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1    Vorwort 

 

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das 

generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige 

Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit 

es für die Aussagen erforderlich ist. 

Die folgende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Thematik 

,,Genesungsbegleiter“, und der Fragestellung, wie sinnvoll der Einsatz 

dieser in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Im nachfolgenden 

Textverlauf „Kiju“ und „KJP“ genannt) ist. In meiner täglichen Arbeit 

habe ich mit Patienten zu tun, welche sich im Behandlungsverlauf 

einsam und unverstanden fühlen und aufgrund dieser Gefühle 

Rückschläge erleiden. Ihnen fällt es schwer sich zu öffnen, Vertrauen 

aufzubauen und im Allgemeinen ihre Gefühle zu benennen. Dies lässt 

bei dem Behandlerteam den Eindruck einer Lustlosigkeit oder 

Desinteresse, vom Patienten ausgehend, entstehen. Nicht selten sind 

zähe oder gar geringe Behandlungserfolge, ebenso Erschöpfung im 

Team, das Ergebnis. Da ich mich damit nicht zufriedengeben wollte, 

recherchierte ich verschiedenste Behandlungskonzepte anderer 

Kliniken, so auch im Erwachsenenbereich. In meiner Recherche stieß 

ich auf den Begriff ,,Genesungsbegleiter“. Menschen, die aus Erfahrung 

Experten werden. Dies sind ehemalige Patienten einer psychiatrischen 

Organisation. Ich las von steigenden Behandlungserfolgen, einer 

Sensibilisierung des Teams verschiedenste Krankheitsbilder betreffend, 

durch interne Fortbildungen dieser ,,Experten aus Erfahrung“. Was für 

mich von größter Wichtigkeit war, war die Tatsache, dass diese 

Menschen den betroffenen Patienten Hoffnung und Motivation 

wiedergeben sollen, die sie glauben, verloren zu haben. Nachdem ich 

mich dazu entschieden hatte meine Hausarbeit dieser Thematik zu 

widmen, machte ich mich auf die Suche nach passender Literatur. 
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Dabei musste ich feststellen, dass ich kaum bis gar kein Material für 

den pädagogischen Ansatz, im Kinder und Jugendbereich, finden 

konnte. Dies veranlasste mich dazu die Gliederung so zu strukturieren, 

dass ich anhand der Ergebnisse aus der Erwachsenenarbeit, Schlüsse, 

meine Hausarbeit betreffend, ziehen konnte. Was im nachfolgenden 

Abschnitt genauer beschrieben ist. In meinen Vorüberlegungen habe 

ich mich ebenso mit dem Therapeutenteam und mit betroffenen 

Jugendlichen unserer Station ausgetauscht, um mich zu sensibilisieren 

und um erste Überlegungen für ein Fazit anzuregen. 

 

2    Einleitung 

 

Wie zuvor beschrieben befasst sich diese Hausarbeit mit dem 

Berufsbild des Genesungsbegleiters und behandelt die Fragestellung, 

wie Genesungsbegleiter die Therapie in der KiJu sinnvoll ergänzen 

können, da diese bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Arbeitsplatz 

für diese Berufsgruppe anbietet. Verschiedenste Diagnosen und 

Krankheitsbilder lassen ein pflegerisch- pädagogisches Team, in der 

KiJu, immer wieder vor der Herausforderung stehen, das für den 

jeweiligen Patienten kompatible Therapiepaket in den Alltag zu 

integrieren und den Patienten mit in die Arbeit einzubeziehen, 

Rückschläge aufzufangen und auch Krisen fortlaufend zu intervenieren. 

Gelernt haben diese dies aus Lehrbüchern und der Erfahrung mit 

vorherigen Patienten. Ist eine persönliche Erfahrung mit den 

verschiedensten Krankheitsbildern von Vorteil, um einen 

zufriedenstellenden Behandlungsverlauf zu gewährleisten und ist dieser 

dadurch überhaupt garantiert? Ein zäher Verlauf der Behandlung wirkt 

sich ebenso auf die Teammotivation und das Klima aus, da eigene 

Kompetenzen hinterfragt und Rückschläge von einigen als fehlende 

Behandlungsmotivation ausgelegt werden. Ein Experte verschiedener 

Diagnosen könnte sensibilisieren, aufklären oder auch auffangen. Diese 

Hausarbeit ist unterteilt in acht Kapitel.  
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Davon decken die ersten drei Kapitel das Vorwort, die Einleitung und 

die Fragstellung ab. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Vorstellung 

der Berufsgruppe „Genesungsbegleiter“ und deren Ausbildung und ist 

wiederum in acht Unterkapitel gegliedert. Dabei werden 

ausbildungsrelevante Themen, sowie Erfahrungsberichte der Peer-

Arbeit jeweils als weitere Unterkapitel aufgeführt. Es folgt in Kapitel fünf 

die Thematik der Adoleszenz. In nachfolgenden Kapiteln wird hier 

näher auf die Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (sechs) und das 

Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson (sieben) 

eingegangen. Letzteres ist erneut in Unterkapitel gegliedert, um auf die, 

signifikant für diese Hausarbeit, relevante Stufe des Modells und daraus 

resultierend auf die Adoleszentenkrise einzugehen. Ein weiteres und 

abschließendes Thema, hin zum Fazit, welches aus den vorherigen 

Elementen gezogen wird, sind mannigfaltige Diagnosen und 

Krankheitsbilder, auf die sich die Arbeit eines Genesungsbegleiters 

beziehen könnte. Gerade in der Arbeit mit Menschen ist es von 

Wichtigkeit die Entwicklungsaufgaben eines jeden Patienten im Blick zu 

haben und wie diese mit dem jeweiligen Verhalten und der 

pflegerisch/pädagogischen Arbeit zusammenhängen können. Im 

dazugehörigen Absatz wird dies eruiert. 

 

3    Fragestellung 

 

Da in der KiJu bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 

Genesungsbegleiter beschäftigt werden, gibt es noch keinen 

Erfahrungsbericht und es stellt sich die Frage, ob ein Einsatz überhaupt 

umsetzbar beziehungsweise vorstellbar ist. Folgende Hausarbeit geht 

nicht auf den Schwerpunkt wirtschaftlicher Thematiken ein, schneidet 

sie im Fazit nur kurz an. Ob eine Abrechnung nach den PPP- 

Richtlinien möglich ist und wie der Einsatz letztendlich finanziert wird ist 

nicht Teil dieser Arbeit. 
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In dieser Hausarbeit wird der nicht zu verachtende Teil von 

Empowerment und Recovery nur angeschnitten, jedoch nicht im 

Schwerpunkt bearbeitet, da der Hauptfokus auf der Arbeit der Experten 

aus Erfahrung am Patienten liegen soll. Es wird lediglich beschrieben, 

wie sie den Blick auf diese wichtige Thematik grundlegend verändern 

und dazu beitragen können, dass ein Umdenken, nicht nur im 

Behandlerteam stattfindet. Des Weiteren wird in der Ausarbeitung der 

Begriff des ,,Train- the – Trainer- Kurses“ verwendet, auch auf diesen 

wird aus benannten Gründen nicht näher eingegangen. Es wird 

außerdem klar Unterschieden in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit bezieht sich demnach auf 

die Adoleszenz. Aufgeführte Entwicklungsaufgaben und zugehörige 

Diagramme beziehen sich auf die Recherchearbeit. Sie haben nicht den 

Anspruch allumfänglich alle Entwicklungsaufgaben zu betrachten. Ich 

werde mich auf einzelne prägnante Aufgaben in der Hausarbeit 

beschränken. Des Weiteren werden am Ende dieser Ausarbeitung 

Krankheitsbilder aufgeführt, jedoch nicht detailliert dargestellt, da auf 

sie nicht der Fokus gerichtet sein, sondern lediglich ein Spektrum 

aufzeigen soll, auf welches sich Peer- Arbeit beziehen könnte. Daraus 

ergibt sich folgende Fragestellung: 

„Inwiefern können Genesungsbegleiter die Therapie in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie sinnvoll ergänzen?“ 

Oder auch  

„Ist der Einsatz von Genesungsbegleitern umsetzbar und vorstellbar in 

der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen Patienten?“ 
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4     Vorstellung des Berufsbilds Genesungsbegleiter 

 

