung, Beruf,
zu können. Neulich erzählte mir eine Mitarbeiterin einer sozi- Freundeskreis, Familie oder Ähnliches schneiden viele unserer
alpsychiatrischen Einrichtung, dass sie sich sehr darum bemü- Klienten schlecht ab. Daher macht es keinen Sinn, mit einem
Konzept zu arbeiten, das gerade auf diesen Vergleichsprozessen aufbaut. Es wäre viel wünschenswerter, wenn wir Klienten
dabei unterstützen würden, einen freundlichen Selbstbezug zu
gewinnen, der relativ unabhängig von der Meinung anderer und
A n dr e a s K n u f, Diplom-Psychologe und Psyden Widrigkeiten des Lebens stabil bleibt. Daher stößt ein eher
chologischer Psychotherapeut, ist nach langjähriger
neues Konzept auf mehr und mehr Interesse in der Fachwelt und
Tätigkeit in psychiatrischen Institutionen als niedergelassener Psychotherapeut in Konstanz tätig.
wird derzeit intensiv erforscht, das sogenannte Selbstmitgefühl.
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und annehmend mit sich umzugehen statt sich zu verurteilen
(„Das ist auch ganz schön schwierig, was ich da gerade erlebe. Was würde es mir etwas leichter machen?“). Diese Fähigkeiten werden im Selbstmitgefühls-Konzept als Achtsamkeit,
gemeinsame menschliche Erfahrung und Selbstfreundlichkeit
bezeichnet.

Vorteile des Selbstmitgefühls
Aktuelle Studien zeigen, dass Selbstmitgefühl gegenüber dem
Selbstwertgefühl einige Vorteile hat. So ist es in widrigen Situationen stabiler, hält also den Herausforderungen des Lebens besser
stand. Es geht mit geringerer Depression und Angsterleben einher und es gibt Hinweise darauf, dass es generell mit geringeren
psychischen Beeinträchtigungen verbunden ist. Zudem erleichtert es Menschen, ihre Ziele zu erreichen. Während Menschen
mit hohem Selbstwertgefühl im Falle des Scheiterns schnell aufgeben, sind Menschen mit hohem Selbstmitgefühl auch im Fall
des Scheiterns eher in der Lage, ihre Ziele weiterzuverfolgen.
Da viele unserer Klientinnen und Klienten sehr oft mit Situationen des Scheiterns konfrontiert sind, ist dies ein sehr wichtiger Punkt. Sehr viele sozialpsychiatrische Klienten haben keine
selbstmitfühlende Haltung sich selbst gegenüber, sondern eine
Haltung, die von Selbstkritik, Selbststigmatisierung und einem
Empfinden von Scham und Minderwertigkeit geprägt ist. Dies
geht teilweise so weit, dass Klienten sich für ihre Erkrankung
selbst die Schuld geben. Die zwangsläufigen Folgen davon sind
Rückzug, Isolation, Motivationsverlust, geringere Lebensfreude
und in der Folge depressives Empfinden.
Auf der neurowissenschaftlichen Ebene ist bei vielen unserer
Klienten das mit ängstlichem oder aggressivem Verhalten einhergehende Alarmsystem überaktiviert und das mit positiver
Bindung einhergehende (Selbst-)Beruhigungssystem unteraktiviert. Während die meisten klassischen Behandlungsansätze
an der Reduktion des Alarmsystems ansetzen, versuchen die
Mitgefühlsmethoden, das Bindungs- und Beruhigungssystem
zu stärken. Da diese beiden Systeme nicht gleichzeitig aktiv
sein können, kommt es natürlicherweise zu einer Beruhigung
des Alarmsystems. Wir sollten mit unseren Klienten also nicht
nur an Themen wie Angst oder Ärger arbeiten, sondern dazu
beitragen, dass Klienten sich sicher, angenommen und geborgen fühlen können. Das kann einerseits durch das Verhalten des
Umfelds erreicht werden, aber eben auch durch den Umgang
des Betroffenen mit sich selbst, also auch durch Selbstmitgefühl.
Wenn es sozialpsychiatrischen Klienten gelingen würde, eine
selbstmitfühlende Grundhaltung sich selbst gegenüber einzunehmen, würden zahlreiche sogenannte Chronifizierungsprozesse gar nicht erst in Gang kommen.

Das Entwickeln eines Gefühls von
Verbindung mit sich selbst und anderen
Wir ahnen schon, dass es sich dabei um eine sehr große Herausforderung handelt. Selbstmitgefühl wird nicht durch eine
Entscheidung oder eine Erkenntnis gewonnen, sondern durch
recht anspruchsvolle Prozesse wie beispielsweise der Kulti-
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vierung einer liebevollen inneren Instanz oder der Förderung
der Wahrnehmungsfähigkeit eigener Empfindungen. Vielleicht
wirkt das Selbstwertkonzept auch deshalb so attraktiv auf uns,
weil es suggerierte, auf einer recht kognitiven Ebene eher durch
Einsicht verändert werden zu können („Schauen Sie doch mal,
was Sie alles können und wie gut Sie das machen“).
Meine persönliche These ist, dass ein Genesungsprozess kaum
möglich ist, wenn Betroffene nicht in der Lage sind, eine annehmende Haltung sich selbst und den erlittenen Verlusten und
Einschränkungen gegenüber zu gewinnen. Dies ist meistens das
Ergebnis eines mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte währenden
Prozesses der inneren Auseinandersetzung, der durch professionell Tätige unterstützt werden sollte. Dazu gibt es verschiedene Techniken und Hilfsmittel wie beispielsweise strukturierte
Selbstmitgefühls-Übungen, eine Reflexion und Veränderung
der Selbstkritik und der Selbststigmatisierung oder das tiefere
Spüren des Verbunden-Seins mit anderen durch die gemeinsame menschliche Erfahrung.
Wichtig ist auch, dass sich die professionell Tätigen als Modell für einen mitfühlenden Selbstumgang zur Verfügung stellen und ihr eigenes Mitgefühl und Selbstmitgefühl kultivieren.
Offensichtlich spielt die oben erwähnte „geteilte menschliche
Erfahrung“ eine wichtige Rolle beim Selbstmitgefühl. Diese ist
bei vielen unserer Klienten sehr schwach ausgeprägt. Sie erleben sich aufgrund von Stigmatisierungsprozessen als anders
als die anderen und als von gesellschaftlichen Bezügen ausgeschlossen. Wenn Klienten sich nicht länger als absonderlich
erleben, sondern ihr Verhalten und Erleben als übersteigerte
Formen existenziell-menschlichen Erlebens, reduzieren sich
Empfindungen von Isolation, Scham und Ausgeschlossen-Sein.
Peers können eine besondere Rolle übernehmen beim Entwickeln dieses Empfindens von Verbindung, weshalb auch für die
Peer-Ausbildungen Selbstmitgefühl ein wichtiges Fortbildungsthema sein sollte.
Fachpersonen ebenso, vorausgesetzt sie erleben sich selbst
auch verbunden mit ihren Klienten und reflektieren nicht nur
die Unterschiede zum Klienten, sondern ganz besonders auch
die Ähnlichkeiten. Fachpersonen sind herausgefordert, sich
nicht hinter professioneller Distanz zu verstecken, sondern auch
professionelle Nähe zuzulassen, um so überhaupt ein Erleben
von Mitgefühl beim Klienten zu ermöglichen.
In den letzten Jahren sind vor allem in den englischsprachigen
Ländern Programme entwickelt worden, die eine selbstmitfühlende Haltung bei Menschen mit bipolaren Störungen oder schizophrenen Krisen fördern sollen. Diese Programme sind derzeit
im deutschsprachigen Psychiatriebereich noch kaum verfügbar,
was sich in den nächsten Jahren sicherlich ändern wird. Klassische Achtsamkeitsansätze werden bisher eher zurückhaltend
in der Arbeit mit psychotischen Klienten angewandt. Mitgefühlsansätze hingegen berücksichtigen schon seit Längerem Psychoseklienten, vor allem, weil Scham und Selbstkritik bei dieser
Klientengruppe stark ausgeprägt sind und die typischen Folgen
wie Rückzug und soziale Isolierung nach sich ziehen, die Genesungsprozesse erschweren, depressives Erleben fördern und
möglicherweise sogar erneute psychotische Krisen begünstigen.
Ich bin froh und zuversichtlich, dass Mitgefühl und Selbstmitgefühl in der zukünftigen sozialpsychiatrischen Arbeit eine größere Rolle spielen werden. •
kontakt 1 • 2022
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Gratulation zur Chance
Schuchardts Komplementär-Spiralweg KRISE ALS CHANCE.

Oft fragen wir:
„Warum gerade ich?“, selten oder
nie „warum gerade ich nicht ?“
Das Gespräch mit Prof. Dr. phil. habil. Erika Schuchardt MdB führte
Daniela Schreyer

Warum gerade ich?
Leben lernen in Krisen
Erika Schuchardt
14. Auflage
Verlag Vandenhoeck + Ruprecht
ISBN 978-3-525-62014-4

