Einleitung
„Im tiefsten Winter fand ich heraus, dass ich, tief in mir, einen unsterblichen Sommer mit mir trug.“ A.Camus

Nachdem mir mit 50 endlich bewußt war, dass ich in der regulären Arbeitswelt nicht mehr arbeiten
kann, da die bipolaren Episoden zwar durch die Einnahme von Lithium gemildert, aber immer öfter
entstanden und ich zuletzt nur durch einen bewußten Reflex in der schweren Depression die
Reißleine ziehen konnte, mußte eine große Veränderung stattfinden.
Offen mit der Bipolarität umgehen, weitere Psychoedukation, aber das betreibe ich sowieso schon
lange, Mitglied in Selbsthilfegruppen werden, wie die Bipolar Gruppe Ortenau in Offenburg
(http://www.bipolar-ortenau.de), die Schwalben Gruppe (http://www.schwalben-gruppe.de) und
natürlich die Gruppe vom Kreuzbund, die zu einer Heimstatt wurde und meine Ressourcen
aktivieren.
Während einer Gruppensitzung unserer Bipolar-Gruppe erfuhr ich von EX-IN und war ziemlich
schnell von dem Gedanken, Konzept und Qualifizierung von psychiatrieerfahrenen
Genesungsbegleitern entflammt. Recherche, Bewerbung und glücklicherweise die Aufnahme in
den Kurs 4 der EX-IN Rhein-Neckar Gruppe.
Zu den zwölf Kursmodulen in zwölf Monaten gehören auch ein kleines Praktikum von 40 Stunden
(Schnupperpraktikum) und ein großes Praktikum von 80 Stunden.
Das erste und kleine Praktikum sollte in meiner Heimatstadt und in einem modernen, humanen
und vielseitigen Unternehmen sein. Da ich selbst schon lange websites erstelle, konnte ich das bei
der Recherche der potentiellen Praktikastellen ganz gut filtern (zwei Kolleginnen im Kurs 4 sind
auch dort angestellt, Anna Bürkle und Diana) und hatte das Glück von meinem ersten Favoriten
Gesellschaft zur Förderung psychisch Kranker mbH, im folgenden Reha Offenburg genannt
(http://www.reha-offenburg.de) auch angestellt zu werden.
Wie es in der Psychiatrie läuft, weiß ich nun durch Eigenerfahrung ganz gut und hatte auch immer
gute Erfahrungen gemacht. Mich interessierte das Konzept der Reha Offenburg die vieles anbietet.
Vom ambulanten und stationären betreuten Wohnen, Werkstätten, Werkstattladen, Repair Cafe,
Experten in eigener Sache, tiergestützte Pädagogik und dergleichen mehr.
Absolut neu für mich ist im Arbeitsleben offen mit meiner Bipolarität umzugehen und mich auch so
vorzustellen. Es geht im privaten Umfeld, wieso soll es dann nicht auch im beruflichen gehen und
dieser Weg soll es nunmal sein.

Abb1.: Logo der Reha Offenburg

Abb.2: Zentrale und Verwaltung in der Seestraße 10, 77652
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Offenburg

Und mit der Reha-Offenburg hatte ich auch ein Unternehmen gefunden, welches noch nicht in
unserem Verzeichnis der Praktikastellen in Ba-Wü zu finden ist.
Zwei grundlegende Interessen und Fragestellungen stehen zu Beginn des ersten Praktikums:
1.

Wird im sozialen Bereich tatsächlich menschlicher und respektvoller miteinander
umgegangen und gearbeitet und dies auch in der Betreuung von psychisch kranken
Menschen, als in der sogenannten „freien“ Wirtschaft (für mich die Grundlage meiner
Zukunft in der Arbeit als EX-IN Genesungsbegleiter) ?

2.

Wie komme ich mit der offenen Umgehensweise mit meiner bipolaren Erkrankung klar und
wie sind die Reaktionen von Bewohnern und Personal?