4.1   Was ist ein/e Genesungsbegleiter/in? 

 

H.van Haaster und Y.Koster (2005) definieren den Begriff 

Genesungsbegleiter folgendermaßen: 

,,Ein Experte durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung ist 

jemand, der aktive Erfahrung mit Krankheit, Behinderung und/oder 

psychischen Problemen hat und der spezifische Fähigkeiten erworben 

hat, damit zu leben und im soziokulturellen oder institutionellen Kontext, 

in dem die Krankheit, die Behinderung und/oder die psychischen 

Probleme bedeutsam werden, umzugehen“  

 

So ist ein Genesungsbegleiter (im nachfolgenden Text, zum besseren 

Verständnis im Lesefluss, unter anderem ,,Peer“ genannt) ein Mensch, 

der mit besonderen Lebenslagen konfrontiert war, diese durchlebt und 

schließlich bewältigt hat. (Utschakowski S. B., 2016, S.82) 

Peers können im Folgeschluss anderen Betroffenen, in ähnlichen 

Situationen hilfreiche Unterstützung, Ermutigung, Hoffnung, Beratung 

und Fürsprache geben. Sie können dazu beitragen, dass die Klientel 

eine neue Sicht auf ihre Situation erarbeitet und daraus neue 

Zusammenhänge und Handlungsmöglichkeiten entwickelt. 

(Utschakowski S. B., 2016, S. 82) 

Peers werden nach den Leitlinien des EX-In- Programms ausgebildet. 

Damit die Ausbildung ausführlicher dargestellt werden kann, ist es von 

enormer Wichtigkeit, die Geschichte dieses besagten Programms 

genauer zu beschreiben.  

 

4.2   Peer-Arbeit in anderen europäischen Ländern (Die Entstehung von 

EX-IN) 

 

Inspiriert durch die Client- Partnership in Birmingham wurde in Bremen 

2004 die Experten-Partnerschaft (EXPA) ins Leben gerufen. 
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Dies ist ein Verein, wo sich Psychiatrieerfahrene, Angehörige, 

psychiatrische Fachkräfte und professionelle Experten 

zusammengefunden und es sich zur Aufgabe gemacht haben, die 

Perspektive von Peers in der Ausbildung von Fachkräften und in 

psychiatrischen Planungsgremien zu stärken. Demzufolge werden in 

der EXPA Fort- und Weiterbildungsseminare gemeinsam konzipiert und 

durchgeführt. Auf der Suche nach weiteren Konzepten stellte sich 

heraus, dass die Zahl der psychiatrischen Dienste und 

Ausbildungseinrichtungen, die Psychiatrieerfahrene beteiligen, stetig 

wächst. Länder mit langer Tradition und viel Erfahrung mit dieser 

Arbeitsweise sind zum Beispiel Großbritannien, die laut Utschakowski 

das National Institute of Mental Health (NIMH) haben und die 

Niederlande. Dort arbeiten Peers als Mitarbeiter in psychiatrischen 

Gemeindediensten. (vergl. Utschakowski S. B., 2016, S. 84/85) 

Auch in Schweden ist die Peer-Arbeit fest verankert. So schreibt 

Utschakowski, dass sich dort ein Regierungsprojekt zum Ziel gesetzt 

hat, den Einfluss von Psychiatrieerfahrenen zu stärken und 

Arbeitsplätze in psychiatrischen Diensten einzurichten. In Schweden 

hat die Beteiligung von Psychiatrieerfahrenen seit 1996 immens 

zugenommen. In deutschsprachigen Ländern waren es vor allem die 

Trialog- oder Psychoseminare, die seit 1989 dazu beigetragen haben, 

dass sich Psychiatrieerfahrene, Professionelle, wie auch Angehörige 

auf Augenhöhe begegnen. Parallel dazu stehen die meisten 

europäischen Länder erst am Anfang dieser Entwicklung. 

Das im nachfolgenden beschriebenen Programm, welches zur 

Ausbildung solcher Experten dient, ist dort noch eine Seltenheit. (vergl. 

Utschakowski S. B., 2016, S. 85) 

Die Bremer Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V., mit dem 

Fortbildungsträger F.O.K.U.S. übernahm die Aufgabe ein EU 

gefördertes Projekt zu beantragen, welches die Möglichkeit schaffen 

soll, Erfahrungen mit solchen Programmen in Europa austauschen zu 

können und eine Ausbildung für Experten durch Erfahrung zu 

entwickeln. Es entstand das ,,Leonardo da Vinci“- Forschungsprojekt. 
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Wissenschaftler, Fachkräfte und Psychiatrieerfahrene aus Europa 

haben im Rahmen dessen, von 2005- 2007, Fragen alternativer 

Psychiatrie erforscht. Im Mittelpunkt sollten die Erkenntnisse und die 

Erfahrungen von Psychiatrieerfahrenen stehen. Seit 2008 werden 

psychiatrieerfahrene Menschen auf dieser Grundlage deutschlandweit 

im Rahmen einer systemischen Peer- Ausbildung qualifiziert, in den 

sogenannten EX-IN- Kursen. (Ex-in-deutschland.info, 2019) 

 

4.2.1 Erfahrungsberichte mit Peer-Arbeit aus dem Klinikkontext 

 

Dazu schreibt Angelika Lacroix, vom Klinikum Reinkenheide in 

Bremerhaven, dass seit fast 13 Jahren (2008) die Pflegekräfte der 

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum 

Bremerhaven- Reinkenheide in einem pflegerischen Bezugssystem 

arbeiten und eine qualitative Pflegeplanung mit Dokumentation in 

Anlehnung an die Tätigkeitsbeschreibung der Psych-PV umsetzen. 

(Lacroix, 2016) 

Das aber auch trotz intensiver Schulungen und fachlicher Begleitung es 

in der alltäglichen Arbeit mit den Patienten immer wieder Probleme mit 

der Beziehungs- und Milieugestaltung gab. Den meisten Mitarbeitern, 

jeglicher Berufsgruppen, war die Wichtigkeit der Gestaltung eines 

therapeutischen Milieus nicht bewusst. Weiter berichtet Lacroix, dass 

es leider im Studium, aller vertretenden Berufsgruppen im 

psychiatrischen Kontext, kein Fach gibt, welches auf ,,psychiatrische 

Behandlungskonzepte“ eingeht, in dem zum Beispiel ein Grundwissen 

über Recovery oder Milieutherapie und therapeutische 

Gemeinschaftsgestaltung vermittelt wird. Dem Klinikum Reinkenheide 

in Bremerhaven, im Text vertreten durch PDL (Pflegedienstleitung) und 

Chefärzten, reichte die durch Defizite der Mitarbeitenden verursachte 

Behandlungsqualität nicht aus. Daher überlegten die Verantwortlichen, 

wie man die Qualität langfristig, „unter starker Berücksichtigung der 

individuellen und biografischen Besonderheiten aufseiten der Patienten“ 

(Lacroix, 2016) verbessern könnte. 
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Lacroix schreibt in ihrem Erfahrungsbericht, dass die Mitarbeiter durch 

Workshops auf die neue Berufsgruppe, der Peers, vorbereitet wurden. 

Dabei wurden alle Bedenken ernst genommen und bearbeitet. Es 

wurden laut Autorin Fragen, seitens des Behandlerteams, gestellt wie,  

„Habe ich im Dienst die Verantwortung für den neuen Kollegen?“, „Was 

mache ich, wenn er oder sie im Dienst, in eine seelische Krise gerät?“ 

Und ob „man nun Saufen müsse, um eine Anstellung zu bekommen?“. 

(Lacroix, 2016) 

Da eine Implementierung einer neuen Berufsgruppe allein keine 

bessere Psychiatrie macht, wurde und wird weiterhin allen 

Mitarbeitenden das Wissen über verschiedene Thematiken, wie zum 

Beispiel Recovery, Milieugestaltung und Beziehungsarbeit vermittelt. 

Zu Anfang waren Mitarbeiter aller Berufsgruppen, wie auch Patienten 

skeptisch und misstrauisch, bezüglich der neuen Berufsgruppe. Dies 

waren zu Anfang zwei Peers, mit einer Wochenarbeitszeit von 20 

Stunden. Konstruktiv wurde es bei einer erneuten Anstellung von zwei 

weiteren Genesungsbegleitern, da sie somit zu einer eigenen, kleinen 

Berufsgruppe wurden und sich untereinander austauschen und Ideen 

weiter entwickeln konnten. Weiter beschreibt Lacroix, dass diese jedoch 

unterschiedlich in ihren Teams aufgenommen und akzeptiert wurden. 