„Warum gerade ich? – Leben lernen in Krisen!“ nicht nur die Leser in Deutschland, sondern über- wollen darüber berichten, es mit allen Lesern teilen.
– so lautet der Titel einer Ihrer Bestseller, setzt in 14 Sprachen auch die Welt eroberte. Die Wenn ich jetzt kurz den Komplementär-Spiralweg
weltweit gelesen, in 14 Auflagen erschienen, Tatsache, dass ein Mensch seine ihn bedrängende ‚Krise als Chance‘ skizziere, denken Sie dabei an das
ausgezeichnet mit dem Literaturpreis. Darin Frage offen aussprechen kann, heißt ja, dass er Bild eines Menschen, an sich selbst: Sie sind wungeht es um die Bewältigung von sogenann- schon unterwegs ist. Das Sprichwort verdeutlicht derbar ausgestattet mit KOPF, HERZ UND HAND zur
ten ‚Schicksalsschlägen‘ – Erkrankung, Behin- es: „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!“ oder „Jeder Gestaltung Ihres Lebens; genauso verläuft auch
mein bzw. Ihr Komplementär-Spiralweg:
derung, Tod eines geliebten Menschen. Sie
ist seines Glückes Schmied!“.
haben dazu weltweit 6000 Lebensgeschich- Viele Menschen sprechen darum von Schuchardts Angefangen im Eingangs-Stadium I primär vom
ten aus drei Jahrhunderten erforscht und ‚Lebens-Spiralweg‘ oder ‚Krisen-Spiralweg‘, auch KOPF kognitiv fremd-gesteuert, man tut, man
immer wieder einen ähnlichen Prozess der ‚Sterbens- und Todes-Spiralweg‘, nicht selten sogar macht, wie es die gültigen Normen der Gesellschaft
Verarbeitung der Krise gefunden- wie kam von Schuchardts ‚Zauber-Spiralweg‘. Warum? Das von einem erwarten, über das Durchgangs-Stadies dazu?
Geheimnis gründet darin: Es ist der erste „duale um II primär vom HERZ, emotional un-gesteuert im
Ich freue mich über Ihre Interviewanfrage und gra- Weg“, ein Komplementär-Spiralweg! Das heiß: Er vulkanartigen Ausbruch lang angestauter Gefühle
tuliere Ihnen, den 1.500 Lesenden der Zeitschrift ist keine Einbahn-, sondern eine Doppelbahnstra- bis hin zum Ziel-Stadium III primär von der HAND
KONTAKT, gleicherweise auch mir, dass wir mitei- ße der Begegnung, des Dialogs, und zwar sowohl (lung) reflexiv selbst-gesteuert, das Schicksal
nander über die Zeitschrift in Kontakt treten kön- für die schon betroffene Person als auch für die wieder zukunftsorientiert in die eigene Hand zu
nehmen.
nen, und dass ich dadurch ein großes weltweites Dialogbereiten der Gesellschaft, beide entdecken
Netzwerk von 6000 Menschen schon betroffen von im „Miteinander – Voneinander – Lebenlernen“ geIch lade Sie ein, mit mir diesen 8-Phasen KomKrisen mit Ihnen verknüpfen darf. Sie wissen doch: meinsam die Krise als Chance.
plementär-Spiralweg zu gehen. Stellen Sie sich
„Der Mensch ist des Menschen beste Medizin!“ – „Es
ist die Liebe, die heilt!“
Sie beschreiben diesen Prozess als Spirale für einen Augenblick vor: Sie gehen zum Arzt, er
Sie fragen mich, wie ich zu dieser Forschungsfrage – als Komplementär-Spiralweg (Abbildung). teilt Ihnen mit, Sie haben Krebs oder Sie erfahren
gekommen bin. Ich hatte das große Glück ein El- Können Sie uns diesen Prozess in ein paar als Mutter oder Großmutter, Ihr Kind oder Enkel
wird mit einer Behinderung leben lernen müssen,
ternhaus zu haben, das man heute als das ‚Ham- Worten beschreiben?
nicht zuletzt, Ihr Partner ist verunfallt und muss
burger Haus der offenen Tür‘ bezeichnet. Es kamen Ich freue mich, dass ich die Chance habe, Ihnen den
viele Menschen in Freud und Leid, und eigentlich Weg der 6.000 Auto-/Biographien zu erzählen. Und sich fortan mit unaufhebbaren Lebensbeeinträchwollten alle ihre Lasten ganz einfach abladen, sie ich gestehe, ich verbinde damit auch eine große Er- tigung arrangieren. In diesem Augenblick befinden
‚los‘-werden; meinen Eltern aber gelang es immer wartung an Sie, die Leser. Ich würde mir wünschen, Sie sich in der 1. Komplementär-Spiralphase
wieder durch aktives Zuhören – Sie praktizieren dass Sie beim Lesen bzw. Hören, möglicherweise UNGEWISSHEIT (KSph): „Was ist eigentlich los
es in Ihren Peergroups - den Blick von der primär beim Anschauen von Wegen aus der Krise auch auf …?“ Aber wenn ich sage ‚eigentlich‘‚ dann weiß
rückwärtsgewandten ‚Warum-Frage‘, zum Beisiel meinem YouTube Kanal, entdecken, wie Sie selbst ich schon ganz genau, dass ‚un-eigentlich‘, alles in
Ihren Weg aus der Krise gemeistert haben: Sie Unordnung geraten ist; darum tut man alles und
nach Ursache, Schuld, Strafe, einen Spalt weit zu
unterlässt nichts, den Gegenstand der Krise weit
öffnen zur primär zukunftsoffenen ‚Wozu-Frage‘ selbst sind ja Ihr bester Krisenmanager! - Schreiben
Was will mir diese Krise sagen? –Welche neue Sie uns: Hat der Schuchardt Komplementär-Spiral- weg zu schieben. „Was ich nicht weiß, macht mich
Chance tut sich auf? So ist es kein Zufall, dass mein weg für Sie eine Bedeutung? Wenn ja, welche? Wir nicht heiß!“ Wenn aber die Signale sich häufen, die
Leute am Kinderwagen vorbeigucken, der Mensch
Bestseller „Warum gerade ich…?“ in 14 Auflagen – HPE und ich – freuen uns auf Ihre Antwort und
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Unaufhaltsam kommt es zur 2. Komplementär-Spiralphase GEWISSHEIT: „Ja…, aber das
kann doch gar nicht sein …?“ Es gilt das Gesetz,
nach dem nicht sein kann, was nicht sein darf. Er-

staunlich in dieser Phase ist, dass es immer schon
Wissende gibt, die eine Mauer des Wissens zwischen sich und dem schon betroffenen Menschen
aufbauen, um den Preis des Verlustes an Vertrauen, den Dialog mit ihm so weit wie möglich auszusparen, um sich unbewusst selbst der kritischen
Auseinandersetzung zu entziehen, sich zu schützen.
Es ist nachzufragen: Wer soll hier wozu ‚geschont‘
werden?
So ist der Prozess der Wahrheitsvermittlung der
Zentralschlüssel zum gelingenden Komplementär-Spiralweg, zur Ermutigung, selbstbestimmt
den Weg der Krisenverarbeitung zu wagen. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, das Wissen

mit dem schon betroffenen Menschen zu teilen:
Der erste und einfachste Weg ist die ‚Brutale
Wahrheitsvermittlung‘: „Sie sind krebskrank, Ihre
Lebensspanne ist begrenzt.“ - „Ihr Kind/Enkel ist behindert und nur bedingt lernfähig.“ – „Ihr/des Partners Unfall führt zur Querschnittslähmung mit den
üblichen Folgen.“
Die Diagnose schlägt wie ein Blitz ein. Sie ist der
sog. „Schicksals-Schlag“ – Sprache ist ja verräterisch -, der Mensch droht davon erschlagen zu werden, er macht die Schotten dicht, verschließt sich,
wird unansprechbar.
In dem Augenblick aber, wo einer aktiv zuhört –
Beispiel mein Hamburger Elternhaus – öffnet sich
der zweite Weg zur „Eigenen Wahrheits-Entdeckung“. Sagt der schon betroffene Mensch: „Ich
sehe doch, es wird nicht besser; aber das kann doch
eigentlich gar nicht wahr sein?!“ verstärkt der wachsam Begleitende: „Ja, ich sehe das auch so; aber
ich erkenne trotzdem noch andere neue Möglichkeiten, auch ‚damit‘ leben zu lernen!“ Dann begeben sich beide gemeinsam auf den Denk-weg zum
„Wozu“…?!“. Als dritter Weg bleibt die „Dosierte
Wahrheits-Vermittlung“, das heißt, den Weg
zur neuen Realität in verkraftbaren Dosierungen
zuzumuten.
Es kann nicht ausbleiben, früher oder später
brechen lang angestaute Gefühle vulkanartig
aus. Es kommt zum emotional un-gesteuerten
Durchgangs-Stadium des Herzens in der 3. Komplementär-Spiralphase AGGRESSION: „Warum
gerade ich…?“ - „Ich habe doch immer nur das
getan, von dem ich glaubte, das andere wollten, dass
ich es tun sollte, positiv gelebt, gehandelt, gedient,
warum?“ Ist es nicht merkwürdig, nie zuvor fragten
wir: „Warum gerade ich nicht…?“ Erst in dem Augenblick, da ich selbst betroffen bin, stellt sich die
‚Warum-Frage‘. Wie vom Blitz erschlagen am Boden
liegend, schreit es aus mir heraus „Warum gerade
ich?“ Da der Gegenstand der Aggression, die Krise,
ja nicht angreifbar ist, greife ich alles an, was sich
mir anbietet. Prüfen Sie einmal selbst, wo lassen
Sie Ihre Aggression zu, wenn Sie sie überhaupt zulassen? Sie lächeln und aus dem Lächeln erkenne
ich, dass Sie genau wissen, wir lassen sie gerade
bei dem Menschen zu, der uns am meisten liebt,
weil wir erlebt haben, er wird die Türe niemals,
auch nicht durch meinen Aggressionsausbruch
zuschlagen, er bleibt da, nah und hält stand, er
bleibt an meiner Seite. Darum, wenn Sie das nur als
unverzichtbar in Ihrem Gedächtnis speichern und
anwenden, ist AGGRESSION in diesem Zusammenhang gerade kein ‚Liebes-Bruch‘, sondern ganz im
Gegenteil ein ‚Liebes-Beweis‘: Ich vertraue Dir, dass
Du mich aushältst.
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Mit der AGGRESSION korrespondierend folgt die
4. Komplementär-Spiralphase VERHANDLUNG:
„Wenn…, dann muss doch …?“. Man reist durch
das Ärzte-Welt-Warenhaus, mindestens 32 Ärzte
werden konsultiert, alles mit dem Ziel, „die Sache“,
die Krise, endgültig abzuschaffen, weil man noch
nicht bereit ist, anzuerkennen, dass man nicht
lebenslänglich im Widerstand ‚dagegen‘, sondern
einzig nur in bejahender Annahme ‚damit‘ neu
und anders leben lernen kann. Also begibt man
sich auch auf Wallfahrten. Das Erstaunliche aber
geschieht: Am Ende der Reise ist man ‚die Sache‘
nicht los, aber man fühlt sich erlöster, befreiter,
der Blickwinkel hat sich geweitet vom rückwärtsgewandten ‚Warum‘ zum zukunftsorientierten
‚Wozu‘, etwa: „Wenn alle anderen Wallfahrer, die
viel schwerer betroffen waren als ich, es geschafft
haben, dann werde ich das ja wohl auch schaffen!.“
Unweigerlich kommt es zur 5. Komplementär-Spiralphase DEPRESSION im Durchgangsstadium: „Wozu…, alles ist sinnlos…?“ Man
hat sich selbst, ebenso wie sein Vermögen ausgegeben, Hilfsmittel gekauft, die sich auf dem Boden
stapeln, man kann nicht mehr, man will nicht
mehr, man ist am Ende.
Isoliert durch Unwahrhaftigkeit, jeder tut „als
ob“…, - unter dem Schutzmantel, den schon betroffenen Menschen schonen zu wollen, verschont
man eigentlich sich selbst, – man entzieht sich
der Auseinandersetzung im Dialog, verharrt unbewusst hinter den tradierten ‚Kopf-Barrieren‘,
meidet den Kontakt, geht auf Distanz, lebt in der
Irrelevanzregel: „so zu tun als ob…“ Zwei Drittel
der Autobiographien brechen hier ihren Komplementär-Spiralweg ab, kämpfen mit ihrem Wunsch
zum Suizid; ein Drittel praktiziert ihn real, aber
ergebnislos, jedoch mit dem Ziel ihres unübersehbaren Signals ins Leben!
Aber Tränen und Trauer sind die deutlichste Sprache, zu der wir im Dialog Worte zu finden versuchen. Im Bild gesprochen: Wir alle haben schon die
Erfahrung gemacht, wenn man lange genug im
dunklen Keller ausharrt, aber der ungebrochene
Wille da ist, wieder herauszufinden, weitet sich
die Pupille, ein Schöpfungsgeschenk, erkennt das
Auge Konturen und findet ertastend den Weg aus
dem Dunkel zum Licht. Das ist der Weg aus dem
emotional un-gesteuerten Durchgangs-Stadium
II zum HAND-lungsorientieren, reflexiv selbst-gesteuerten Ziel-Stadium III zur 6. Komplementär-Spiralphase ANNAHME: „Ich erkenne erst
jetzt …!“, ich lebe, die anderen haben mich nicht
– wie ich mich selber – aufgegeben, ich bin, ich
kann, ich will.
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ANNAHME heißt niemals positive Zustimmung,
aber sie ist die entscheidende Bereitschaft, der
Schlüssel, den Weg tatsächlich innerlich anzunehmen und Schritte in die Zukunft zu wagen. Vergleichbar einer Gratwanderung auf der Berghöhe:
Man glaubt; man sei oben angekommen, das Ziel
sei erreicht, höher geht es nicht mehr, man wagt
tastende Schritte und erkennt unerwartet die gewaltige Bergkette neuer noch unbekannter Gipfel
und Chancen, die herausfordernd zu bewältigen
sind.
Damit beginnt die 7. Komplementär-Spiralphase AKTIVITÄT: „Ich tue das…!“ So sind auf lokaler,
regionaler und internationaler Weltebene alle
Selbsthilfegruppen, Institutionen, Organisationen
entstanden, nicht zuletzt Ihre HPE Vereinigung.
Es sind die schon Betroffenen – die sog. Schwachen – gewesen, die die Kraft hatten, ihre Krise zur
Chance werden zu lassen, neue Anstöße zu geben,
unsere Welt menschenwürdiger zu erhalten, wo
erforderlich, sie gar zu verändern; ich wiederhole
das Bibelzitat: „Die Stärke ist in den Schwachen
mächtig“.
Als vom Blitz Getroffene blieb ihnen gar keine
andere Wahl, um ins Leben integriert zurückzukehren, während umgekehrt die Begleitenden,
die Dialogbereiten der Gesellschaft, ihn ja erst
dann gehen, wenn sie als ‚mittelbar‘ betroffene
Verwandte, Freunde, Kollegen kaum ausweichen
können, mehrheitlich jedoch unter dem Aspekt
falsch verstandener Rücksichtnahme unbedacht
den Rückzug antreten. Es fällt ihnen unglaublich
schwer, die Umkehr zu wagen, d.h. standzuhalten,
sich vertraut zu machen und selbst einzulassen,
eben nicht alles weg zu delegieren, sondern wahrhaftig lernend in den Kontakt einzutreten, um
letztlich das Geheimnis der Wandlung auch ihres
Weges, ausgelöst durch den schon betroffenen
Partner, gemeinsam mit ihm zu entdecken.
Daraus erwächst die 8. KomplementärSpiralphase SOLIDARITÄT: „Wir handeln gemeinsam …!“ Es geht immer weniger allein um
mich, den schon Betroffenen, es geht vielmehr
immer mehr um uns – schon und noch nicht betroffene Menschen gemeinsam - mit dem Ziel, sich
verantwortlich der Gesellschaft zu stellen, sie mitzugestalten. Bemerkenswert entfalten sich dabei
die schon betroffenen Menschen als oft herausragende Experten. Sie haben gelernt mit ihrer Krise
zu leben, verfügen über eine doppelte Kompetenz,
nämlich die sog. Komplementär-Kompetenz,
einer erweiterten Perspektive. Sie vollziehen Veränderung der Gesellschaft nicht von außen, sondern von innen. Weil sie sich selbst krisenbedingt