Beschreibung der Praktikastelle
Reha-Offenburg
„Halt im Leben - ein Platz zum wohnen und arbeiten.“ ist ein Leitspruch des Trägers und wird
auf der website und in den Werbeflyern bestens erklärt. Da dieser Text so gut formuliert und
umfassend ist, soll die Reha Offenburg hier zitiert werden:
„Über 700 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen werden heute in der Gesellschaft zur Förderung
psychisch Kranker mbH an verschiedenen Standorten betreut und begleitet. Unter dem Namen Reha sind
wir ein Markenzeichen der Region geworden – eine kompetente Institution mit langer Tradition.
Seit 1977 bieten wir Besondere Wohnformen (Stationäres Wohnen) sowie Beschäftigung und Bildung in
unseren Werkstätten an. Hinzu kamen später das Ambulant Betreute Wohnen sowie die Seniorenbetreuung.
Die Standorte befinden sich im Ortenaukreis in Offenburg, Lahr, Fischerbach und Hausach.
Das Fachpersonal betreut und begleitet die bei uns wohnenden und arbeitenden Menschen, bietet Bildung
und Beschäftigung, unterstützt und regt an. Das vorrangige Ziel ist es, Halt im Leben zu geben und es zu
ermöglichen, trotz der Erkrankung den Alltag zu bewältigen.
Seit 2010 ist die Johannes Diakonie Mosbach Gesellschafterin der Einrichtung. www.johannes-diakonie.de
Die Gesellschaft zur Förderung psychisch Kranker mbH ist Mitglied im Landesverband Badisches Rotes
Kreuz und im Landesverband der Lebenshilfe. Zum Wohle der bei uns betreuten Menschen arbeiten wir mit
unterschiedlichen sozialen Einrichtungen und Institutionen der Region zusammen. Zu unseren
Geschäftspartnern für die Werkstattbereiche gehören namhafte Unternehmen, die neben den Aufträgen im
Produktions- und Dienstleistungsbereich auch ausgelagerte Arbeitsplätze anbieten.

Leitlinien und Selbstbild:

Pädagogische und menschliche Grundlagen unserer Arbeit
Was sind unsere Ziele und pädagogischen Grundwerte?
Die Verbesserung der Lebensqualität der bei uns lebenden und arbeitenden Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen ist ein wesentliches Ziel unserer Arbeit. Unsere Betreuung und Begleitung ist dabei
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vornehmlich auf Hilfestellungen zum Leben mit der Beeinträchtigung und auf die Bewältigung bzw.
Minderung krankheitsbedingter Beeinträchtigungen gerichtet. Des Weiteren ist die Steigerung der
Selbstständigkeit ein zentrales Ziel unserer Arbeit. Unser kompetentes und erfahrenes Personal sorgt stets
für eine optimale Betreuung und Begleitung. Dazu gehört beispielsweise, das individuell richtige Maß
zwischen Fordern und Fördern zu finden. Ein Zuviel von Beidem kann in eine Krise münden. Obwohl Krisen
vielfach unabdingbar zu der Beeinträchtigung dazu gehören und die Betreuungseinrichtung hier ein sehr
hohes Maß an Akzeptanz erbringt, gilt die Maxime der Krisenabschwächung durch entsprechende
Gestaltung der Rahmenbedingungen.
Das richtige und gute Maß zu finden, bezieht sich auch auf die Intensität und Ausgestaltung der
Teilhabemöglichkeiten. Die Einrichtung muss geschützte Räume, Rückzugsmöglichkeiten und intensive
Begleitung genauso ermöglichen, wie ein sich „wieder zurechtfinden“ in der eigenen Wohnung und auf dem
Arbeitsmarkt – und das mit weniger oder auch keiner professionellen Unterstützung. Je nach
Beeinträchtigung sind beide Zielsetzungen wichtig und kommen den Wünschen und Bedürfnissen der
betreuten Menschen in unserer Einrichtung entgegen.
Inklusion bedeutet gleichberechtigte Teilhabe an einem geeigneten und passenden Platz mit so viel
Unterstützung und Begleitung, wie jeder Einzelne sie benötigt.“