Das es aber dennoch eine durchweg positive Erfahrung ist, Peers zu 

beschäftigen. „Wir erleben diverse konstruktive, auch von uns so 

angestrebte Veränderungen, die unserer Meinung nach, die Qualität 

unserer Behandlung deutlich verbessert haben und die Mühen 

rechtfertigen.“ (Lacroix, 2016, S.208)  

Auch EX-IN-Praktika werden angeboten. Durch diese und durch 

Patientenrückmeldungen werden immer wieder folgende Punkte 

hervorgehoben: 

 

❖ Wünsche, Bedürfnisse, sowie die Sichtweisen der Patienten 

werden sehr ernst genommen/ haben hohen Stellenwert 

❖ Es wird in den Behandlungen sehr viel mehr verhandelt 
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❖ Grundsätzlich mehr Respekt und Wertschätzung als in anderen 

Kliniken 

❖ Kollegen, jeglicher Berufsgruppen, sprechen viel häufiger und 

offener über eigene Krisenerfahrungen und berücksichtigen 

diese bei der Behandlung 

❖ Umgang und Atmosphäre werden fast durchgängig als 

menschlicher, entspannter und respektvoller erlebt. 

 

Lacroix schreibt, dass sich nach fünf Jahren Einsatzzeit und 

Beschäftigung von Peers innerhalb der Organisation, eine vollständige 

Akzeptanz, seitens der Kollegschaft, ergeben hat. (Lacroix, 2016, S. 

207- 209) 

 

4.2.2   Erfahrungsbericht Österreich 

 

Peter Denk und Barbara Weibold schreiben, dass sie von der Idee das 

EX-IN Programm nach Niederösterreich zu holen, durch Michaela 

Amering infiziert wurden. (Denk & Weibold, 2016) 

Die beiden sind beschäftigt in der NÖ Landeskliniken- Holding, einem 

Unternehmen, das 27 Kliniken mit rund 8.000 Betten und 20.000 

Mitarbeitern betreibt. Im Jahr 2013 gab es in Österreich noch keinen, 

durch EX-IN ausgebildeten, Peer. Daher musste zu Anfang ein 

entsprechender Ausbildungskurs organisiert werden, so Denk und 

Wiebold.  Die beiden absolvierten für ein besseres Verständnis des 

Programms eigens den Train- the- Trainer- Kurs in Bremen und 

Hamburg. So schreiben sie weiter, dass die Erfahrungen ihrer 

Exkursionen nach Hamburg und Bremerhaven, ihr gemeinsames 

engagiertes Vorhaben zusätzlich bestätigten. Nach einjähriger 

Ausbildungszeit haben im November 2014 mehr als drei Viertel der 

Teilnehmenden den ersten EX-IN- Ausbildungskurs in Österreich 

abgeschlossen. Bisher (Stand 2016) wurden in den NÖ- Landeskliniken 

fünf EX-IN- Absolventen angestellt.  
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Durch diese ersten bereichernden Auseinandersetzungen, so schreiben 

Denk und Weibold, mit dem ersten EX-IN- Modell wurden sie dazu 

bewogen, den Verein ,,EX-IN Österreich“ ins Leben zu rufen. „Bereits 

jetzt können wir uns darüber freuen, dass die EX-IN- Community in 

Österreich immer größer und wirksamer wird.“ (Denk & Weibold, 2016, 

S.225- 232) 

 

4.3   Die EX-IN- Ausbildung 

 

Genesungsbegleiter sind durch ein spezielles (EX-IN) Programm 

geschult. EX-IN stammt von dem englischen Wort ,,Experienced- 

Involvement“ und bedeutet übersetzt ,,Einbeziehung (Psychiatrie-) 

Erfahrener“. Die EX-IN Ausbildung umfasst etwa dreihundert 

Seminarstunden und dauert inklusive Praktika, Portfolioarbeit, 

Selbststudium, begleitender Kleingruppen und Supervision ungefähr ein 

Jahr. (Utschakowski, 2015, S. 38), (Utschakowski, 2016, S.85) 

Die oben aufgeführte Portfolioarbeit erstellen die Teilnehmenden 

parallel zur Ausbildung. Diese setzt sich aus verschiedenen Teilen 

zusammen. Zu Anfang beinhaltet sie das Sammeln von Daten und 

Nachweisen von bisher erworbenen Qualifikationen, Kompetenzen und 

Stärken. Darauf aufbauend folgt die Planung und Organisation von 

Vorhaben, die Weiterentwicklung, beziehungsweise das Erreichen von 

Zielen. Zuletzt folgt die Beschreibung des persönlichen, professionellen 

Profils. Der Teilnehmende beschreibt seine Sichtweise, seinen 

Arbeitseinsatz und beschreibt seine Stärken. Dies kann als eine sehr 

umfangreiche Bewerbungsmappe angesehen werden. Mit dem Portfolio 

wird unter anderem die Möglichkeit geboten, individuell herauszufinden, 

in welche Richtung die Teilnehmer am Ende tätig werden. 

(Utschakowski S. B., 2016, S.91) 

Die Ausbildung ist in verschiedene Basis- und Aufbaumodule unterteilt.  
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Unterrichtet werden diese Module von jeweils einem 

Psychiatrieerfahrenen und einer Fachkraft aus diesem Bereich, welche 

beide den Train- the- Trainer Kurs absolviert haben müssen. (Borchert, 

2019) 

Utschakowski stellt in seinen Büchern „Experten aus Erfahrung“ und 

,,Mit Peers arbeiten“, sehr ausführlich dar, dass im Mittelpunkt dieses 

Programms die gemeinsame Entwicklung von Erfahrungswissen steht.  

Dafür werden Erfahrungen reflektiert und Methoden und Kenntnisse 

erarbeitet. Zunächst das Ich- Wissen, über das Ich- Du- Wissen, bis hin 

zum Wir-Wissen. Im Folgenden wird auf diese Begriffe näher 

eingegangen. 

 

4.3.1    Das Ich- Wissen 

 

Beim Ich- Wissen entwickeln die Teilnehmenden ein Bewusstsein dafür, 

wie sie sich ihre eigene seelische Erschütterung erklären, wie sie diese 

in ihre persönliche Lebensgeschichte einordnen und was für einen Sinn 

diese hat. (Utschakowski, 2016, S.87) 

Die Ausbildung ermöglicht also Wissen durch Reflexion. Erfahrungen 

gemacht zu haben bedeutet demnach nicht gleich auch etwas 

verstanden zu haben. Diese Ebene ist zunächst etwas persönliches 

und wird Ich- Wissen genannt. (Utschakowski J. , 2015, S. 38). 

 

4.3.2    Das Ich- Du- Wissen 

 

Darauf folgt das Ich-Du- Wissen. Dieses wird gefördert, wenn 

Erfahrenes mit einer zweiten Person ausgetauscht und überprüft wird.  

(Utschakowski S. B., 2016) 
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4.3.3    Das Wir- Wissen 

 

Zuletzt wird das Wir-Wissen angestrebt, welches auch die Philosophie 

des EX-IN- Kurses darstellt. Es kann entstehen, wenn Erfahrungen in 

einer Gruppe oder innerhalb der Organisation überprüft werden. Durch 

Mit-Teilen und kritisches reflektieren mit anderen Kursteilnehmern, dient 

die individuelle Erfahrung als Grundlage für die Entwicklung des Wir-

Wissens. (vergl. Utschakowski, 2016, S.56, S.86-87)  

Dies beinhaltet aber nicht nur das gemeinsam Erfahrene, wie zum 

Beispiel: Stigmatisierung, Erschütterung, Konfrontation mit der 

Krankheit, sondern ebenso das gemeinsam Verstandene. Dies ist laut 

Utschakowski grundlegend wichtig, damit eigene Erfahrungen nicht 

generalisiert werden und um weiterhin zu verhindern, dass Sehnsüchte 

und Wünsche, unerfüllter Natur, auf andere übertragen werden. (vergl. 