verändern mussten, bewirken sie da, wo sie sind,
Veränderung. Das ist das Geheimnis des Komplementär-Spiralwegs: ‚Miteinander – Voneinander –
Lebenlernen‘ , das ist der verborgene Reichtum aus
der Krise, die neue Lebens-Chance.
Jetzt lade ich Sie zur Weiterarbeit ein, selbst den
Komplementär-Spiralweg auf meinem YouTube
Kanal Prof-Schuchardt in zahlreichen Filmen zu
erkunden: Vielleicht haben Sie Lust, mit der Bundestagsabgeordneten Erika Schuchardt auf den
Komplementär-Spiralweg der Reichstagskuppel
Berlin zu steigen. Das ist der Film „Archetypus Spirale im Bundestag“.
Des Weiteren entdecken Sie unter YouTube den
Komplementär-Spiralweg der Malerin FRIDA
KAHLO, die jung schwerst verunfallt von sich selbst
als „Die zwei Fridas“ sprícht und ihr Leben fortan
als ‚Lebende‘ und als ‚Sterbende‘ , pointierter ausgedrückt als die ‚Rebellin‘ und ‚Heilige‘ überlebte
und zu gestalten versuchte: ‚FRIDA KAHLO lebt,
weil sie malt,‘ komplementär gesprochen, ‚FRIDA
KAHLO malt, weil sie lebt‘! Des Weiteren können
Sie tolstoJ in seiner Kreuzersonate, KLIMT im
Beethoven Fries und schließlich LUDWIG VON
BEETHOVEN selbst erleben, von dem wir als Krisenmanager seit 250 Jahren lernen: „Ich will dem
Schicksal in den Rachen greifen, ganz unterkriegen
soll es mich nicht.“

P r o f. D r . phi l .
ha b i l . Eri k a
Sch u chardt,

Foto: privat

im Rollstuhl gar nicht mehr in den Blick genommen wird, sondern man vorrangig nur noch mit
dem Begleiter spricht, und die Mitmenschen unüberhörbar ‚scheinbar‘ rücksichtsvoll sagen: „Weil
Du krebskrank bist, lade ich Dich lieber nicht ein, Du
möchtest ja Deine Ruhe haben!“ erkennen Sie die
latente Kraft des Zusammenspiels von Person und
Gesellschaft, erleben Sie unmittelbar den wechselseitigen Komplementär-Spiralweg.
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Bestseller-Autorin zum
KrisenManagement,
langjährig Abgeordnete
im Deutschen Bundestag
(MdB) u.a. Ethikkommission, Synodale der Ev.
Kirche in Deutschland (EKD), Delegierte World
Council of Churches, Lutheran World Federation Geneva, Vizepräsidentin der Dt. UNESCO
Kommission, Europäische Akademie der
Wissenschaft und Künste, Gründungsvorstand
Bundes-AG „Den Kindern von Tschernobyl“, Ungarns „Gloria Victis“ Gedenkstätten-Botschafterin durchs Beethoven-Friedensbotschaftsbuch, ausgezeichnet mit dem Literaturpreis,
Ehrungen u.a. dem Kronenkreuz in Gold, dem
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, dem großen Bundesverdienstkreuz 1.
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n einer Schulklasse ist das statistisch gesehen jedes 6. Kind.
Wir reden hier also von einem Thema, das tagein, tagaus mitten in unserer Gesellschaft stattfindet. Und trotzdem denken
wahnsinnig viele von ihnen, sie wären in ihrem Umfeld die Einzigen die es betrifft. Die Einzigen, die das Gefühl haben auf ihre
Mama aufpassen zu müssen. Die Einzigen, deren Papa mit Geistern spricht. Die Einzigen, die daheim den Haushalt machen.
Die Einzigen, deren Mama immer traurig ist. Die Einzigen, die
sich permanent Sorgen um ein Elternteil machen.
Das Gefühl, der oder die Einzige zu sein, kommt nicht von
irgendwo her. Mit Anderen offen zu sprechen oder um Hilfe zu
fragen ist oft schwierig. Die Stigmatisierung, die es leider immer
noch gegenüber psychischen Erkrankungen gibt, betrifft auch
die Kinder. Oft wissen sie nicht wirklich, was mit dem eigenen
Elternteil los ist und auch wenn es bereits eine Diagnose gibt, ist
das Benennen und Ansprechen nicht einfach. Viele der Verhaltensweisen des eigenen Elternteils gehen auch mit großer Scham
einher. Die Kinder gewöhnen sich zusätzlich an Umstände und
bemerken irgendwann gar nicht mehr, wie verdreht ihr Alltag
eigentlich ist und dass das „Kind-Sein“ viel zu früh aufgehört
hat.
Die Kinder und Jugendlichen sind oft mit einer breiten Palette an Herausforderungen und teilweise auch Überforderungen
konfrontiert. Sie übernehmen Haushaltsaufgaben, wie Kochen
und das Bezahlen von Rechnungen, kümmern sich um ihre
jüngeren Geschwister und oft auch um das erkrankte Elternteil.

A ria n e H ötz e r , BSc, Mitarbeiterin
HPE Österreich, Projekt #visible
Mag . Edwi n Ladi n s e r ,
Geschäftsführer HPE Österreich, Projekt #visible

Fotos: Lisa Kainzbauer
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Auch nach dem Auszug aus dem Elternhaus und bis ins Erwachsenenalter ist die Situation nicht immer einfach. Oft fühlt man
sich verantwortlich und ist der einzige regelmäßige Kontakt für
den betroffenen Elternteil. Durch die Corona Krise spitzt sich
die Situation für die meisten noch weiter zu.
Dass so viele das Gefühl haben, damit alleine dazustehen und
dass niederschwellige Hilfsangebote nicht wie Sand am Meer zu
finden sind, ist bei so einer hohen Zahl an betroffenen Familien
schwierig nachzuvollziehen. Umso mehr freut es uns, dass HPE
Österreich, promente OÖ und JoJo Salzburg das Projekt #visible
ins Leben gerufen haben. Unterstützt werden wir durch das bereits seit Jahren bestehende österreichweite Netzwerk für Kinder
psychisch erkrankter Eltern und ihre Familien, finanziert wird
das Projekt durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.
#visible setzt breit an. Angefangen von einer Onlineplattform
mit Informationen, über Onlineberatung, Ferienaktionen, Zielgruppeneinbindung, Social-Media-Kanälen bis hin zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Onlineberatung
Mit der Webplattform www.visible.co.at bietet das Projekt insbesondere Jugendlichen mit psychisch erkrankten Eltern Onlineberatung. Erstmalig gibt es in Österreich spezifisch zu dem
Thema auch Chat-Beratung von den professionellen, erfahrenen
Berater*innen der HPE, die mit psychischer Erkrankung in der
Familie Erfahrung haben. Die Chat-Beratung bietet niederschwellige, kostenlose und anonyme Kontaktaufnahme. Ziel ist
es, zu schauen, was die jeweilige Person gerade in ihrer Situation
braucht. Bei Bedarf kann an andere Beratungsstellen und Stellen vor Ort weitervermittelt werden. Die Chat-Beratung ist für
alle da, bei denen eine psychische Erkrankung in der Familie im
Raum steht. Eine konkrete Diagnose ist dafür nicht notwendig.
Auch andere Familienangehörige und Bezugspersonen, die mit
dem erkrankten Elternteil leben oder in Kontakt sind, können
sich an die #visible Onlineberatung wenden. Der Chat ist Montag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, Dienstag und Freitag von
9 bis 12 Uhr und Mittwoch von 17 bist 20 Uhr geöffnet.
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Mindestens 275.000 Kinder und Jugendliche wachsen
in Österreich mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf.

Einbindung der Zielgruppe und
Informationen
Zudem finden sich auf der Webplattform und auf den parallelen Social-Media Kanälen (Instagram, Facebook und Youtube) zahlreiche Informationen zum Thema. Von Anfang an war
es uns allen wichtig, dass die Zielgruppe bei Konzeption und
Umsetzung mit eingebunden wird. Deswegen wird #visible von
einer Gruppe junger Erwachsener begleitet, die alle mit dem
Thema aufgewachsen sind. Die Gruppe berät, diskutiert Vorschläge, schreibt Texte und unterstützt die Kampagne. Das hat
möglich gemacht, dass auf den diversen Kanälen und der Website vielfältige Informationen von der Zielgruppe selber kommen.
Es finden sich zum Beispiel schriftliche Erfahrungsberichte in
Form von Blogs auf der Homepage, oder auch Video Beiträge
und Podcasts der „Peer-Gruppe“.

Social-Media-Kanäle und mediale
Sensibilisierungskampagne
Auf den Social-Media-Kanälen erscheinen jede Woche mehrere Postings zu unterschiedlichen Themen. So kann die Zielgruppe erstmalig diversen und hilfreichen Content zu dem Thema
auf Social-Media finden. Zusätzlich werden durch gezielte Online Bewerbung tausende Menschen erreicht und auf das Thema
und die Online Beratung aufmerksam gemacht. Neben der Sensibilisierung online gab es auch schon offline Kampagnen.
Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und auch das Erreichen der Zielgruppe ist dem Team extrem wichtig. Da geht es
nicht nur darum, die Online Beratung bekannt zu machen oder
auf die Homepage aufmerksam zu machen – es geht darum, dieses Thema sichtbar zu machen. Es geht darum, den Menschen
kontakt 1 • 2022

klarzumachen, dass es dieses Thema gibt und es findet nicht am
Rande unserer Gesellschaft statt. Hier darf niemand wegschauen. Und wir wollen den Betroffenen klar machen: Du bist nicht
alleine!

Unterstützung auch vor Ort
Mit dem zusätzlichen Ausbau regionaler Beratungsstellen
schafft #visible eine weitreichende Serviceinfrastruktur für
psychisch belastete Familien. Eigens konzipierte regionale Ferienaktionen und Freizeitaktivitäten ermöglichen Kindern oder
Jugendlichen einerseits eine ressourcenstärkende Auszeit vom
Alltag und fördern soziale Interaktionen unter Gleichbetroffenen. Andererseits sorgen sie für eine Entlastung des Elternsystems – speziell im Fall von Alleinerzieher*innen. Eine Reihe von Fortbildungsformaten für die Fachöffentlichkeit setzt
wesentliche Impulse im Bereich der Prävention von Problemen
betreuter Kinder und Jugendlicher.