Zitat Reha Offenburg

Besser hätte ich das auch nicht formulieren können. Und selbst nach nur 1 ½ Wochen im
Betreuerbüro in der Prädikaturstraße, scheinen die Ansprüche des Betriebes in der Arbeitsrealität
gelebt zu werden.
Die Praxisstelle sollte in der Ortenau sein und gut für mich mit Bahn und Fahrrad erreichbar sein,
aber viel wichtiger spielte die Modernität und Vielfältigkeit des Unternehmens eine wichtige Rolle
und da traf die Internet-Präsenz ins Schwarze. Immer wieder kam ein: Was, das gibt es da auch
noch?
Mein Erkenntnisinteresse bestand hauptsächlich, im offenen Umgang mit meiner bipolaren
Erkrankung und die Reaktionen der Betreuer, als auch der psychisch kranken Bewohner und auch
im Erleben eines Wohnheimes mit seinen vielfältigen Angeboten. Doch dazu später mehr.
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Abb.3: Organigramm der Reha Offenburg
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Arbeitsprinzipien und Inhalte
Zitat Reha Offenburg:
Was erwarten wir von uns selbst?
Alle unsere Betreuungsbereiche sollen auch ein Raum für die Akzeptanz von Störungen und
Beeinträchtigungen sein. Es ist uns wichtig, dass die Menschen, die wir betreuen und begleiten, mit ihrer
Normalität leben können: Sie sollen ihre individuelle Lebensqualität und ihren Platz in der Gesellschaft
finden. Wir versuchen nicht, die Menschen zu verändern. Vielmehr ist es unser Anliegen, verdeckte
Fähigkeiten und Ressourcen zu wecken oder dabei zu helfen, diese wieder zu entdecken. So können sich
die von uns betreuten Menschen neu erfahren und selbst entscheiden, ob sie sich ändern wollen.
Ein gutes Betriebsklima mit guten Arbeitsbedingungen ist für uns nicht nur ein Gedanke, sondern Bedingung
für die Erfüllung unseres Selbstverständnisses. Um strukturierte Rahmenbedingungen schaffen und eine
erfolgreiche pädagogische Arbeit leisten zu können, ist es unser Anspruch, freundlich, höflich, pünktlich
und zuverlässig zu sein. Respekt und Wertschätzung in der alltäglichen Arbeit – sowohl in den Teams als
auch gegenüber den betreuten Menschen – sind dabei unverzichtbare Voraussetzungen für Veränderungen
und Wachstumsprozesse.

Abb.4: zentrale Arbeits- und Koordinationsstelle der Betreuer in der Prädikaturstraße

Wie gestalten wir unsere Beziehungsarbeit?
Menschen an Konzeptionen anzupassen, ist ein autoritärer Gedanke. Konzeptionen an Menschen
anzupassen, ist ein humanitärer Gedanke – und gleichsam eine Grundhaltung, die es ermöglicht, auf
Menschen individuell einzugehen. Auf eine Veränderung der Rahmenbedingungen, in denen ein betreuter
Mensch lebt, reagiert er mit Anpassungsstrategien. Diese können positiver wie negativer Art sein. Aus
diesem Grunde konzentrieren wir uns in unserem Bemühen um hilfreiche Veränderung zunächst auf die
entsprechende Gestaltung des Umfeldes, also die Rahmenbedingungen in den Bereichen Arbeit, Wohnen
und Freizeit. Eine sichere, berechenbare und übersichtliche Umgebung hilft dem Betroffenen und ermöglicht
einen guten Beziehungsaufbau. Wir bedienen uns einer Vielzahl unterschiedlicher Methoden, um
Beziehungen und Arbeitsbündnisse individuell zu gestalten.

Mit den Bewohnern wird respektvoll und freundlich umgegangen und die Unterstützung kann vom
gemeinsamen Schuhkauf in der Stadt, bis zur Zuteilung zur Hundetherapie oder Hilfe bei Umzug,
Abholung in der Lindenhöhe etc. reichen.
Das übergeordnete Ziel dabei „Hilfe zur Selbsthilfe“ und dabei helfen alle gemeinsam mit.
Empowerment ist die Grundlage der Arbeit der Betreuer und Erfolge sind oft klein, aber über einen
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längeren Zeitraum sichtbar. Davon konnte ich nicht wirklich etwas beobachten, aber ich bin mir
sicher, das verfehlt nicht seine Wirkung auf Dauer.