Utschakowski, 2016, S.87) 

 

 

(Abb.1) 
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4.4    Was ist Peer-Support? 

 

Um zu verstehen, was sich hinter dem Begriff der Peer-Arbeit verbirgt, 

hilft es zuerst einmal den Begriff zu verstehen. „Peer- Support“ bedeutet 

so viel wie ,,Unterstützung durch Gleiche“. Wie im obigen Kapitel 

bereits beschrieben, sind Peers also Menschen, die einen eigenen 

Erfahrungsschatz angesammelt haben, die mit besonderen 

Lebenslagen konfrontiert waren, diese durchlebt, durchlitten und 

bewältigt haben. Sie wissen, wie sie sich diesen bewahren und 

gleichzeitig für sich und andere einsetzen können. „Im Vordergrund der 

Unterstützung steht statt der Anwendung professioneller Methoden der 

gemeinsame Erfahrungshintergrund von Hilfesuchenden und 

Unterstützern.“ (Utschakowski, 2016, S.16) 

Weiter schreibt Utschakowski über den Peer- Support, dass dieser aus 

unterschiedlichsten Gründen aufgesucht werden kann, aber es in der 

Regel darum geht, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die 

ähnliche Situationen durchgestanden und ähnliche Erfahrungen 

gemacht haben und bewältigen mussten. Menschen, die erstmalig mit 

einer psychischen Behandlung konfrontiert sind, haben oftmals das 

Bedürfnis, sich durch bereits Psychiatrieerfahrene erste Einblicke, 

Beratung und Unterstützung geben zu lassen. So kann ein erster 

Kontakt, einer ursprünglichen Form des Peer- Supports, bereits in der 

Klinik in einem Gemeinschaftsraum stattfinden und der „Neuling“ 

(Utschakowski S. B., 2016) wird von einem erfahreneren Patienten über 

den Ablauf der Station aufgeklärt, darüber, wie das Personal 

eingeschätzt wird und welche Angebote für hilfreich gehalten werden. 

Ein Peer kann des Weiteren darüber berichten, wie die Wirkung eines 

Medikaments ist und was verschiedene Diagnosen bedeuten. Weitere 

wichtige Themen sind das Erleben und der Umgang mit psychischen 

Phänomenen. Dieser Austausch bietet oftmals mehr Orientierung für 

neue Patienten als der Kontakt mit dem Personal. (vergl. 

Utschakowskis vergl. Von Topor 2001, 2016, S. 16 / 17) 
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Ein Peer kann beratend und begleitend wirken. Zusammen mit einer 

engen Anbindung ans Fachpersonal kann ein guter Therapieverlauf 

angestrebt werden. Das nachfolgende Kapitel verdeutlicht dies noch 

einmal konkret. 

 

4.5     Die Funktion von ausgebildeten Peers 

 

EX-IN- ausgebildeten Peers verfügen über vielfältige Kompetenzen, 

welche von Person zu Person unterschiedlich und individuell sind, 

daher ist es ihnen möglich, verschiedene Arbeitsfelder innerhalb einer 

Organisation zu besetzen. Dort sind drei Ebenen zu unterscheiden. 

Neben der Arbeit am Patienten, besteht die Aufgabe der Peers ebenso 

darin, in einen Dialog zu treten mit dem pflegerisch-therapeutischen 

Personal der Station oder dem Management. (vergl. Utschakowski, 

2015, S.46) 

Auf der ersten Ebene ist der Peer in seiner Beziehungsarbeit mit dem 

Patienten unter anderem an einem Punkt, wo er tiefgründige Gedanken 

und Ängste des Patienten auffasst. Es ist für Patienten einfacher mit 

einem Genesungsbegleiter zu sprechen als mit Fachkräften, da die 

Peers ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die Thematik ist den 

Psychiatrieerfahrenen bekannt, dadurch haben Betroffene das Gefühl, 

dass die Peers sie besser verstehen.(vergl. Utschakowski, 2015, S.47 f) 

In diesem Fall muss der Peer Aufklärungsarbeit leisten. Nicht allein für 

das Team, sondern auch den Patienten betreffend. Diese wissen ihre 

Gefühle und Sorgen nicht immer einzuordnen, können nicht verstehen 

was mit ihnen los ist, was Angst auslöst. Durch die Erfahrung und die 

Reflektion dieser, kann ein Peer ebenso ein Sprachrohr für die Gefühle 

sein. Ebenso können Genesungsbegleiter Tipps geben, wie man mit 

verschiedensten Krankheiten umgeht, beispielsweise wenn man 

Stimmen hört, wie man Selbstverletzung vermeidet oder Ärzte findet, 

welche der Medikamentenreduzierung offen gegenüberstehen. (vergl. 

Utschakowski, 2015, S. 47) 
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Weiter beschreibt Utschakowski, dass ihnen die Aufgabe der 

Milieugestaltung und der Kontaktaufnahme mit dem sozialen Umfeld 

zukommt. Durch ihre Erfahrungen können sie zum Teil auf eigene 

Verbindungen zurückgreifen. Nachfolgend begleiten sie dann die 

Klienten, um ihnen die Schwellenangst zu nehmen. (vergl. 

Utschakowski, 2015, S.48) 

Am Ausschlaggebendsten ist also die Kommunikation und die 

Vermittlung. Gerade in schwierigen Behandlungsprozessphasen. 

Eine nächste Ebene widmet sich speziell der Interaktion zwischen den 

Mitarbeitenden und den Klienten. Es ist nun also an ihm die richtigen 

Worte als Sprachrohr des Patienten zu finden. Er offenbart die 

Gedanken und Gefühle des Patienten. Er hat die Aufgabe die 

Problematik und die Empfindungen in der Situation für das Team 

verständlich zu machen. Eventuelle Fragen des Teams aufzufangen 

und zu be- oder widerlegen. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen 

können Peers nachvollziehen, was es heißt an einer psychischen 

Erkrankung zu leiden und eine andere Wirklichkeit zu erleben. Dies 

kann dazu dienen, dem Behandlerteam zu vermitteln, warum ein 

Patient bestimmte Entscheidungen in verschiedenen Situationen trifft 

und wie sich diese für den Klienten anfühlen. Des Weiteren kann der 

Peer als Brückenbildner fungieren. Da die Kommunikation zwischen 

Behandlerteam eines psychiatrischen Dienstes und Klienten oft von 

Misstrauen, Vorurteilen und Missverständnissen beeinträchtigt ist, 

können sie, durch das Vertrauen, dass der Peer sowohl beim Team als 

auch beim Klienten genießt, die Seiten einander wieder näherbringen. 

Zuvor aufgeführtes Misstrauen, so wie Vorurteile, resultieren aus 

Erfahrungsberichten von ehemaligen Patienten, die Berichterstattung 

der Organisation in der Öffentlichkeit und durch geringes spezifisches 

Fachwissen, den aktuellen psychiatrischen Bereich betreffend. Oft 

greifen Betroffene auf die Darstellung der Psychiatrie und derer 

Methoden aus früheren Zeiten zurück.  
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Ebenso kann es von großer Wichtigkeit sein, dass der Peer 

Fortbildungen zu seinem Fachbereich gibt, an Fallsupervisionen 

teilnimmt und eventuell, je nach Ablauf und Behandlungsdauer, 

Krankheitseinsicht des Patienten, eine Behandlungsgruppe anbietet, 

die er anleitet. (vergl. Utschakowski, 2015, S.49) 

 

4.6    Was bewirkt die Einbeziehung von Peers? 

 

Vorheriger Abschnitt fasst einige Gründe auf, weswegen der Einsatz 

von Peers eine große Notwendigkeit aufweist. Mangelt es im 

fortlaufenden Therapieverlauf an Einsicht, Motivation oder der Sinn 

kann einfach nicht gefunden werden, fungieren Genesungsbegleiter als 

,,Mutmacher“. (Knuf 2016,S. 39) Des Weiteren führt Knuf auf, dass die 

Peers, in Hinblick auf recoveryorientierter Arbeit, nicht nur davon 

berichten, wodurch es leichter ist, die eigenen Krankheitserfahrungen 

anzunehmen, sondern ebenso ihre eigenen Erlebnisse schildern und 

das Zweifeln, das damit einher geht. (Knuf, 2016, S.39) 