#visible wirkt
„Wir freuen uns, dass #visible so gut angelaufen ist und am
Höhepunkt der Corona-Krise in zahlreichen Familien für Entlastung und Unterstützung sorgen konnte. Corona geht, die psychische Erkrankung der Eltern bleibt. Daher ist nun wichtig, den
eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen, um möglichst
vielen Betroffenen die Scheu zu nehmen, bei uns Hilfe zu suchen“, sagt Birgit Blochberger, Projektleiterin von #visible. Auch
die mediale Kampagne und die Social-Media-Kanäle zeigen
ihre Wirkung. Insgesamt erreichten die Kanäle bereits 2.060.000
Personen.
Zahlreiche weitere Informationen finden Sie unter www.visible.co.at. Flyer können u.a. über office@hpe.at bestellt werden. •
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Welche Gedanken tauchen auf, wenn Ihr diese
sieben Säulen lest? (siehe Kasten)
Doris: In den Zeiten meiner Krisen wäre ich an Aussagen wie: „Nehmen Sie die Dinge wie sie sind, sie sind
meistens nicht so schlimm wie Sie denken“ verzweifelt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht für diese
Welt geschaffen. Wenn ich das heute lese, denke ich,
man sollte sich mit den Säulen der Widerstandskraft
beschäftigen, wenn man noch nicht krank ist. Wichtig wäre es, dass Kinder bereits in den Kindergärten
und Schulen in diese Richtung gefördert werden,
denn es gibt Elternhäuser, die nicht in der Lage sind,
dieses Urvertrauen an die Kinder weiterzugeben.
Barbara: Auch ich hätte in Zeiten der Verzweiflung
nichts mit den Säulen anfangen können, sie hätten mich wütend gemacht. Im Rückblick bin ich
erstaunt, dass es in den schweren Phasen meiner
Erkrankung Säulen gegeben hat, die mich resilient
gehalten haben und es mir ermöglicht haben, mich
weiterzuentwickeln. Ich war immer lösungsorientiert und konnte Verantwortung übernehmen. Das
ist eine schöne Erkenntnis: Auch in den schlimmsten Krisen gibt es einige (wenn auch nur wenige)
Säulen, die tragen. Heute schauen meine Säulen
der Resilienz ganz anders als vor 10 Jahren und ich
denke, sie werden sich immer wieder verändern. Es
ist wichtig, die eigenen Säulen der Widerstandkraft
kennenzulernen.
Doris: Ich möchte noch etwas zur Aussage „Interessieren Sie sich weniger für das, was war, sondern
mehr für das, was sein wird“. sagen. Ich musste
zurückschauen und meine „alten Geschichten“ aufzuarbeiten, denn sonst hätte ich keine Zukunft
gesehen. Wenn ich einfach weitergegangen wäre,
ohne meine alten Denk- und Verhaltensmuster kennenzulernen und mit Hilfe von Therapien daran zu
arbeiten sie zu verändern, wäre ich immer wieder
denselben Weg gegangen und immer wieder umge-

fallen. Es war wichtig, mir in Erinnerung zu rufen, warum Dinge schiefgelaufen sind und ich viele Jahre ein
Leben geführt habe, das mir nicht entsprochen hat.
Barbara: Auch ich habe Rückschau halten müssen,
um zu erkennen, wie ich „ticke“ und warum. Irgendwann kam aber der Punkt, wo alles nur mehr zerredet
wurde und ich ein Werkzeug gebraucht habe, um
Dinge zu verändern. Durch die Verhaltenstherapie
konnte ich die Erfahrung machen, dass ich mich selbst
steuern kann, so bin ich aus einer Opferrolle in mehr
Eigenverantwortung gekommen. Die EX-IN-Ausbildung war noch einmal ein wichtiger Schritt zu mehr
Handlungsfähigkeit.
Anleitungen zum Positiv-Denken füllen Unmengen an Selbsthilfeliteratur – und sind oft
recht platt und auch realitätsfremd. Gleichzeitig weiß man, dass die Hoffnung ganz wesentlich in der Genesung von psychisch erkrankten
Menschen ist. Was kennzeichnet für Euch eine
Hoffnung, die wirklich hilft?
Doris: Ich hatte eine tolle Therapeutin, die mir (durch
Haltung, dass es besser wird) die Hoffnung vermitteln
konnte, dass ich trotz meiner Erkrankung ein lebenswertes Leben führen kann. Es war ihre Grundhaltung,
dass durch Veränderung Verbesserung stattfindet.
Und wenn es mir wieder sehr schlecht ging, hat sie
mich darauf hingewiesen, dass ich trotz neuerlicher
Schleifen um die gleichen Probleme nie auf den gleichen Ausgangspunkt zurückkehre, sondern wie bei
einer Spirale auf einer anderen Ebene weiterziehe.
Alleine hätte ich das weder gesehen noch geschafft.
Barbara: Hoffnung ist ein unglaublich wichtiger
Motor. Hoffnungsträger sind für mich Menschen, die
Zuversicht ausstrahlen und mit denen man gesunde,
wertschätzende Beziehungen erleben kann. Oft sind
das Therapeut*innen, aber auch Menschen, die selbst
psychische Krisen erfahren haben.

Doris: Angehörige sind stark verstrickt mit den Betroffenen. Ich hatte das Glück, dass mir meine Familie und
meine Freunde keinen Druck gemacht haben. Niemand hat mich z.B. gefragt, wann ich wieder arbeiten
gehe. Sie haben mich einfach „sein lassen“. Meine
Erkrankung hat mir so ein Stück Freiheit gegeben,
um aus dem früheren Gefühl der Fremdbestimmung
heraus zu kommen. Auch für mich war die EX-IN Ausbildung ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt.

Die sieben Säulen der
Resilienz

Optimismus
„Nehmen Sie die Dinge nicht so tragisch, wie
sie sind!“
Akzeptanz
„Nehmen Sie die Dinge, wie sie sind. Sie sind
meistens nicht so schlimm, wie Sie denken!“
Lösungsorientierung
„Sprechen Sie mehr über Möglichkeiten und
Lösungen, als über Probleme!“
Aufgeben der Opferrolle
„Seien Sie Ihres eigenen Glückes Schmied!“
Selbstverantwortung übernehmen
„Übernehmen Sie die Regie für Ihr Leben!“
Beziehung gestalten
„Lassen Sie sich auf andere Menschen ein,
denen Sie vertrauen können! Bauen Sie sich
ein soziales Netzwerk auf!“
Zukunftsplanung
„Interessieren Sie sich weniger für das, was
war, sondern mehr für das, was sein wird!“
(aus: Resilienz: oder was ist das Geheimnis der inneren Widerstandskraft, Dachverband der Gemeindepsychiatrie e.V.)
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Ihr seid beide Menschen, die sehr viel Selbstverantwortung übernommen haben. Ihr begleitet als Peers auch Betroffene, die das nicht
so gut können. Habt ihr Ideen, wie auch Menschen, die das Gefühl haben, nichts bewirken
zu können, motiviert werden können?
Doris: Es geht in der Begegnung um eine innere
Haltung, die authentisch ist. Es macht keinen Sinn,
die Hoffnung nur im Kopf zu denken, aber nicht im
Herzen zu spüren. Wir als Peers sehen in unseren
Klient*innen nicht primär Kranke mit schweren
Diagnosen, sondern Menschen in Lebenskrisen, die
auch vorübergehen können. Trotz allem haben diese
Menschen viele gesunde Anteile und es gibt auch in
den schwersten Zeiten immer wieder Tage oder auch
nur Sekunden, wo Glücksgefühle auftauchen. Wir als
Peers haben den großen Vorteil, uns nicht auf die Erkrankung konzentrieren zu müssen, sondern auf das
zu schauen, was die Menschen gut können.
Barbara: Die wichtigsten Anregungen finden in
den vielen Alltagsgesprächen statt. Mir ist vor
allem wichtig, mit den Klient*innen Probleme von
verschiedenen Seiten zu betrachten und einen Perspektivenwechsel anzuregen. Wenn eine Klientin ein
Kompliment, dass sie erfolgreich ist, nicht annehmen
kann, so versuche ich mit ihr zu ergründen, was für
sie denn Erfolg heißt. Da können dann viel zu hohe
Erwartungen blockieren, aber auch die Übernahme
von gesellschaftlichen Idealvorstellungen, was Erfolg zu bedeuten hat. Unterschiedliche Perspektiven
können helfen, zu neuen Definitionen von Erfolg zu
kommen.
Menschen in psychischen Krisen erleben sich
oft als sehr ohnmächtig, überwältigt von den
Belastungen von außen und diesen hilflos ausgeliefert, ein „Opfer“ der Umstände. Wie kann
das Aufgeben der „Opferrolle“ gelingen?
Barbara: Es braucht Mut, Hoffnung und Zuversicht,
um sich zu trauen, einmal etwas anderes auszuprobieren. Es ist anstrengend, selbst handeln zu müssen,
schafft aber viel Freiraum. Ich habe vor allem die Wut
dafür gebraucht. Ich musste meine Geschichte mehrmals „umdrehen“ und sagen dürfen, dass vieles nicht
gut war und ich mir das nicht einbilde. Wenn man
aber in der Wut bleibt, kommt man nicht weiter. Der
nächste Schritt war zu sagen: Ich bin nicht verantwortlich für das, was mir passiert ist, muss aber Verantwortung für mich übernehmen, wenn ich da raus
will.“ Anerkennen, dass vieles schmerzhaft und nicht
ok war - und gleichzeitig lernen, in die Akzeptanz zu
kommen und verändern zu wollen. Ich konnte erst
aus der Distanz sagen, dass ich in einer „Opferrolle“
war. Damals habe ich mich eher wie ein Flipperball
geführt, ich konnte mich selbst nicht steuern.
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Wie spürt sich das an, wieder in der Handlungsfähigkeit zu sein?
Doris: Ich habe mich nicht als Opfer gesehen, sondern
ich hatte das Gefühl, ich gehöre nicht in diese Welt.
Ich habe alles um mich herum persönlich genommen,
unabhängig davon, ob es mich betroffen hat, oder
nicht. Es war wie eine Suppe und diese ist immer dicker geworden, sodass ich fast ertrunken bin. Heute
kann ich mit Hilfe von Therapien und EX-IN-Fortbildung erkennen, wo meine Grenzen sind. Vor meinen
Zusammenbruch, war ich von meinen Gefühlen abgeschnitten, die Therapien haben mich wieder mit
diesen in Verbindung gebracht.

Barbara: Die Stürme sind immer noch schlimm, aber
ich überstehe sie. Sie kommen und gehen wieder.
Aufstehen, egal wie lange man liegen geblieben ist
und die eigenen Themen von einer neuen Perspektive betrachten. Das kann ich mitgeben.
Doris: Wir beide sind nur EIN Beispiel dafür, wie
Genesungswege aussehen können. Es gibt nicht DIE
Lösungen, die für alle passen, wir können nur unsere
Geschichten erzählen und – authentisch – Hoffnung
geben.

D o ri s Brau n e r ,

Barbara: Ich spüre nach wie vor sehr viel und sehr
intensiv, aber ich schaffe es heute, die Gefühle umzuwandeln und zu wissen, ich kann sie abgleiten lassen,
sie hören wieder auf. Ich habe damit gelernt, anders
umzugehen.
Doris: Wichtig war und ist für mich zu akzeptieren,
wenn es mir schlecht geht. Ich kann das heute schon
früher spüren und wenn ich die ersten Anzeichen
erkenne, akzeptieren und mich schonen. Auch ich
weiß heute, wenn es mir schlecht geht wird es wieder
besser. Es ist wie ein Naturgesetzt, wenn es rauf geht,
geht es wieder runter und umgekehrt.
Wollt Ihr zum Abschluss unseren Leser*innen
noch etwas mitgeben?