Abb.5: Einsatzplan für alle einsehbar am Eingang des
Wohnheimes

Abb.6: Infopoint mit Speiseplan, Nachrichten und
Firmenpräsentation zentral im Eingangsbereich

Die Corona-Pandemie hat auch einen nicht unerheblichen Einfluß auf den Alltag der Betreuer und
Betreuten. Der gravierendste Einschnitt betrifft die täglichen Veranstaltungen, die doch nur
eingeschränkt möglich sind, aber so gut es geht, aufrecht erhalten werden.
Beigefügt im Anhang ist auch der aktuelle Rundbrief der Geschäftsführung zum Umgang mit der
Corona Pandemie.
Das Kunstatelier dreimal die Woche, tiergestützte Pädagogik mit Pferden, Internet-Cafe, Cogpack,
Seniorenbistro und das Program der Werkstatt (siehe Abb.7 und Corona Rundbrief der
Geschäftsleitung im Anhang) kann immerhin stattfinden und da sich auch alle an die Mundschutz- und
Hygieneregeln halten, könnte die Reha-Offenburg coronafrei bestehen, allerdings ist immer wieder der
externe Kontakt zur Lindenhöhe und die Nähe zur Stadt riskant.
Doch:
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bertolt Brecht

ISUMOTORIK: Bewegungsfigur mit Maus führen, verfolgen, markieren. Strecken oder Torten teilen. Figur reproduzieren,
spiegeln. Springball abfangen.
VIGILANZ, AUFFASSUNG, REAKTION: Suchaufgaben diverser Komplexität. Sterntaler fangen, Tastendruck auf Zeichenfolgen.
Fließbandsimulation, kontinuierliche Performanz.
SPRACHLICHES MATERIAL: Worte aufgrund diverser Cues finden. Text mit Abfrage zum Inhalt. Autor-Zitat-/Gedicht-TitelZuordnung. Worte, Silben ordnen. Anagramme. Begriffsfelder. Vokabeln.
MNESTIK: Wortserien, Bilder und deren Labels, Muster, Zeichen, Adressen, Routen, bewegte Szenen erinnern. Diverse Recallund Wiederholmodi.
ZAHLEN, LOGIK, PROBLEMLÖSEN: Rechnen im Kopf, Textaufgaben, Geometrie. Ziffern & Zahlworte. Mengen schätzen.
Vergleiche einfach oder schlussfolgernd. Logischen Block ergänzen. Reihe fortsetzen. Punkte regelhaft verbinden. Kürzester
Weg, Bezirksgrenzen optimieren.

Auf der folgenden Seite exemplarisch die Angebote der ersten Woche für die Betreuten in der
Tagesstruktur.
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Abb.7: Veranstaltungen in der Wochenübersicht für die Bewohner der Prädikaturstraße
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Abb.8: Corona und ……..

Abb.9: kein Ende in Sicht……..

Erfahrungen
Im Haus Prädikaturstraße war ich eingeteilt und durfte mit Judith (FSJlerin) das Senioren-Bistro
besuchen und dabei mit Spielen und Plauderei die Zeit mit den Senioren verbringen. Begleitete
mehrmals Lissi mit Bewohner ins Kunstatelier in der Okenstraße und bekam dort eine Führung und
erste Erklärungen zur Arbeit mit Ton von Anne und der Leiterin des Handwerks, die die Tonprodukte
und Keramik für das Ladengeschäft „Salmen“ herstellen, mir wurde das Internetcafe und CogPack
beigebracht, durfte bei jeder Schichtübergabe mit dabei sein und bekam eine Führung durch die RehaWerkstätten im unteren Angel.
Wenn es mir möglich war suchte ich ein Gespräch mit einem Betreuten im Gemeinschaftsraum oder,
wie immer sehr ergiebig, habe ich mich im Raucherpavillon zu den Nikotinsüchtigen gesellt.
Relativ schnell wurde ich nach meiner Motivation in der Reha Offenburg gefragt und wie ich es mir
vorgenommen hatte, erklärte ich offen EX-IN und meine eigene psychische Erkrankung. Das war für
die Bewohner und Betreuer neu, obwohl es doch innerhalb des Betriebes die „Experten in eigener
Sache“ schon angestoßen wurde und es sie gibt:

„Seit einigen Jahren bringen sich psychisch kranke Menschen, welche in der Reha wohnen und
arbeiten, in die Fortbildungen für FSJ und Praktikanten mit ein. Wer könnte besser über
Krankheitsbilder, über Lebensbrüche, über Lebenswege und Symptome berichten als Menschen,
die von einer derartigen Krankheit betroffen sind. Mit den Grundgedanken der UNBehindertenrechtskonvention ist immer mehr der Gedanke der Selbstbestimmung, der
gleichberechtigten Teilhabe von behinderten Menschen in das Blickfeld getreten.
Behinderte Menschen bringen sich ein, gestalten mit und sind gleichberechtigter Teil unserer
Gesellschaft und unseres Arbeitslebens. Um diesem Gedanken Rechnung zu tragen, werden die
„Experten in eigener Sache“ auch bei externen Aktionen einbezogen. Es gilt, in Schulen oder bei
anderen öffentlichen Veranstaltungen Barrieren abzubauen, junge Menschen über
psychiatrische Krankheitsbilder zu informieren und ein Bild der Betroffenen zu vermitteln,
welches realistisch ist und welches Ängste und Ausgrenzungen abzubauen hilft.
Ein weiterer Schwerpunkt dieses Projektes liegt in dem heilsamen Prozess für die Betroffenen
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selbst. Die psychisch kranken Menschen erleben Wertschätzung und Anerkennung und eine
Wirksamkeit ihrer Selbst, indem sie auf andere Menschen bereichernd und aufklärend wirken
können. Der Weg in die Gruppe der „Experten in eigener Sache“ steht allen Bewohnern und
Beschäftigten der Reha offen. Derzeit bilden ca. 20 Personen diese Gruppe, die eine
entsprechende interne Schulung durchlaufen hat. Der Reha ist es wichtig, die betroffenen
Menschen auf diese Tätigkeiten gut vorzubereiten. Die „Experten“ werden begleitet von
Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes der Werkstätten und der Wohnbereiche.“
Die Reaktion auf meine psychische Erkrankung, die bipolare Störung, war erstmal ein Schweigen
und dann ein „Selber psychisch krank und dann Betreuer?!“, wie kann das gutgehen, aber im
Laufe der Zeit, hatte ich das Gefühl, daß meine Erkrankung und ich ein gern gesehener Gast in
den Pavillons-Raucherrunden war.

Reflexion
Ein Kollege, der die CogPack Gruppe anbietet, erklärt, daß nur die Teilnahme am Angebot der
Tagesstruktur wichtig ist und es geht nicht darum irgendwelche Ergebnisse zu erzeilen, sondern einfach
mit dabei zu sein.
Ruhe und Geduld braucht es, auch beim kleinen Spaziergang zum Kunstatelier, wenn ich Angst hatte,
ob wohl Holger, der mal wieder vorrauslief, auch die rote Ampel am Freiburger Platz erkennt. Die
Bewohner haben das schon zigmal erlebt und freuen sich nur am Malen eines neuen Bildes oder
einfach an der Möglichkeit zusammen einen Kaffee von Lissi zu trinken.

Mich in Menschen einzufühlen zu können, ist eine meiner Stärken. Mich dabei zurückhalten eine
wieder zu erlernende Fähigkeit, die ich verloren hatte. Das Spagat zwischen gesund und
psychisch krank zu personifizieren, hab ich versucht und teilweise ist mir das auch gelungen, aber
es ist nicht immer leicht.
Bin auf keiner Seite und fühle mich den Bewohnern, als auch den Betreuern gleichermaßen nah.
Das wird als EX-Inler wohl immer so sein.
Wissen aus den folgenden Modulen in Heidelberg um den EX-IN-Gedanken in mein Handeln
einbauen zu können, ist mein Wunsch.
Ein paar Kollegen sind mir relativ leicht und schnell ans Herz gewachsen, aber ich könnte von
niemanden im Betreuerteam oder von Hr. Schulz sagen, dass ich falsch behandelt worden wäre.
Im Gegenteil, ich bin allen dankbar für ihre Hilfe und Unterstützung.

Abb.10: Speiseplan am Infopoint

Abb.11: Therapie- und Hauskatze Cookie
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Ein Bild von der Therapie- und Hauskatze musste sein, nicht nur weil auch ich Katzen mag, sondern
auch faszinierend, wie sie so selbstverständlich die Bewohner erreicht und auch im Büro ihren
Schmuseweg auf den Schreibtischen, zwischen den Monitoren und immer eine kraulende Hand findet
und deshalb nenne ich sie auch Therapiekatze „Cookie“.