Auch Utschakowski betont den positiven Einfluss von 

Psychiatrieerfahrenen auf die Betroffenen, für die sich beim Kontakt die 

Entdeckung neuer Weltbilder, Kontexte und Erklärungen ermöglichen, 

weiter schreibt er, dass dies ein Gegenmodell zu den oft 

hoffnungslosen, demoralisierenden Erfahrungen mit der Psychiatrie 

darstellt. Nicht zuletzt deswegen, da Genesungsbegleiter eine Vielzahl 

von erfahrungsbasierten Konzepten kennen, in denen eine Verbindung 

von ,,Störungen“, Lebensereignissen und Sinnstiftungen gefunden 

wurde. (Utschakowski, 2016, S.21) 

Das Einbeziehen von Peers bewirkt demnach eine Mitarbeit des 

Patienten, die zur Folge haben kann, dass die Behandlung auch dann 

fortgeführt wird, wenn sie für den Betroffenen ansonsten hoffnungslos 

scheint. Dazu schreibt Utschakowski, dass dies an der Tatsache liegt, 

dass ein Peer in der Lage ist, als Berater, Begleiter, oder Fürsprecher 

aufzutreten und dass dies das Gefühl vermittelt, „dass es ein Licht am 

Ende des Tunnels gibt.“ (Utschakowski, 2016, S. 22) 
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Dies legt auch eine Studie von D. Sells und Kollegen aus dem Jahre 

2006 nahe. Sie beschreiben, dass die Ergebnisse besonders zu Beginn 

zeigen, dass eine signifikant größere Bereitschaft der Klienten zur 

Kontaktaufnahme bestand, sie fühlten sich ferner mehr gemocht, 

verstanden und akzeptiert. (Utschakowski, 2016, S.20) 

Weiter beschreibt Utschakowski, laut Walker/Bryant, dass nicht nur die 

Betroffenen selbst von Peerarbeitern profitieren, sondern ebenso die 

Kollegen, da sie mehr Empathie und Verständnis für die Klienten 

entwickeln, jedoch ebenso die Zuversicht, dass Recovery möglich ist. 

(Utschakowskis vergl. Von Walker/Bryant 2013, 2016, S.20) 

Weiter wird vom Autor erwähnt, dass sowohl Kollegen von der 

Peerarbeit profitieren, aber auch die Organisation als solche, da ein 

Problem von psychiatrischen Diensten zum Teil ist, dass nach 

prozessorientierten Ansätzen gearbeitet wird. Die Angebote seien zu 

unflexibel, Abläufe sind schon im Voraus formuliert und decken sich nur 

wenig mit den Interessen des Klienten, damit verfehlen sie ihr Ziel. 

Experten aus Erfahrung können unterstützend wirken, indem sie 

Strategien, Vorgehensweisen und Leitfäden mitentwickeln und diese an 

die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Klienten anpassen, 

worauf sich die Hilfe ausrichten lassen kann. (vergl. Utschakowskis 

vergl. Von Repper 2013 und ihm 2015, 2016, S.22) 

„Insgesamt trägt die Arbeit der Peers dazu bei, dass sich die 

Organisationen stärker an Empowerment und Recovery ausrichten.“ 

(Repper 2013 / Utschakowski 2015) 

 

4.7    Warum Peer-Support 

 

Spricht man mit den Betroffenen, so ist bekannt, dass ihnen sehr wohl 

bewusst ist, dass ihr Denken und ihr Empfinden, ihr Krankheitsbild 

betreffend, maßgebliche Vorurteile in den Köpfen der Menschen 

hervorruft. Sie sind betroffen von Stigmatisierung, Diskriminierung und 

Entmutigung.  
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Ebenso fühlen sich viele von Fachkräften und Institutionen im Stich 

gelassen, da zum Beispiel trotz verschiedener Reformen immer noch 

Psychopharmaka das erste Mittel der Wahl sind. Dies macht Betroffene 

unzufrieden mit den professionellen Behandlungsangeboten und es 

wird beschrieben, dass diese nicht nur als unangemessen, sondern als 

hinderlich auf dem Weg der Genesung empfunden werden. Das 

Zusammengehörigkeitsgefühl und die Erfahrung von Solidarität und 

Verständnis bekommen daher eine immens hohe Bedeutung. 

Der Einsatz eines Genesungsbegleiters kann Offenheit und Verständnis 

erzeugen und trägt dazu bei, dass die Patienten sich einer Behandlung 

offen gegenüber zeigen und sich letztendlich für die Klinik entscheiden. 

(Utschakowski 2016, S. 17/18) 

 

4.8     Herausforderung: Kooperation von Genesungsbegleitern und 

anderen Fachkräften 

 

In der psychiatrischen Arbeit suchen die Fachkräfte immer wieder nach 

einem Weg, eine angemessene Form von Nähe und Distanz zu ihren 

Klienten zu entwickeln. Dies ist geläufig als ,,professionelle Distanz“ 

und von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich. Experten aus 

Erfahrung gestalten die Grenzen zu ihren Klienten vielseitig und anders, 

als Fachkräfte es bisweilen in den psychiatrischen Hilfen gewohnt sind. 

Dies äußert sich dadurch, dass sie offener mit den Hilfesuchenden 

sprechen und ebenso mehr von sich preisgeben, indem sie auch auf 

ihre persönlichen Situationen eingehen, so wie sie es in ihrer EX-IN- 

Ausbildung gelernt haben. Dies kann auf Pflegeseite schnell zu 

Frustrationen führen. (Jahnke, Utschakowski Z.n. Jackson 2008, 2015, 

S.22) 

Dadurch können Missverständnisse, Konkurrenz, Abwertungen und 

Rollenkonflikte entstehen. Ebenso sind die Peers, laut Utschakowski, 

nicht selten mit Vorbehalten der anderen Kollegen konfrontiert. Eine 

Sorge von Fachkräften ist, dass die Peers die Aufgaben von anderen 

Berufsgruppen übernehmen. (Utschakowski, 2015, S.17) 
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Repper hat 2013 dazu einige Einwände dargestellt, die dies 

unterstreichen. Wie zum Beispiel den Punkt, dass Peers nur ein Weg 

sind, um Geld einzusparen. Laut Reeper sind Peers jedoch kein Ersatz, 

sondern vielmehr eine Ergänzung zu den bisherigen Berufsgruppen.  

Er schreibt, dass die Minderbezahlung im derzeitigen Tarifsystem 

begründet liegt und das dies ein zentrales Anliegen der EX-IN 

Bewegung sei, das zu ändern. Ein weiterer Vorbehalt ist laut Autor der, 

dass Peers sich nicht von den übrigen Mitarbeitenden mit Psychiatrie-

Erfahrung unterscheiden. Dazu schreibt er, dass Mitarbeitende, welche 

schon selbst von einer seelischen Krise betroffen waren, diese oft 

verschweigen, da sie die Erwartung haben, seitens des Teams 

Vorurteile und Diskriminierung zu erfahren. Dadurch erzählen sie auch 

den Klienten nur selten von ihren Erfahrungen, da sie Sorge tragen, 

ihre persönliche Professionalität aberkannt zu bekommen. Dort greift 

die Arbeit des Peers, der sich in seiner Ausbildung speziell mit seiner 

Vergangenheit auseinandergesetzt hat und diese für seine Arbeit nutzt. 