Alter: 57 Arbeitet seit
2015 als Peer und ist
seit 2016 beim Verein
LOK tätig
Was ich weitergeben
will -mein Lieblingszitat: „Träume nicht dein
Leben sondern lebe
deinen Traum“
Fotos: privat

Daniela Schreyer sprach mit zwei Genesungsbegleiter*innen vom
Verein LOK über ihre Gedanken zur Widerstandskraft und ihre Erfahrungen, was hilft, diese wiederzufinden.

Könnten solche hoffnungsvollen, wertschätzenden Beziehungen im engeren Familienkreis,
in den nahen Beziehungen, gelebt werden?
Wenn ja, wie?
Barbara: Je näher Beziehungen, umso schwieriger ist
es, gut begleiten zu können. Es ist wichtig zu wissen,
wo die eigenen Grenzen sind. Es besteht die Gefahr,
dass Angehörige ihren eigenen Druck und ihre Hilflosigkeit in der Beziehung zur erkrankten Person ausleben. Daher ist es wichtig, dass sich Angehörige selbst
Unterstützung holen, einen Ort haben, wo sie mit
ihren eigenen Gefühlen hinkommen können. Wenn
sie über ihre Sorgen, ihre Ohnmacht, ihre Ängste
sprechen, können sie besser in einer wertschätzenden
Beziehung mit dem erkrankten Familienmitglied
bleiben. Leider werden die Angehörigen oft vom psychiatrischen Netzwerk nicht involviert und nach ihrem
Befinden gefragt.

Foto: Pixabay

„Ich bin nicht verantwortlich für das,
was mir passiert ist, muss aber
Verantwortung für mich übernehmen,
wenn ich da raus will.“

Bar b ara U n g e r ,
Alter: 47 Jahre
Arbeitet seit 2015 als
Peer und ist seit 2020 in Wien beim Verein
LOK - Leben ohne Krankenhaus tätig
Was ich weitergeben will: Mut, Hoffnung
und Zuversicht.
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wien TRIALOG des Vereins Freiräume

Sei nicht so hart zu Dir selbst

Der Trialog als Ort gemeinsamen Erzählens, Diskutierens und (Kennen)Lernens eröffnet Betroffenen, Angehörigen und professionell Tätigen
kreative Möglichkeiten zum Gedankenaustausch und neue Perspektiven im
Bereich von psychischen Krisen und Erkrankungen

Selbstmitgefühl in guten und miesen Zeiten
Rezensiert von Daniela Schreyer

„Wenn ich es gut mir meine, was würde ich
jetzt tun?“ Mantraartig wiederholt sich
dieser Satz in diesem Buch und löst je
nach eigener Befindlichkeit die unterschiedlichsten Gefühle aus: Mal tut es
unendlich wohl, dass uns jemand diesen
Satz zuruft, uns die Erlaubnis gibt, es uns
gut gehen zu lassen, mal macht es wütend, wieder daran erinnert zu werden,
dass wir selbst etwas tun müssen, damit
es uns gut geht, mal löst es Widerstand
aus, weil wir es eben gerade gar nicht
gut mit uns meinen und uns daher auch
nicht gut fühlen dürfen. Auf jeden Fall
ist dieser Satz die wohl größte emotionale Herausforderung dieses Buches
und vielleicht einer der wichtigsten Sätze, die uns zur eingehenden Selbstbeobachtung anregen!
Andreas Knuf ist aber ein hervorragender Psychologe und Autor. Und es
finden sich in diesem Buch noch viele
andere gute Sätze. Und jeder, der überkritisch und wenig liebevoll mit sich
umgeht, jeder, der von seinen inneren
Dauer-Nörglern und Sollte-Tyrannen
gejagt wird, ist im Club der inneren Kritiker, an die sich dieses Buch vor allem
richtet, herzlich willkommen. Als drei
der kräftigsten inneren Quälgeister
der Dauernörgler erwähnt der Autor
den Kritiker, den Antreiber und den
Rechtmacher.
Dabei gibt es so viel in unserem Leben, das wir nicht beeinflussen können,
unsere physiologischen Prozesse zuallererst, aber auch unsere Gefühle laufen oft „automatisch“ ab, so auch viele
unserer Gedanken und die Ereignisse,
die uns passieren. Und trotzdem neigen wir dazu, uns für vieles schuldig zu
fühlen und zu verurteilen für Dinge, die
wir letztlich in vielen Fällen gar nicht bestimmten konnten.
„Sei nicht so hart zu Dir selbst.“ ist sowohl ein Lese- als auch ein Arbeitsbuch,
das uns mit Übungen anregt, inne zu
halten und über bestimmte Dinge nach-

zudenken. Denn wir können etwas tun,
zum Beispiel über unsere Gedanken
nachdenken und erkennen, dass „Gedanken nur Gedanken und keine Tatsachen
sind.“ (S. 104) Wenn also der Dauernörgler dauernd sagt, dass wir ohnehin wieder nur Mist bauen werden, können wir
ihn fragen, woher er denn das weiß und
einen kurzen „Faktencheck“ machen, ob
es möglich ist, in die Zukunft zu blicken.
Gefühle wahrzunehmen und anzunehmen ist ein wichtiger Schritt zum
Selbstmitgefühl: „Forscher vergleichen
unsere Gefühle mit einem Wecker, der
aufhört zu klingeln, sobald man ihn wahrgenommen und dann ausgestellt hat. Genauso ist es mit unseren Gefühlen, die sich
erst dann wieder beruhigen können, wenn
sie registriert wurden.“ (S. 122)
Im Anhang des Buches beschreibt Alisia Denner in einem sehr berührenden
Erfahrungsbericht, wie sie früher von
ihren inneren selbstkritischen und unfreundlichen Stimmen gequält wurde
und dadurch „gegen mich und gegen das
Leben“ (S. 198) gelebt hat. Sie beschreibt
sehr schön, dass Selbstmitgefühl eigentlich das Gegenteil von Selbstmitleid ist und wie es ihr gelungen ist, sich
auch von ihrem Opferdenken „Warum
passieren immer nur mir solche Dinge?“
langsam zu verabschieden. Sie beginnt
sich zu fragen: „Was, wenn ich gar nicht
von Feinden umgeben wäre?“ (S. 206) Mit
dem Ende der Selbstverurteilung und
der Verurteilung anderer vollzog sich
etwas ganz Wichtiges: Sie konnte generell aufhören, Gefühle, Gedanken, Ereignisse etc. ständig bewerten zu müssen.
Als wichtigen Baustein für Selbstmitgefühl beschreibt Andreas Knuf die
Erfahrung des Verbunden-Seins mit
anderen Menschen und das Erkennen,
dass es den anderen ganz ähnlich geht
wie mir selbst. Auch sie sind mit vielen
selbstkritischen, unfreundlichen und
unangenehmen Gedanken und Gefühlen belastet. Und das spürt man, wenn
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man sich ihnen auf eine bestimmte Art
zuwendet:
„Echtes Mitgefühl besteht darin, dem
anderen Raum zu geben für all das, was
ihn gerade umtreibt und beschäftigt. Wir
lassen den anderen berichten, was ihm
widerfahren ist, das heißt wir hören uns
seine Gedanken an und wir sind auch bereit, die Gefühle des anderen zu mitzutragen. Mit mittragen ist hier gemeint, dass
wir nicht gleich versuchen, die schmerzhaften Gefühle des anderen zu verändern.
Wir tragen sie mit, indem wir gemeinsam
mit dem anderen dem Schmerz erlauben,
da zu sein.“ (S. 191).
Da denke ich an die vielen schönen Erfahrungen in den Angehörigen-Selbsthilfegruppen, wo man sich nicht selten
zum Abschluss auch die Frage stellt:
„Wenn Sie es gut mit Ihnen meinen, was
würden Sie jetzt tun?“

Resilienz
Wie man Krisen übersteht und daran wächst
Texte und Illustrationen von Matthew Johnstone
Verlag Antja Kunstmann
ISBN 978-3-95614-066-2
Wer schon Bücher von Matthew Johnstone kennt der weiß, wie
gekonnt er belastende Themen in seinen Büchern auf liebevolle
Weise sprachlich und bildlich umkreist.
Im Vorwort wird Viktor Frankl zitiert, der gesagt hat, dass
wir im Grunde kaum steuern können, was in unserem Leben
geschieht, sehr wohl aber, wie wir auf diese Ereignisse reagieren. Darum geht es in diesem Buch. Wir alle haben unsere
tragischen Geschichten, unsere Höhen und Tiefen, aber wir
alle haben die Kraft, Schwierigkeiten zu überwinden und an
unseren Erfahrungen zu wachsen.
Mit Humor und einem Lächeln gelingt das viel besser.

Die nächsten Termine:
Mi, 23. März 2022 – Raum 4 Offene Gesprächsrunde
Mi, 13. April 2022 – Raum G (6) Galerie 1. Stock Auswirkungen von
psychischer Erkrankung in Partnerschaft und Familie
Mi, 27. April 2022 – Raum 4 Offene Gesprächsrunde
Mi, 11. Mai 2022 – Raum G (6) Galerie 1. Stock Patientenanwält:innen Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Mi, 25. Mai 2022 – Raum 4 Offene Gesprächsrunde
Datum:......... 2. und 4. MITTWOCH/Monat, 18.30 – 20.30 Uhr
Ort:................ Amerlinghaus, Stiftgasse 8, Raum G (6)
Galerie 1. Stock bzw. Raum 4
Erkundigen Sie sich wegen Covid-19-Maßnahmen
bitte immer auf der website!
Information: trialog@freiraeume.at, www.freiraeume.at,
T 0650/3320733 (Ingrid)
Eintritt frei! Spenden willkommen; Keine Anmeldung erforderlich

wien Psychiatrie zwischen Forschung und Praxis
22. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik
Termin:......... Donnerstag, 28. – Samstag, 30. April 2022
Ort:................ Radisson Blu Park Royal Palace Hotel Wien
Information & Anmeldung: T 0664-1876421, kongress@oegpp.at,
www.oegpp.at/kongress/die-oegpp-jahrestagung/

OBERÖSTERREICH Leben Wollen
Fachtagung zum Thema Suizidprävention
Termin:......... Freitag, 1.April 2022
Zeit:............. 8.30 – 17 Uhr
Ort:.............. Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels
Information & Anmeldung: www.ooelp.at/sites/default/files/
veranstaltungen/Einladung-Fachtagung-Lebenwollen.pdf

DEUTSCHLAND „Vom Bruch zur Entwicklung“
24. Tagung: Die Subjektive Seite der Schizophrenie
Termin:......... 1. – 3. Juni 2022
Ort:................ Michaeliskirche Leipzig
Information & Anmeldung: www.ukl-live.de/suse2022

HPE auf facebook
www.facebook.com/hpeOES
Sei nicht so hart zu Dir selbst
Selbstmitgefühl in guten und miesen Zeiten
Andreas Knuf
Kösel Verlag, München 2016

kontakt 1 • 2022

S i e e r fa h r e n d i e a k t u e l l e n Te r m i n e a u f g r u n d m ö g l i c he r C o v i d - 1 9
M a S S n a h m e n b e i Ih r e r L a n d es o r g a n i s at i o n o d e r a u f w w w. h p e . at .

HPE-angebotE

S i e e r fa h r e n d i e a k t u e l l e n Te r m i n e a u f g r u n d m ö g l i c he r C o v i d - 1 9
M a S S n a h m e n b e i Ih r e r L a n d es o r g a n i s at i o n o d e r a u f w w w. h p e . at .

HPE-angebotE

28
HPE

29

Niederösterreich Lärbaumweg 132, 2393 Sittendorf, T 0664 /326 08 39, hpe-niederoesterreich@hpe.at, www. hpe.at

Ort

Beratungsstellen und Gruppen

Datum

Angerhörigenberatung durch
erfahrene Angehörige

Terminvereinbarung

Zeit

Angehörigengruppe

1. Freitag/Monat

Professionell moderierte
Angehörigengruppe
TRIALOG

HPE

Adresse

Kontakt und Information

PSD, Brunngasse 23

Karoline Pölzl: T 02755/86 41
T 0676/838 44 88 81
Helma Fuchs: T 0676/838 44 88 82

14.00 – 17.00

PSD, Brunngasse 23

Karoline Pölzl: T 0676/838 44 88 81

2. Dienstag/Monat

15.00 – 17.00

PSD, Brunngasse 23
Gruppenraum 3.04/3. Stk.