Abb.12: Wohnheim Prädikaturstraße (bei dem Nachbarhaus die
Stolpersteine)

Abb.13: Gedenk- und Stolpersteine, Deportation jüdischer
Mitbürger, 100 am 22. Oktober 1940 nach Gurs

In einem kurzen Gespräch über Stalingrad und zweiter Weltkrieg meinte Mani leise: „Bin gegen
Hitler und Nazis, die hätte uns heute alle vernichtet“.
Gerade erst 80 Jahre her und heute erinnern und ermahnen die Stolpersteine an die Vernichtung
von lebensunwertes Leben in Grafeneck und der Holocaust in den Vernichtungslagern, wie
Auschwitz, an die dunkle Zeit.
„120 Stolpersteine hat der Künstler Gunter Demnig zur Erinnerung an die NS-Opfer in den
Jahren 2004 bis 2009 in Offenburg verlegt; Steine, über die man in der Tat stolpert. Oft möchte
man mehr wissen, über die Menschen, für die sie gesetzt wurden.“wikipedia

Abb.14: Reha Werkstatt im Unteren Angel/Offenburg
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Resümee
Im Resümee komme ich auf die eingangs gestellten zwei Fragen zurück:

1. Wird im sozialen Bereich tatsächlich menschlicher und respektvoller miteinander
umgegangen und gearbeitet und dies auch in der Betreuung von psychisch kranken
Menschen, als in der sogenannten „freien“ Wirtschaft (für mich die Grundlage
meiner Zukunft in der Arbeit als EX-IN Genesungsbegleiter) ?
Ein eindutiges Ja, zumindest nach den 40 Stunden in der Reha Offenburg. Es scheint mit
psychisch kranken Menschen zu tun zu haben, macht die Betreuer zwar manchmal streng i
n der Sache (Stichwort Tabak und Zigaretten), aber meistens herrscht ein sehr
verständnisvoller und respektvoller Umgang, sowohl unter den Betreuern, als auch zu den
Bewohnern im stationären Wohnen. Das macht mir Hoffnung, denn für mich ist das die
Grundlage meiner folgenden Jahre und nichts anderes wird mehr akzeptiert. Sicherlich
habe ich auch viel nicht gesehen und erfahren, aber der erste Eindruck ist äußerst positiv.
2. Wie komme ich mit der offenen Umgehensweise mit meiner bipolaren Erkrankung klar
und wie sind die Reaktionen von Bewohnern und Personal?
Ich schlucke schon ein wenig, wenn ich mich „oute“, aber das ist so fest verankert, dass es
kaum anders geht, als offen zu sagen, daß auch ich eine unheilbare psychische Krankheit
habe, aber die Hoffnung habe, gerade mit der Offenheit und dem Diskurs in Selbsthilfegruppen
mit der Krankheit leben und arbeiten zu können. Bipolarität ist nicht heilbar, aber therapierbar
oder zumindest kann man damit ein einigermassen stabiles Leben führen, wenn auch noch ein
paar andere Parameter stimmen.
Die Reaktionen der Anderen ist schon immer wieder Erstaunen, aber auch Interesse auf die
offene Erklärung. Ich weiß, es ist der richtige Weg.

Anhang/Materialien
•
•
•
•
•
•
•

Evaluationsbogen 1. Praktikum / Einsatzstelle
Evaluationsbogen 1. Praktikum / TeilnehmerIn
Hauszeitung der Reha Offenburg
Deckblatt Cogpack 9.0
Tagebuch zum Praktikum
Informationsbroschüre: Halt im Leben – Ein Platz zum Wohnen und Arbeiten
Informationsflyer/Außenwerbung
◦ Halt imLeben: Ein Platz zum Wohnen
◦ Halt im Leben: Tiergestützte Pädagogik
◦ Halt im Leben: Kunstatelier RehaArt
◦ Halt im Leben: Tagesstruktur/Seniorenbetreuung
◦ Halt im Leben: (Wieder) einstieg in das Arbeitsleben
◦ Werkraum Mostmaier Hof: Begegnung und Beschäftigung inklusiv
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