Sie outen sich bewusst und wurden speziell dafür eingestellt. Des 

Weiteren stellt Repper den Vorbehalt vor, dass psychische Probleme 

heutzutage eine Jobgarantie sind. Er stellt im Kontext dazu klar, dass 

die psychiatrische Praxis jeher geprägt ist durch die Erfahrung und das 

Wissen auf professioneller Ebene. Das erst seit kurzem wertgeschätzte 

und wahrgenommene Erfahrungswissen trägt dazu bei, Kontakte zu 

erleichtern und Barrieren abzubauen. Demnach ist die Peer- Arbeit eine 

Ergänzung zu den bestehenden Angeboten der anderen 

Berufsgruppen, soll diese aber keinesfalls verdrängen. Der Vorbehalt, 

dass Peers nicht zwischen Freundschaft und Arbeitsbeziehung 

unterscheiden können ist keine Seltenheit. Die Peers haben sich in 

ihrer spezifischen Ausbildung viel mit der Thematik der ,,professionellen 

Nähe“ beschäftigt und sind nicht davon befreit ihre Erfahrungen in dem 

Kontext mit in Besprechungen und Supervisionen einfließen zu lassen 

und dementsprechend zu reflektieren.  
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Die Leitung einer Organisation muss sich darüber im Klaren sein, dass 

genannte Vorbehalte Begleiterscheinungen von 

Veränderungsprozessen sind, erst dann lassen sich Spannungen 

gewinnbringend bearbeiten. (Utschakowski, 2015, S.18) 

„Der Aushandlungsprozess zwischen Erfahrungswissen und 

professionellem Wissen braucht Zeit, Raum und die Bereitschaft, 

voneinander zu lernen.“ (Utschakowski Z.n. MEAD 2007, 2015, S. 19) 

Und darin liegt, laut Utschakowski, auch die besondere 

Herausforderung. In der Zusammenarbeit von Peers und anderen 

psychiatrischen Fachkräften und darin, die unterschiedlichen 

Herangehensweisen zu respektieren. (Utschakowski, 2015, S. 26) 

So gibt es in der Erwachsenenpsychiatrie eine Menge 

Erfahrungsberichte über die Arbeit von Genesungsbegleitern, die 

Bearbeitung von Rollenkonflikten und unterschiedlichen Aufgaben im 

Team. Ein weiterer Einsatzort könnte eine Adoleszenten- Station sein. 

Im Folgenden wird beschrieben, was Adoleszenz beinhaltet und welche 

Krisen in bestimmten Altersabschnitten auftreten können. 

 

5     Adoleszenz 

 

„Der Mensch erlebt das, was ihm zukommt, nur in der Jugend in seiner 

ganzen Schärfe und Frische… davon zehrt er sein Leben lang.“ 

(Hermann Hesse) 

 

Die Adoleszenz wird nach Berk noch einmal in 4 grundlegende Phasen 

untergliedert. 

 

Phasen der Jugend (nach Berk, 2011) 

•frühe Adoleszenz: 11 -14 Jahre Pubertäre Beschleunigung 

•mittlere Adoleszenz: 14 - 16 Jahre Pubertät vor Abschluss 

•späte Adoleszenz: 16 - 18 Jahre Ende der Pubertät und Rollenfindung 

• (Emerging Adulthood: 19 - 25 Jahre): Konsolidierung in Liebe, 

Ausbildung, Berufswahl, Identität                                         (Hess, 2017) 
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Der Begriff der ´Adoleszenz´ ist zu unterscheiden von dem der 

´Pubertät´. 

„Während der Begriff der Pubertät die biologischen Prozesse während 

der Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter 

kennzeichnet, meint Adoleszenz die sogenannte „psychosoziale 

Pubertät“, in der wesentliche mentale und soziale Entwicklungsschritte 

erfolgen.“ (Herpertz-Dahlmann, Bühren, & Remschmidt, 2013) 

Spricht man in diesem Zusammenhang von Entwicklungsschritten, so 

stellt man sich die Frage, welche Schritte, beziehungsweise Aufgaben 

ein Jugendlicher im Laufe dieses Lebensabschnitts zu bewältigen hat, 

dies haben u.a. Havighurst und Erikson in ihren Modellen dargestellt.

  

6     Entwicklungsaufgaben nach Havighurst 

 

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben wurde von Havighurst (1948) 

definiert. Er versteht den Lebenslauf als eine Folge von Problemen, 

denen jeder Mensch begegnet und die jeder für sich bewältigen muss. 

Das Modell von ihm unterscheidet sich grundlegend von anderen 

Modellvorstellungen der menschlichen Entwicklung. Havighurst geht 

davon aus, dass verschiedene Anforderungen, welche in bestimmten 

Lebensabschnitten zu erfüllen sind, durch eine Kombination von 

innerbiologischen, sozio- kulturellen und psychologischen Einflüsse 

entstehen. (Stangl-Taller, 2019)                                                           

Der Psychologe Robert L. Havighurst definiert vor allem folgende 

Entwicklungsaufgaben für Jugendliche im Alter zwischen 12- 18 Jahre: 
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(Abb.2) 

In der Adoleszenz tritt die Bedeutung der Familie, der Eltern zurück, da 

die Einflüsse durch Gleichaltrige, der sogenannten Peer-Group, einen 

höheren Stellenwert bekommen. Dies beinhaltet vor allen Dingen die 

Thematik der Kleidung und des Aussehens, Freizeitaktivitäten und die 

Haltung gegenüber der Schule. Gleichzeitig schreiben die Autoren 

weiter, dass sich Adoleszente jedoch meist einer Peer- Group 

anschließen, die den Wertvorstellungen ihres Elternhauses ähneln. 

(Herpertz-Dahlmann, Bühren, & Remschmidt, 2013)                         

Auch Erikson hat zu den verschiedenen Lebensphasen und 

Altersabschnitten ein Stufenmodell entwickelt, dass sich auf die 

jeweiligen Konflikte in diesen bezieht und unterstreicht, wie wichtig 

Krisenintervention für die psychosoziale Entwicklung ist. 
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7     Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson 

 

Das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung ist ein 

entwicklungspsychologisches Modell des Psychoanalytikers Erikson 

und seiner Frau J. Erikson. 

 

(Abb. 3) 

In diesem Modell stellt Erikson die psychosoziale Entwicklung des 

Menschen dar. Es ist unterteilt in acht Stufen, deren Reihenfolge durch 

genetisch bedingte Entwicklungsprogramme festgelegt ist. Auf jeder 

Entwicklungsstufe muss der Mensch verschiedene Krisen und Konflikte 

bewältigen. Zum Beispiel wenn dessen Wünsche und Erwartungen mit 

denen des sozialen Umfelds korrelieren. Dabei hat ein erfolgreiches, 

bzw. erfolgloses Krisenmanagement Auswirkungen, auf die 

Möglichkeiten der Krisenbewältigung in den darauffolgenden 

Entwicklungsstufen. (Hobmair, 2012)                              
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Vorangegangene Phasen bilden somit das Fundament für kommende 

Phasen und die erworbenen Erfahrungen und Strategien tragen dazu 

bei, die Krisen höherer Lebensalter zu bewältigen. Eriksons stellt dar, 

dass ein Konflikt nie vollständig gelöst ist, aber auch schon vor den 

jeweiligen Phasen bestand. Es ist für die Entwicklung jedoch 

grundlegend wichtig, dass eine Krise ausreichend bearbeitet wird, damit 

man die nächste Stufe bewältigen kann. (Erikson E. H., Stufenmodell 

der psychosozialen Entwicklung, 1966) 

 

7.1   Ich-Identität vs. Ich-Identitätsdiffusion (Adoleszenz)                                                                            

 

„Ich bin nicht, was ich sein sollte, ich bin nicht, was ich sein werde, aber 

ich bin nicht mehr, was ich war.“ (ein Cowboyspruch, in: Erikson 2002, 

S.112)  

Im Jugendalter beginnt der Mensch sich seiner eigenen Person 

zuzuwenden, das Entdecken und das Ausbilden einer integren Identität 

wird zur zentralen Aufgabe. Unter Identität versteht man, dass man 

weiß, wer man ist und wie man in die Gesellschaft passt. Im Prozess 

der Identitätsfindung stellt sich der Jugendliche vermehrt Fragen, 

dahingehend, wer er ist, wie er sein möchte, für wen ihn andere halten 

oder wie andere Menschen ihn haben wollen. Der Heranwachsende 

erhofft sich Antworten auf diese Fragen, indem der Jugendliche nun die 

Aufgabe hat, all sein gesammeltes Wissen über sich und die 

Gesellschaft zusammenzuführen und seine Rolle zu finden. So können 

erste Rollenmuster etwa Mitglied in einer Jugendgruppe, Freund oder 

Freundin in ersten Partnerbeziehungen oder erste Begegnungen mit 

beruflichen Rollen sein. Prägt sich das Rollenmuster zu stark aus, kann 

dies zu Abgrenzung anderer Jugendlicher führen, deren 

Gruppenneigungen anderweitig ausgeprägt sind und die es somit zu 

,,eliminieren“ gilt. 
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Ist die Identität noch nicht gefestigt, so wird es dem Jugendlichen nur in 

seltenen Fällen möglich sein, sich von der Meinung seiner Peer-Group 

abzugrenzen und eine eigene Meinung zu bilden. Erikson schreibt, 

dass Jugendliche, die ihre Identität und die damit verbundene Rolle in 

der Gesellschaft noch nicht gefunden haben, Zurückweisung erfahren 

und sich somit zurück ziehen und sich unter Umständen Gruppen 

anschließen, die ihnen Gemeinschaft und eine damit verbundene 

gemeinsame Identität versprechen. Schafft man es diesen Konflikt 

auszubalancieren, meint Erikson, dass dies in der Fähigkeit der ´Treue´ 

mündet. Bleibt ein Konflikt auf dieser Stufe bestehen, so zeigt sich dies 

in ewiger Pubertät, vorschneller Begeisterung und Unruhe. (Erikson E. 