Regionalbüro St. Pölten:
T 02742/71 000

Termin auf Anfrage

16.00 – 17.30

PSD, Brunngasse 23

Regionalbüro St. Pölten:
T 02742/71 000

Kärnten Schlossgasse 6, 9500 Villach, T 04242/543 12, www. hpe.at

Ort

Beratungsstellen und Gruppen

Datum

Zeit

Adresse

Kontakt und Information

jeden Donnerstag,
Terminvereinbarung

16.00 – 18.00

Schlossgasse 6/Tiefgeschoß

T 04242/543 12

Villach

HPE-Beratungsstelle
telefonische und persönliche
Angehörigenberatung
Angehörigengruppe

1. Mittwoch/Monat

18.00

Schlossgasse 6/Tiefgeschoß

Selbsthilfe Dachverband:
T 0463/50 48 71

Angehörigengruppe

letzter Montag/Monat

19.00

Seniorentreff im Gemeindezentrum Edeltraud Kastner:
Dellach/Gail
T 04718/612

Angehörigengruppe

3. Freitag/Monat

17.00

Vortragssaal der Caritas, Sandwirtgasse 2, (Eing. Kolpinggasse)

Mag. Peter Kaufmann:
T 0463/330 474

Angehörigenberatung

2. Mittwoch/Monat
Terminvereinbarung

16.00 – 18.00

Hilfswerk Kärnten,
Adlergasse 1

Mag. Roswita Spitzer:
T 0676/674 00 24

Angehörigengruppe

3. Dienstag/Monat

17.30

Tageszentrum von pro mente,
Gartenstraße 1

Selbsthilfe Dachverband:
T 0463/50 48 71

Angehörigenberatung

1. Donnerstag/Monat
Terminvereinbarung

16.00 – 18.00

Lutherstraße 3 / 4. Stock

Mag. Karin Telesklav:
T 0664/502 56 53

Angehörigengruppe

letzter Freitag/Monat

18.00

Pfarrhaus, Kirchengasse 8

Selbsthilfe Dachverband:
T 0463/50 48 71

St. Pölten

Amstetten

Baden

Angehörigengruppe

2. Donnerstag/Monat

18.00

Hauptplatz 37,
1. Stock, RAIBA-Gebäude)

Sandra Scherfler:
T 0676/838 44 88 71

TRIALOG

Termin auf Anfrage

16.00 – 18.00

Arbeiterkammersaal
Amstetten, 1. Stock Sitzungssaal, Wiener Straße 55

PSD Regionalbüro Mostviertel:
T 07472/655 44

Kolpinghaus,
Valeriestraße 10

Dr. Waltraud Kress:
T 02252/478 17

Klagenfurt

Spittal/Drau

2. Dienstag/Monat
Anmeldung bei erstmaliger
Teilnahme

18.30

Angehörigengruppe

1. Montag/Monat

16.30

Stadthalle, Leithagürtel

Elisabeth Wallner:
T 0676/933 60 08

Trialog

jeden 1. Dienstag in
geraden Monaten

17.00 – 19.00

PSZ Club Wiener
Gasse 3/B/1. DG., Bruck /Leitha

Auskunft unter T 02162/639 12

Gänserndorf

Trialog

jeden 1. Dienstag/Monat

17.00 – 18.30

PSD, Hauptstraße 32

Auskunft unter T 02282/87 33-20

HPE

Hollabrunn

Angehörigengruppe

1. Montag / Monat

18.00

PSD, Kühschelmgasse 5

Frau Toifl:
T 0664/73 76 25 60

Ort

Beratungsstellen und Gruppen

Datum

telefonische und persönliche
Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

Angehörigengruppe

Termin auf Anfrage

Angehörigengruppe

4. Montag/Monat

Bruck / Leitha

Angehörigengruppe

Gailtal

Völkermarkt

vorarlberg Clemens-Holzmeister-Gasse 2 6900 Bregenz, T 0664/780 50 85, hpe-vorarlberg @hpe.at, www. hpe.at

Krems

Angehörigengruppe

1 x monatlich Montags
Termin auf Anfrage

16.30

PSD, Bahnzeile1

DSA Pfeiffer:
T 0676/83 84 45 20

Bregenz

Lilienfeld

Angehörigengruppe

Termin auf Anfrage

15.00 – 17.00

PSD, Liese Prokop Straße 14

DSA Simmer: T 0676/83 84 45 49
DSA Hinterkörner:
T 0676/83 38 44 516

Bludenz

Melk

Angehörigengruppe

monatilich an einem
Dienstag

16.00

PSD, Stadtgraben 10

DSA Melanie Schweiger
T 0676/838 445 97

Mistelbach

Angehörigengruppe

3. Donnerstag/Monat

17.00

PSD, Hauptplatz 7 – 8,
1. Stock

Fr. Hösch:
T 0699/1129 88 50

TRIALOG

Termin auf Anfrage

17.00 – 18.30

PSD, Hauptplatz 7 – 8,
1. Stock

DSA Unger
T 02572/4233

Angehörigengruppe

4. Dienstag/Monat
Anmeldung bei erstmaliger
Teilnahme

18.30 – 20.00

PSGZ, Wiener Straße 18

Ernestine Bernhard:
T 0664/326 08 39

TRIALOG

Termin auf Anfrage

17.00 – 19.00

Psychosoziales Gesundheitszentrum, Wiener Straße 18

Ernestine Bernhard:
T 0664/326 08 39

Neunkirchen

Angehörigengruppe

1. Montag/Monat
Anmeldung erbeten

16.00

PSD, Wiener Straße 23

Claudia Grabner
Daniela Crespo, T 02635/626 87

Scheibbs

Angehörigengruppe

1x monatlich Freitags
Termin auf Anfrage

16.00 – 18.00

Kapuzinerplatz 1

DSA Susanne Stattler:
T 0676/83 84 45 22

Angehörigengruppe

letzter Mittwoch/Monat

17.00 – 18.30

PSD, Wienerstraße 1/Top 6

PSD, Selina Karl: T 0664/235 55 98

TRIALOG

1. Mittwoch in
ungeraden Monaten

17.00 – 19.00

PSD, Wienerstraße 1/Top 6

PSD, T 01/707 31 57

Stockerau

Angehörigengruppe

1. Dienstag/Monat

18.00

PSD, Kochplatz 3/2

Frau Binder: T 02954/2945

St. Valentin

Angehörigengruppe

1. Montag/Monat

16.30 – 18.00

Schubertviertel 10

Sandra Scherfler:
T 0676/838 44 88 71

Zwettl

TRIALOG

3. Montag/Monat

15.00 – 16.30

PSD, Landstraße 29

DSA Bischof: T 0676/83 84 45 26

Mödling

Schwechat

Frastanz

Angehörigenberatung

Gruppe

Trialog

Seminar

kontakt 1 • 2022

Adresse

Kontakt und Information

nach Vereinbarung

T 0664/780 50 85

T 0664/780 50 85
19.30

Aqua Mühle, Obere Lände 3c/3

T 0664/780 50 85

Hilfe für Familien mit einem
psychisch erkrankten Elternteil
Beratung Info-Abende Online-Beratung Gruppentreffen

gefördert von

Telefonische Beratung

Zeit

Information: T 526 42 02
www.verrueckte-kindheit.at

HPE-angebotE
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TIROL Karl-Schönherrstraße 3, 6020 Innsbruck, T 0676/564 80 85, hpe-tirol@hpe.at, www. hpe.at

Ort

Innsbruck

St. Johann/
Tirol

Beratungsstellen und Gruppen

Datum

Zeit

Adresse

Kontakt und Information

Angehörigengruppe

4. Dienstag/Monat

19.00 – 21.00

Bibliothek der Pro mente Tirol
Karl-Schönherr-Straße 3, 1. Stock

Irmgard Hofer-Wolf:
0664/56 71 936
Moderation: Irmgard Hofer-Wolf,
Chiona Hießböck

TRIALOG

1. Mittwoch/ Monat
(außer Jänner & August)

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

Angehörigengruppe

3. Donnerstag/Monat

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

Angehörigengruppe

1. Donnerstag/Monat

18.00 – 20.00

19.00

18.00 – 20.00

Landeck

Telfs

T 0512/57 71 98
www.selbsthilfe-tirol.at

Bibliothek der Pro mente Tirol
Karl-Schönherr-Straße 3, 1. Stock

Irmgard Hofer-Wolf
T 0664/567 19 36

Psychosozialer Pflegedienst‚
Bahnhofstraße 7/I

Loisi und Toni Wallner:
T 0699/1041 36 29,
toni.wallner@aon.at

Psychosozialer Pflegedienst, Bahnhofstraße 7/I

Loisi und Toni Wallner:
T 0699/10413629,
toni.wallner@aon.at

Sozial- und Gesundheitssprengel
Schulhausplatz 9

Bernadette Gaugg, Christine
Stadlwieser, Ulrike Sigl, Angelika
Falkner: T 0650/234 65 47

Der Ort wird bei Anmeldung
bekanntgegeben.

Sabine Buchberger,
T 0660/656 85 76

Der Ort wird bei Terminvereinbarung bekanntgegeben.

Sabine Buchberger
T 0660/65 685 76

3. Donnerstag/Monat
Anmeldung erforderlich

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

TRIALOG

1. Donnerstag / Jänner,
April, Juli, Oktober
Anmeldung erforderlich!

16.30–18.00

Promente Tirol,
Beda-Weber-Gasse 6a

04852/626 79 41 03
www.promente-tirol.at

Angehörigengruppe

2. Dienstag/Monat

19.30 – 21.30

Vinzenzgemeinschaft
St. Leonhard der Pfarre Ried,
Heim Santa Katharina

Isolde Thöni
T 0664/73 27 83 22

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

TRIALOG

letzter Mittwoch/Monat
außer August & Dezember

15.00 – 17.00

3. Mittwoch/Monat

19.00 – 21.00

Angehörigengruppe

18.00 – 20.00

Trialog

2. Dienstag/ Monat

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

TRIALOG

2. Mittwoch/Monat

15.00 – 17.30

16.30 – 18.30

SALZBURG Angehörige helfen Angehörigen, Lessingstraße 6, 5020 Salzburg, T 0662/88 22 52-16, M 0664/340 52 66, AhA-salzburg@hpe.at, www.aha-salzburg.at

Ort

Stadt Salzburg

Neumarkt am
Wallersee

St. Johann/
Pongau

Tamsweg/
Lungau

Zell am See/
Pinzgau

Vinzenzgemeinschaft St. Leonhard Isolde Thöni
der Pfarre Ried,
T 0664/73 27 83 22
Heim Santa Katharina

Wörgl

Zams

Stadtteiltreff Höttinger Au,
Daneygasse 1

NEU: Angehörigengruppe

Lienz

Ried/
Oberinntal

AHA

HPE

T 0676/835 53 58 16
www.psptirol.org

Psychosoziales Zentrum,
City Center,
Bahnhofstraße 42 a/II

Maria Mayr: T 0664/88 98 87 32,
Kathleen Brückner,
Ines Reinstadler

Seniorenheim Wörgl,
Fritz-Atzl-Straße 10

Psychosozialer Pflegedienst,
T 0664/169 47 24
www.psptirol.org

Psychosoziales Zentrum,
City Center,
Bahnhofstraße 42 a/II

Maria Mayr: T 0664/88 98 87 32,
Kathleen Brückner,
Ines Reinstadler

Deutschlandsberg

Krankenhaus St. Vinzenz Zams
Psychiatrische Ambulanz
Sanatoriumstraße 43

T0664/600 85 59 38
www.khzams.at

Gröbming

Ort

Datum

Zeit

Adresse

Kontakt und Information

Telefonische
Angehörigenberatung

Montag – Donnerstag

10.00 – 15.00

AHA
Lessingstraße 6

T 0662/88 22 52-16

Persönliche
Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

AHA
Lessingstraße 6

T 0662/88 22 52-16

Acht unterschiedliche Angehöri1x/Monat
gengruppen für Eltern, Partner und Termin auf Anfrage
Geschwister psychisch Kranker

AHA
Lessingstraße 6

T 0662/88 22 52-16

TRIALOG

Termin auf Anfrage

Schloss Mirabel/Pegasusraum

T 0662/88 22 52-16

Angehörigengruppe

1. Dienstag/Monat

Ärztezentrum

T 0662/88 22 52-16

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

nach Vereinbarung

Maria Wieland:
T 0650/400 31 56

Angehörigengruppe

2. Mitwoch/Monat

Pfarrhof St. Johann

Maria Wieland:
T 0650/400 31 56

TRIALOG

Termin auf Anfrage

Pfarrsaal St. Johann

T 0662/88 22 52-16

Angehörigengruppe

1. Donnerstag/Monat

Bildungsverbund Tamsweg

Mag. Carina Schröcker
T 0662/88 22 52-16

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

Samba Pinzgau, Schüttdorf

Helmut Ettenauer:
T 0664/44 51 196

Angehörigengruppe

3. Dienstag/Monat

19.00

Samba Pinzgau, Schüttdorf

Helmut Ettenauer:
T 0664/44 51 196

TRIALOG

Termin auf Anfrage

18.30 – 21.00

Pfarrsaal, Bahnhofstraße 1

T 0662/88 22 52-16

19.00

18.00

19.00

Beratungsstellen und Gruppen

Datum

Zeit

Adresse

Kontakt und Information

HPE-Beratungsstelle
Telefonische und
persönliche
Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

Dienstag:
15.00 –17.00
Donnerstag:
9.00 – 11.00

Tummelplatz 9

T 0316/81 63 31

Angehörigengruppe

1. Dienstag/Monat

18.00

Martin-Luther-Haus am Kaiser
Josef-Platz

T 0316/81 63 31

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

Angehörigengruppe

2. Freitag/Monat

Judenburg

Angehörigengruppe

Knittelfeld

Graz

Blog

Beratungsstellen und Gruppen

Steiermark Tummelplatz 9, 8010 Graz, T 0316/81 63 31, hpe-steiermark@hpe.at, www. hpe.at

Sozial- und Gesundheitssprengel,
Kirchstraße 12

Psychosoziale Beratungsstelle
T 03462/68 30
Deutschlandsberg, Unterer Platz
7d, 1. Stock (Stiege Nord)
15.00 – 16.30

Beratungsstelle des
Psychosoziales Netzwerd PSN,
Poststraße 700

Mag. Barbara Lindinger
T 03685/23848 oder
T 0664/44 16 860

Termin auf Anfrage

Psychosozialen Beratungsstelle
Johann-Strauß Gasse 90

T 03572/429 44
journaldienst.ju@psn.or.at

Angehörigengruppe

Termin auf Anfrage

Psychosozialen Beratungsstelle
Knittelfeld, Bahnstraße 4

T 03512/44 988
journaldienst.kf@psn.or.at

Murau

Angehörigengruppe

Termin auf Anfrage

Psychosoziale Beratungsstelle
Murau, Anna-Neumannstr. 16

T 03532/448 66
journaldienst.mu@psn.or.at

Liezen

Angehörigengruppe

Termin auf Anfrage

Psychosoziale Beratungsstelle
Liezen, Fronleichnamsweg 15

T 03612/26 322-10
journaldienst.li@psn.or.at

Weiz

Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

Psychosoziale Beratungsstelle
Weiz, Franz-Pichler-Straße 24

T 03172/425 80

von HPE Österreich

Online-Beratung
der HPE

Artikel von und über Angehörige, Erfahrungsberichte,
Interviews, Neuigkeiten bei
HPE und vieles mehr.
kontakt 1 • 2022

Foto: Pixbay

HPE
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www.hpe.at
kontakt 1 • 2022

• Online- Beratung ist eine schriftliche Form der
Beratung per Internet.
• Die Beratung ist passwortgeschützt und anonym.
• Sie haben die Möglichkeit Ihre Beratungskontakte online zu
führen, oder zu einem späteren Zeitpunkt zu einem
Beratungsgespräch in die Beratungsstelle zu kommen.
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Oberösterreich Volksfeststraße17, 4020 Linz, T 0732/78 41 62, M 0650/736 68 34, hpe-oberoesterreich@hpe.at, www. hpe.at

HPE

wien Brigittenauer Lände 50-54/1/5, 1200 Wien, T 01/526 42 02, hpe-wien@hpe.at, www. hpe.at

Ort

Beratungsstellen und Gruppen

Datum

Zeit

Adresse

Kontakt und Information

Gruppen und Seminare

Beschreibung

Datum

Zeit

ModeratorIn, Kontakt

Terminvereinbarung

Montag:
15.00 – 18.00
Donnerstag:
17.00 – 19.00

Volksfeststraße 17

T 0732/78 41 62
M 0650/736 68 34

Selbsthilfegruppe für
Angehörige

Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch
Erkrankter unabhängig von der Diagnose

letzter Donnerstag im Monat
Interessenten melden sich unter
T 0/526 42 02

18.00

Joy (erfahrene Angehörige)

Linz

HPE-Beratungsstelle
telefonische und
persönliche
Angehörigenberatung

1. Mittwoch/Monat,
Anmeldung für Neu
einsteiger erforderlich

18.00 – 20.00

Volksfeststraße 17

T 0732/784162
M 0650/736 68 34

ONLINE
Offene Gespräche über
Psychosen

Information und Erfahrungsaustausch für Angehörige von Menschen mit psychotischen Erkrankungen. Fünf zusammenhängende Gruppentreffen

Start: 23.03.2022
Interessenten melden sich unter
T 0/526 42 02

18.00 – 20.00

Angehörigengrupppe

DSA Daniela Schreyer
(Beraterin bei HPE)
Sabine (Psychose-Erfahrene)

Termine auf Anfrage

18.00 – 19.30

Volksfeststraße 17

M 0650/736 68 34

Schizophrene Störungen/
Psychosen

Selbsthilfegruppe für Angehörige von
Menschen mit Erkrankungen aus dem
schizophrenen Formenkreis

1 x / Monat an einem Donnerstag
Bei erstmaliger Teilnahme Vorgespräch unter T 01/440 49 63

18.00

Forensik-Angehörigengruppe
Vorgespräch für Neueinsteiger
Angehörige aus anderen Bundesländern sind herzlich willkommen

Mag. Hedwig Nechtelberger
(erfahrene Angehörige)

Bipolare Störungen

Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen
mit der Diagnose Bipolare Störungen

18.00 – 20.00

Miriam Schögler BA
(Beraterin bei HPE)

Angehörigengruppe

Einmal im Monat

18.30

Bahnhofstraße 16a

Mag. Tanja Landerl,
T 0699/11 99 43 55

Erster Mittwoch/Monat
Anmeldung erforderlich.
Termine: www.hpe.at

Angehörigengruppe

1. Montag/ Monat

18.00

Psychosoziale Beratungsstelle
Schiffmeistergasse 8

Frau Ilchmann
T 07252/43 990

PartnerInnen von
psychisch erkrankten
Menschen

Selbsthilfegruppe für PartnerInnen psychisch
erkrankter Menschen

Die Gruppe wird geschlossen
geführt. Interessenten melden sich
unter T 0/526 42 02

Angehörigengruppe

2. Donnerstag/ Monat

18.00

Industriestraße 33
(Eingang Lumpistraße)

T 0676/503 47 62 (Mailbox),
hpe-vb@gmx.at

Geschwister von psychisch Selbsthilfegruppe für Geschwister psychisch
erkrankten Menschen
erkrankter Menschen

Die Gruppe wird geschlossen
geführt. Interessenten melden sich
unter T 0/526 42 02

Forensik

Termin auf Anfrage

Kirchdorf/
Krems
Steyr
Vöcklabruck

HPE

Burgenland Hunnenweg 1, 7000 Eisenstadt, T 0664/403 20 76, hpe-burgenland@hpe.at, www. hpe.at

Ort

Beratungsstellen und Gruppen

Datum
Terminvereinbarung

Oberwart

HPE-Beratungsstelle
telefonische und persönliche
Angehörigenberatung
Angehörigengruppe

2. Dienstag/Monat

HPE-Beratungsstelle
telefonische und persönliche
Angehörigenberatung

Terminvereinbarung

Angehörigengruppe

3. Donnerstag/Monat

Neusiedl am
See

Angehörigengruppe

Oberpullendorf

Angehörigengruppe

Eisenstadt

Zeit

16.00

Adresse

Kontakt und Information

nach Vereinbarung

Heidi Karner,
T 0699/18 87 71 35

PSD Oberwart
Wienerstraße 40

Heidi Karner,
T 0699/18 87 71 35

nach Vereinbarung

Mag. Angelika Klug:
T 0664/403 20 76

19.00

Zentrum für Seelische Gesundheit, Franz Liszt Gasse 1

Mag. Angelika Klug:
T 0664/403 20 76

1. Montag/Monat

18.00

Katholisches Pfarrheim,
Kirchengasse 4

Andrea Eckelhart-Göpfrich:
T 0699/10 02 64 94

2. Donnerstag/Monat

16.00

PSD Oberpullendrof,
Spitalstraße 32/Tor 1

Mag. Angelika Klug:
T 0664/403 20 76

Leichter als man denkt

Selbsthilfegruppe für Angehörige von Personen, die
im Maßnahmenvollzug der Forensik sind.

Mag. Mona Stockinger
(erfahrene Angehörige)
18.00 – 20.00

Monika Hradil
(erfahrene Angehörige):
0680/211 61 89

Persönlichkeitsstörungen / Vier zusammenhängende Seminarabende für Ange- Start: Montag, 25.04.2022
Borderline u. a.
hörige und Freunde, die mit Menschen mit Persönlichkeitsstörungen in Beziehung stehen.

18.00 – 20.00

Hermine Pokorny
(Angehörige und Beraterin)

Webinar:
Wie sag‘ ichs bloß?

Zweiteiliges Webinar zur Kommunikation mit
psychisch erkrankten Menschen

Fr./Sa. 25.03.2022

Fr: 15.00–
18.00
Sa:
9.00–12.00

Mag. Claudia Altmann
(Psychologin und
Psychotherapeutin)

WebinarE:
Schizophrene
Erkrankungen

Zweiteiliges Webinar mit Informationen zum Störungsbild und Umgang mit der erkrankten Person

Fr./Sa.: 25./26.03.2022
Fr./Sa.: 20./21.05.2022

Fr: 16.00–
19.00
Sa:
9.00–12.00

Mag. Birgit Dorninger-Bergner
(Beraterin bei HPE)

Erwachsen-Werden mit
psychischer Erkrankung

Themenabende für Eltern junger psychisch erkrankter Menschen (ca 15 bis 25 Jahre)

Termine siehe www.hpe.at

18.00

Offenes Ohr

Ergänzend zu Beratung und Gruppentreffen stehen
fünf erfahrene Angehörige für Ihre Sorgen und
Anregungen zur Verfügung

Freitag und Sonntag

17.00 – 20.00

Wenn Eltern psychisch
krank sind...

Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene
(~ bis 30 Jahre) mit einem psychisch erkrankten
Elternteil. Die Gruppe wird geschlossen geführt.

Die Gruppen werden geschlossen
geführt. Interessenten melden sich
unter T 0/526 42 02

Mag. Vera Baubin
(Beraterin bei HPE)
DSA Marianne Rainer
(Beraterin bei HPE)

Wenn Eltern
psychisch krank sind...