H., Jugend und Krise, 1970) 

 „Die Grundlegende Thematik, die in diesem Lebensabschnitt in 

den Vordergrund tritt, liegt also im ,,Ich- Sein“ bzw. im Bemühen, 

sein eigenes Ich zu definieren.“ (Hobmair, 2012, S. 25) 

 

7.1.1    Adoleszentenkrise 

 

Der Begriff der ,,Adoleszenzkrise“ findet sich weder im ICD-10 noch im 

DSM-5, welches die amerikanische Fassung des 

Klassifikationssystems für medizinische Diagnosen darstellt. Er lässt 

sich jedoch insofern beschreiben, dass der Begriff für eine Reihe von 

Störungen steht, welche eine Altersabhängigkeit des Auftretens, eine 

meist begrenzte Dauer und oft eine dramatisch verlaufende 

Symptomatik gemeinsam haben. (Herpertz-Dahlmann, Bühren, & 

Remschmidt, 2013)                                                                                

Die Autoren schreiben weiter, dass es verschiedene Risikofaktoren gibt, 

die zu einer Krise in der Adoleszenzzeit führen können. In 

nachfolgender Grafik sind diese anschaulich dargestellt. 
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(Abb.4) 

 

8      Krankheitsbilder in der Adoleszenz 

Aus oben genannten Risikofaktoren können unter anderem folgende 

Krankheitsbilder resultieren, auf die sich die Peer- Arbeit beschränken 

könnte. 

❖ Posttraumatische Belastungsstörung 

❖ Borderline- Persönlichkeitsstörung 

❖ Nicht- suizidales selbstverletzendes Verhalten 

❖ Essstörungen 

❖ Angststörungen 

(Herpertz-Dahlmann, Bühren, & Remschmidt, 2013)  
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9         Schlussfolgerung  

 

Abschließend ist zusammenzufassen, dass in Bezug auf die 

Fragestellung: „Inwiefern können Genesungsbegleiter die Therapie in 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie sinnvoll ergänzen?“ die 

Vorüberlegungen und die Einstellung der Kliniken zu dieser Thematik 

eine fundamentale Rolle spielen. Dies bezieht die Aufklärung von den 

Fachkräften, auf den Stationen maßgeblich mit ein. Aus den Berichten 

und Belegen geht hervor, dass ein gut vorbereitetes Team, welches alle 

Fragen ernsthaft bearbeitet und eventuell beantwortet bekommen hat, 

der Thematik ,,Peer- Arbeit“ aufgeschlossener gegenübersteht. Wie 

zuvor aufgeführt, hat das Hervorheben der Bedenken und das darlegen 

der Peer- Arbeit in Kooperation mit den Fachkräften, als Tandem- 

Arbeit verstehend, eine enorme Wichtigkeit. Die genaue Ausarbeitung 

einer Stellenbeschreibung und die Überlegung der Klinik dazu, wo ein 

ehemals Betroffener eingesetzt werden könnte, bieten nicht nur 

Sicherheit für den Genesungsbegleiter, sondern ebenso für die 

gesamte Organisation. Aus den Belegen hervorgehend stellt ein Peer 

eine monumentale Bereicherung, für das Team einer psychiatrischen 

Klinik, dar, da er nicht nur als Wegbegleiter und ,,Mutmacher“ beim 

Patienten fungiert, sondern auch in den Dialog mit dem Team tritt, um 

aufzuklären, Gefühle zu übersetzen und neue Blickwinkel zu eröffnen. 

Weiter lässt sich nachvollziehen, dass das Berufsbild des 

Genesungsbegleiters sich stets in Weiterentwicklung befindet, was zum 

Grund hat, dass die Ausbildung zum Peer noch nicht lange besteht. 

Deswegen muss nicht nur in den Kliniken intern Aufklärungsarbeit 

diesbezüglich betrieben werden, sondern allumfassend. Erst dann kann 

eine Arbeit im Tandem wirksam werden und ein Genesungsbegleiter 

kann die Therapie, im Adoleszenten- Bereich sinnvoll ergänzen. 

 



 

 28 

 

10    Fazit 

 

Aus meiner Sicht ist der Einsatz von Genesungsbegleitern in der KiJu in 

Verzug und unumgänglich. Nachdem ich mich, bezüglich meiner 

Hausarbeit, mit den Thematiken der Entwicklungsaufgaben und dem 

Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung beschäftigt und 

auseinandergesetzt hatte, grenzte ich den Einsatzbereich bewusst auf 

den Adoleszenten- Bereich ein. Meines Erachtens nach geht aus den 

Erarbeitungen hervor, welche Schwierigkeiten sich auch im 

Behandlerteam manifestieren können, wenn nicht zuvor eine Struktur 

und eine Beschreibung erarbeitet wird. Ein beruhigender und 

motivierender Punkt zugleich, ist die Feststellung, dass eine 

Implementierung dieser Berufsgruppe, in die KJP, Zeit und Geduld 

bedarf. So ist es von enormer Wichtigkeit zu verstehen, dass Peers 

keinesfalls die Rolle von Fachkräften in den Einrichtungen ersetzen, 

sondern sie vielmehr ergänzen sollen. In einem Teilabschnitt schrieb 

ich von Patienten, die ,,Neulinge“ beraten. Dies zeigt, dass wir indirekt 

schon ,,Peer- Arbeit“ betreiben, diese jedoch noch ausbauen könnten. 

Erschrocken hat mich die Tatsache, dass die Finanzierung der 

Genesungsbegleiter sich derweilen noch in der Entwicklung befindet. 

Ebenso recherchierte ich nach Namen und Einrichtungen, die bereits 

Genesungsbegleiter angestellt haben und stieß dabei auf Yvonne 

Scharf. Sie ist DBT- Peer- Coach auf einer Adoleszenten- Station am ZI 

in Mannheim. Sie berichtete mir, dass die Station dort im Jahre 2016 

eröffnet wurde und sie maßgeblich an der Gestaltung dieser beteiligt 

war und mittlerweile in verschiedene Kliniken eingeladen wird, um 

diesen ebenfalls bei der Entwicklung behilflich zu sein. Der 

Erfahrungsbericht dieser interessanten Frau befindet sich im Anhang. 

Da mich interessierte und beschäftigte, ob die Idee auch bei Patienten 

Gefallen finden würde, habe ich Gespräche mit derzeitigen Klienten auf 

der Station geführt, auf der ich arbeite und war überrascht obgleich des 

überaus positiven Feedbacks.  
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Sie gaben an, dass sie sich oft nicht von den Therapeuten verstanden 

fühlen, auch wenn diese Anteilnahme äußern. Sie denken, dass die 

fallführenden Therapeuten aus gehobenem Elternhaus stammen und 

es dort nie einen Grund für eine Krise gegeben hätte. Sie würden die 

Gefühle demnach nicht in ihrer Gänze nachempfinden können und sie 

möglicherweise gar als übertrieben empfinden. Dies machte mir die 

Bedeutung von Experten aus Erfahrung noch einmal mehr bewusst und 

wie sehr sie ein Behandlerteam ergänzen könnten. Dennoch bleiben 

Fragen bestehen, zu denen ich keine Fachliteratur finden konnte und 

auch Thematiken bleiben offen, die ich auf Grund der vorgeschriebenen 

formalen Aspekte nicht aufgeführt und ausgearbeitet habe. Wie zum 

Beispiel den Punkt der Finanzierung in der KJP und die 

Implementierung unter Berücksichtigung des aktuellen 

Stellenschlüssels. Beim schreiben meiner Hausarbeit habe ich mir die 

Frage gestellt, ob der Peer, wenn er in der KJP eingesetzt werden soll, 

selbst eine psychiatrische Behandlung in eben dieser durchlaufen 

haben sollte. Die Konzepte und die Arbeit, im Kontext zu denen im 

Erwachsenen- Bereich, heben sich, im Auftrag an den Klienten, deutlich 

voneinander ab. So gilt der Erwachsenen- Bereich in der Psychiatrie als 

weitaus ,,medizinscher“, die KiJu hingegen arbeitet pädagogischer, mit 

viel Elternarbeit und in den meisten Fällen, gemeinsam mit dem 

Jugendamt. (Eigene Wahrnehmung)                                                                                     