Selbsthilfegruppe für Erwachsene ab 30 Jahren mit
einem psychisch erkrankten Elternteil.

Die Gruppe wird geschlossen
geführt. Interessenten melden sich
unter T 0/526 42 02

Joy
(erfahrene Angehörige)

Ganz einfach an Online-Vorträgen und Online-Gruppen teilnehmen.
Derzeit finden zum Schutz vor Corona-Infektionen viele Veranstaltungen
Online statt. Viele Menschen trauen sich nicht zu, daran teilzunehmen.
Die technischen Voraussetzungen haben die meisten von uns (Internetverbindung, email-Adresse und einen Laptop oder PC mit Lautsprechern und Kamera
oder ein Smartphone).
Wenn Sie schon einmal ein Video übers Internet (z.B. youtube) gesehen und
gehört haben, steht der Teilnahme an einem Online-Vortrag nichts im Wege.
An den Vorträgen können Sie anonym und ohne Bild teilnehmen – Sie können
einfach nur zuhören, aber wenn Sie wollen auch Fragen stellen.
Für die Gruppen ist eine Teilnahme mit Video erforderlich. Wichtig ist, dass
Sie bei den Veranstaltungen ungestört sind. Wir laden Sie ein, die vielen
Online-Angebote der HPE zu nutzten. Sie bekommen eine Schritt-für-Schritt
Anleitung mit Bildern und mit wenigen Klicks sind Sie dabei. Besuchen Sie uns
auf www.hpe.at

Maximilian Rebler BA
(Berater bei HPE)

A k t u e l l e Co r o n a MaSS n ah m e n f ü r di e
S e l b s thi l f e g r u pp e n u n d S e m i n ar e b e i
H P E fi n d e n s i e au f d e r w e b s it e.
Wegen begrenzter Teilnehmer*innenzahl sind überall Anmeldungen notwendig!
Melden Sie sich bitte für zeitnahe Informationen beim Newsletter an: www.hpe.at/news

T 0699/105 49 8 30

HPE-angebotE

HPE-angebotE
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Beratungsstelle der HPE in Wien

Wien

Jour-Fixe der HPE Wien
Vortrag & Diskussion

HPE bietet in Wien eine auf die Problematik von Angehörigen spezialisierte Beratungseinrichtung*,
in der professionelle Beratungen durch PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, Lebens- und
SozialberaterInnen und PädagogInnen angeboten werden.
Ihre Anliegen
mehr über psychische Erkrankungen wissen
mehr über Behandlungsmöglichkeiten und –einrichtungen erfahren
den psychisch Erkrankten besser verstehen können
die Beziehung mit dem Erkrankten besser gestalten können
mit dem Erkrankten besser reden können
besser Grenzen setzen können
für sich selbst gut sorgen können
mehr über finanzielle Absicherungsmöglichkeiten wissen
Unsere Angebote
Information und Beratung für Einzelpersonen, Paare und Familien
Persönlich: Terminvereinbarungen unbedingt erforderlich. Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen.
Beratungstermine zwischen 8 – 18 Uhr.
Telefonisch: Telefonische Kurzberatungen täglich. Für eine längere Telefonberatung ist eine
Terminvereinbarung erforderlich.
Online: schriftliche Beratung über eine gesicherte Form der E-Mail-Beratung:
www.hpe.at unter „Hilfen“
Video: Beratungen via ZOOM nach Terminvereinbarung.
Gruppentreffen, Seminare, Themenabende, Vorträge:
Themen und Termine finden Sie auf den letzten Seiten des KONTAKT oder auf www.hpe.at.
Beratungen sind in Deutsch und Englisch möglich.
Die Beratungen sind vertraulich und kostenlos.

Offenes Ohr
17 Uhr bis 20 Uhr(Fr und So)
T 0699/105 49 830
Ergänzend zur persönlichen Beratung und den monatlichen
Treffen in den Selbsthilfegruppen sind wir für Angehörige
psychisch Erkrankter für eine telefonische Aussprache erreichbar.
Wir sind drei langjährig erfahrene Angehörige, die Ihnen gerne
zuhören, offen für Ihre Probleme, Sorgen und Anregungen sind
und natürlich gerne auch unsere Erfahrungen an Sie weitergeben.
Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen, wenn Sie mit jemandem
reden möchten, der Ihre Probleme und Nöte verstehen kann.

ONLINE
Leben mit einem psychisch
erkrankten Elternteil
Telefonische
Erreichbarkeit
T 01/526 42 02
Mo, Mi, Do: 10.00 – 15.00
Di, Fr: 10.00 – 12.00

Adresse
Brigittenauer
Lände 50 – 54/1/5
1200 Wien
T 01/526 42 02
office@hpe.at
www.hpe.at

Kinder und Jugendliche mit einem psychisch erkrankten
Elternteil sind mit einer Vielzahl an Herausforderungen und teilweise auch Überforderungen konfrontiert.
Sie übernehmen Haushaltsaufgaben wie Kochen und
das Bezahlen von Rechnungen, kümmern sich um ihre
Geschwister und oft auch um den erkrankten Elternteil.
Darüber zu sprechen und um Hilfe zu fragen ist schwierig.
Die Stigmatisierung die es immer noch gegenüber psychischen Erkrankungen gibt, betrifft auch sie. Oft wissen sie
nicht wirklich, was mit dem eigenen Elternteil los ist und
auch wenn es bereits eine Diagnose gibt, ist das Benennen
und Ansprechen nicht einfach. Viele der Verhaltensweisen des eigenen Elternteils gehen auch mit großer Scham
einher. Dadurch, dass der erkrankte Elternteil viel Platz
einnimmt, gehen die Bedürfnisse, Sorgen und Gefühlswelten der Kinder manchmal unter. Die Kinder gewöhnen
sich an diese Umstände und bemerken irgendwann gar
nicht mehr, wie verdreht ihr Alltag eigentlich ist: nämlich,
dass das „Kind sein“ viel zu früh aufgehört hat.

ONLINE
Thema: Burn-Out
In der Öffentlichkeit hat diese psychische Erkrankung fast
einen positiven Nimbus: „Das haben Leute, die viel arbeiten“; oder sie wird verniedlicht: „Na, da hol‘ ich mir ein
Burn Out“. Betroffene und ihre Angehörigen wissen aber
um die Schwere des Leidens in einem Burn Out.
Wenn Burn Out ein Erschöpfungszustand aufgrund dauerhaften Stresses ist, dann kann das nicht nur aufgrund
von beruflicher Überlastung auftreten, sondern auch
aufgrund seelischer Überlastung durch anhaltend traurige
und schwierige Ereignisse im Familien- und Freundeskreis. Und da sind Angehörige psychisch Erkrankter eine
vulnerable Gruppe.
Die Vortragende dieses Jour-fixe-Abends ist (u.a.) eine
Spezialistin für Burn Out: Frau Doktorin Carmen Unterholzer. Als Psychotherapeutin der Fachrichtung „Systemischer Familientherapie“ richtet sie ihren Blick nicht
nur auf die vom Burn-Out Betroffenen, sondern auch auf
deren Umfeld. Die Idee, Burn Out entstehe durch Überlastung am Arbeitsplatz, ergänzt sie durch weitere belastende Faktoren, die beim Zustandekommen eines Burn-Out
eine entscheidende Rolle spielen.
Referentin: Dr. Carmen Unterholzer, Psychotherapeutin
(Systemische Familientherapie), Lehrtherapeutin
Datum: Dienstag, 29. März 2022
Beginn: 18.30 Uhr

In diesem Vortrag wollen wir einen Einblick darüber
geben, welche Herausforderungen im Alltag auftreten und
welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.

Rasche Anmeldung unbedingt erforderlich!
www.hpe.at/anmeldung

VOR ORT

„Rückhalt durch Angehörige“ (Träger: HPE Österreich) ist ein vom
Sozialministerumservice finanziertes Projekt.

Referentinnen: Mag. Vera Baubin, Sonder- und Heilpädagogin, Beraterin bei HPE, Ariane Hötzer, BSc, angehende
Psychologin, erfahrene Angehörige
Datum: Mittwoch, 16. März 2022
Beginn: 18.30 Uhr

Die Familienberatungsstelle wird durch eine Kooperation von HPE Wien
und HPE Österreich ermöglicht (gefördert durch das Bundesministerium für
Familie und Jugend).

Rasche Anmeldung unbedingt erforderlich!
www.hpe.at/anmeldung

Die Basis aller Aktivitäten stellt das vom Fonds Soziales Wien geförderte
Angehörigenzentrum der HPE Wien dar. Unsere Beratungsangebote sind
kostenlos. Um die Aktivitäten in vollem Umfang aufrechterhalten zu können,
ersuchen wir um Spenden.

ONLINE

Die Vielfalt der Hilfsangebote in Wien wird durch die finanzielle Unterstützung
durch öffentliche Stellen, durch Mitgliedsbeiträge und Spenden ermöglicht.

Gefördert von*

Der Patientenanwalt berichtet über den
letzten Stand der einschlägigen Gesetze
Referent: Mag. Bernhard Rappert, (Patientenanwalt)
Datum: Dienstag, 10. Mai 2022
Beginn: 18.30 Uhr

Wir freuen uns in jedem Fall auf Ihren Anruf!
Ihre Offenen Ohren
Hedwig, Irene, Claudia
PS: Sie bleiben natürlich völlig anonym!

Die ausführlichen Ankündigungen der einzelnen Jour Fixe
werden zeitnahe im Newsletter erscheinen.

kontakt 1 • 2022

kontakt 1 • 2022

„Hilfreich oder nicht?“
Betroffene und Angehörige als Erfahrungs
expert:innen kommen ins Gespräch“
Einige Betroffene und Angehörige berichten von ihren Erfahrungen und auch Problemen im täglichen Umgang mit
der jeweils anderen Gruppe. Dieser Erfahrungsaustausch
bildet die Grundlage für eine anschließende allgemeine
Diskussion.
Datum: Donnerstag, 21. April 2022
Beginn: 18.30 Uhr
Ort: 1200 Wien, Treustraße 35-43, Stiege 6 (Eingang
AMS)
Erkundigen Sie sich wegen möglicher neuer Covid-19
Maßnahmen immer vorher auf der Website der HPE unter
www.hpe.at

HPE in allen
Bundesländern
Information auf www.hpe.at

HPE Österreich

Dachverband
Brigittenauer Lände 50 – 54/1/5
1200 Wien
T 01/526 42 02

HPE Burgenland
7000 Eisenstadt
Hunnenweg 1
T 0664/403 20 76

Du bist nicht allein!
Wir sind 275.000
Kinder und Jugendliche
in Österreich.

HPE Kärnten
9500 Villach
Schlossgasse 6
T 04242/543 12

HPE Niederösterreich
2393 Sittendorf
Lärbaumweg 132
T 0664/326 08 39

HPE Oberösterreich
4020 Linz
Volksfeststraße 17
T 0732/78 41 62

AhA Salzburg

5020 Salzburg
Lessingstraße 6
T 0662/88 22 52-16
Im Bild: Die #visible-Peergruppe

HPE Steiermark

8010 Graz
Tummelplatz 9 (im Hof)
T 0316/81 63 31

HPE Tirol

6020 Innsbruck
Karl-Schönherr-Straße 3
T 0699/17 23 80 60

HPE Vorarlberg

6900 Bregenz
Clemens-Holzmeister-Gasse 2
T 0664/780 50 85

HPE Wien

Brigittenauer Lände 50 –54/1/5
1200 Wien
T 01/526 42 02

Kinder psychisch erkrankter Eltern
sichtbar machen.
www.visible.co.at
Ein Projekt von

BERATUNG & SOFORTCHAT

projekt.visible

Gefördert und finanziert durch

pro mente oö
HPE Österreich, A-1200 Wien, Brigittenauer Lände 50-54, Stiege 1, 5. OG. IBAN: AT136000000007639443, BIC: BAWAATWW, office@hpe.at, www.hpe.at; Zulassungsnummer 02Z030102