Die Ausarbeitung meiner Hausarbeit zeigte mir aber ebenso immenses 

Potenzial für den Bereich auf, in dem ich jetzt tätig bin. Ich arbeite auf 

einer vollstationären Therapiestation für Kinder und Jugendliche im 

Alter zwischen 7 und 17 Jahren. Ich erlebe Demotiviertheit im Team 

und auch bei den Patienten hautnah und kenne den Teufelskreis, in 

dem man sich befinden kann, wenn zum Beispiel ein Patient mit 

selbstverletzendem Verhalten die ganze Nacht die Station beschäftigt 

hat oder nach zweiwöchigem ,,Verletzungsfrei“ so tief schneidet, wie 

nie zuvor. 
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Ich spüre die Hoffnungslosigkeit bei dem Patienten, aber auch im Team 

und wäre dankbar über eine Person, die als Sprachrohr fungieren 

könnte und Handlungen, die zuvor eventuell unverständlich waren oder 

suggerierten, dass der Patient die Behandlung nicht ernst nimmt oder 

sie gar nicht mehr will, für nicht persönlich Betroffene übersetzen 

könnte. Noch dazu wäre ich dankbar, wenn die Patienten einen 

Ansprechpartner, lediglich ihre Symptomatik betreffend, hätten. Die, 

abseits von Mitpatienten, ein positives Vorbild sehen würden, das ihnen 

vermitteln könnte, dass Behandlungen sich lohnen und Zielführend sein 

können, wenn sie sich darauf einlassen. Der Peer könnte den Patienten 

ein Gefühl des ,,richtig seins“ vermitteln. So erzählten mir Patienten 

immer wieder, dass sie sich anders erleben, als andere Mitmenschen 

und dass sie das Gefühl hätten, dass sie Außenseiter in der 

Gesellschaft wären und sowieso nichts erreichen könnten. Ich erlebe 

des Weiteren, dass gerade Patienten, die fordernd sind und diverse 

Rückschläge, zum Bespiel durch erneutes schneiden, erleiden, für eine 

negative Kommunikationsweise im Team sorgen. Das in den 

Übergaben sehr abwertend und negativ gesprochen wird. Allein in dem 

Team, in dem ich arbeite, könnte ein Peer enorme Aufklärungsarbeit 

leisten. Durch das Lesen verschiedener Berichte, hinsichtlich meiner 

Ausarbeitungen, habe ich einige Ideen mitnehmen können, um auch 

ohne Peer- Arbeit Veränderungen anzuregen. Wie zum Beispiel das 

,,Klienten-Ohr“. Wo auf eine wohlwollende Berichterstattung in 

Übergaben geachtet wird und bei zu negativen Ausführungen ,,Stopp“ 

oder ,,Neu“ gesagt werden kann, damit das Gesagte noch einmal neu 

überdacht werden kann. Ich hatte beim Schreiben das Gefühl, diese 

Hausarbeit ins unermessliche weiter schreiben zu können, da die 

Thematik so vielseitig ist. So hat dies das Gefühl verstärkt, wesentliche 

Inhalte vergessen oder ausgelassen zu haben. Dies zeigt mir ein 

weiteres Mal auf, dass die KJP, meines Erachtens nach, in Verzug ist 

und endlich reagieren sollte, auf den immer stärker aufkeimenden 

Bedarf im Adoleszenten- Bereich nach Empowerment und Recovery. 
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Anhang 

 

Erfahrungsbericht Yvonne Scharf , DBT- Peer-Coacherin, 

Adoleszenten- Station am ZI in Mannheim 

 

Frau Scharf berichtete mir bei unserem Telefonat über ihre Arbeit am ZI 

in Mannheim, dass die dortige Adoleszenten- Station im Jahre 2016 

gegründet wurde und sie maßgeblich an der Gestaltung und 

Entwicklung dieser mitgewirkt hat. Weswegen sie unter anderem auch 

in andere Kliniken fährt und das Konzept der Peer- Arbeit auf einer 

Adoleszenten- Station, vorstellt. Die Station im ZI Mannheim bietet 

Platz für 27 Betten. Die Klienten sind im Alter von 15 bis 24 Jahre. Alle 

für sich, haben eine lange KJP Karriere hinter sich.  Frau Scharf 

arbeitet dort als sogenannter DBT- Peer-Coach und hat das Glück 

Vollzeit beschäftigt zu sein und dementsprechend zu verdienen. Sie 

gibt an, dass ein ausgebildeter Peer, zurzeit meist nur auf 450 Euro 

Basis angestellt sei. Sie bei ihren Fahrten in andere Kliniken, aber 

maßgeblich Aufklärung betreibt, was die Bezahlung von Peers angeht. 

Sie selbst habe vor über 13 Jahren, nach einem langen Irrweg durch 

eine Emotionsregulationsstörung (Borderline) die stationäre 

Dialektische Behaviorale Therapie (DBT) durchlaufen. Die 

Grundhaltung der DBT sei aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. 

Seither hat sie sich auf verschiedenen Fachwegen weitergebildet. Als 

sie 2016 auf der Adoleszenten- Station anfing, wobei sie vorher schon 

in der Klinik tätig war, wurde sie gut und offen Empfangen, so berichtet 

sie. Es gab anfängliche Konflikte mit zwei Mitarbeitenden aus dem 

Behandlerteam, die sie selbst, als Betroffene, begleitet hatten. Diese 

Bedenken der Mitarbeitenden konnten durch Offenheit und Gespräche 

gelindert werden und mittlerweile arbeitet sie im Tandem zum 

Behandlerteam und den Psychotherapeuten.  
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Sie würde oft gefragt werden, was sie denn machen würde, würde sie 

noch einmal in eine akute Krise geraten. Ihre Antwort darauf wäre 

immer die gleiche  

„Was würdet ihr denn machen, wenn ihr in Krisen geraten würdet?“  

Sie habe in ihrer Ausbildung und den dazugehörigen Weiter- und 

Fortbildungen diverse Strategien gelernt, was sie anderen voraushabe. 

Sie ist sich aber bewusst, dass sich noch einiges im Denken ändern 

müsse, da andere Berufsgruppen nie mit eventuellen Krisen konfrontiert 

würden. In der Anfangszeit als Peer-Coach am ZI Mannheim habe sie 

sich klare Anleitung gewünscht, jedoch war das Konzept noch sehr 

unausgereift und nicht klar definiert, weswegen es von Kollegen ganz 

schnell, immer wieder hieß ,,Yvonne, mach mal!“ Hinzu kommt, dass 

sie keine Austauschpartner, im Sinne von Peers oder anderen Peer-

Coaches hat, da sie noch allein am ZI Mannheim angestellt ist. Sie 

würde sich wünschen, dass sich dies in den nächsten Jahren ändert 

und arbeitet derzeit deswegen an einem Projekt, dass DBT- Peer- 

Coaches ausbilden würde. Das Konzept hierfür muss noch geschrieben 

werden. Ihre Vorstellungen dazu, kann sie ganz klar benennen. Zwei 

Betroffene, die unterrichten. Dies beinhaltet sie und eine Kollegin mit 

ähnlichem Lebensweg und, je nach Unterrichtsfach, einen externen 

Dozenten. Diese Weiterbildung müsse aus ,,eigener Tasche“ finanziert 

werden, da der Weg der Peer- Coaches noch relativ neu ist, zumindest 

im südlichen Teil Deutschlands. Wünschenswert wäre eine 

Finanzierung durch das Arbeitsamt oder eventuell den Arbeitsgeber. 
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