
Skript zum Vortrag „Was wir wollen“  
von Inka Boden, Erfahrene und EX-IN Genesungsbegleiterin 
- Fachtagung Ambulante psychiatrische Komplexbehandlung – neue 
Möglichkeiten - 
 
 

Zu meiner Person: 
Mein Name ist Inka Boden. 
Ich bin Betroffene, mit über 20 Jahren Krisenerfahrung und Genesungsgeschichte. 
Mittlerweile bin ich genesen und kann heute -mit Stolz- sagen:  
„Ich habe über 20 Jahre Depressionen, Ängste, Panikattacken und Adhs studiert - und natürlich 
auch deren Bewältigung.“ 
 
Ich leite zwei Selbsthilfegruppen,  
habe im August 2017 die Ausbildung zur EX-IN Genesungsbegleiterin abgeschlossen  
und bin in dieser Funktion am Emder Klinikum in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik tätig. 
 
Als Genesungsbegleiterin ist es mir ein großes Anliegen mich für Betroffene einzusetzen - für 
ihre Belange, Nöte und Wünsche.  
Darum bin ich froh, dass ich heute hier sprechen darf, vielen Dank! 
 
 
 
 

Zunächst möchte ich Ihnen erstmal von meinen eigenen Erfahrung 
berichten, dich mit der ambulanten Hilfe gemacht habe: 
 
Gegen Klinikaufenthalte immer wehement gewehrt  (mit Händen und Füßen sozusagen)! 
Das lag vor allem an  

 Fremd und Selbststigmatisierung,  

 der Angst vor Zwang und der Angst die Kontrolle abgeben zu müssen 
 
„Ich war krank, sehr krank, aber ich war doch nicht verrückt! Ich bei all den Verrückten in der 
Klinik? - Niemals!“ 
 
Ich wollte meine Erkrankung einfach nicht akzeptieren, 

 wollte ein Leben führen wie alle anderen auch 

 habe versucht mich in eine Form zu pressen, die nicht meine war 
mit Disziplin und Kampfgeist würde ich es schon schaffen – in diese Form. 

 
Und ich habe gekämpft all die Jahre: 

 gegen meine Erkrankung 
mit einer nicht fruchtenden Therapie während der ganzen Zeit und auch mit Hilfe von 
Medikamenten 

 aber auch gegen Ärzte, Psychologen und auch meine Eltern  
(bei meinen Eltern leider nicht immer mit fairen Mitteln) 
immer dann wenn ein Klinikaufenthalt nötig gewesen wäre oder ich wegen meiner 
Erkrankung wieder mal gezwungen war eine Ausbildung abzubrechen. 



 

Der Wendepunkt und Durchbruch kam in meiner letzten großen Krise 

 
Damals habe ich erkannt dass ich so nicht weiter leben will, dass ich eine alternative zu meiner 
bisherigen Therapie finden muss und bin auf das ambulante Hilfenetzwerk gestoßen: 
Bei der Ostfriesischen Gesellschaft, im Spektrum Plus in Leer konnte ich mir ein Hilfspaket 
schnüren, welches genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten und letztendlich auch meine 
genesungsbringende Therapie war. Dort habe ich Hilfe in Form von ambulanter psychosozialer 
Betreuung und Ergotherapie erhalten, aber auch Angebote innerhalb der Einrichtung genutzt. 
 
 

Die ambulante psychosoziale Betreuung 
 

hat mir ermöglicht: 

 weiter in meiner eigenen Wohnung zu leben,  

 meine Eigenständigkeit zu bewahren  

 und trotzdem einen Umgang mit meinen Depressionen und Ängsten zu finden  

 und letztendlich zu genesen. 
 

Das Entscheidende war: 

 dass ich meine Probleme direkt da lösen konnte wo sie sind und auftreten 

 durch die häufigen Betreuungstermine, an 3 Tagen in der Woche -  
in meinem persönlichen Umfeld  

hatte ich immer einen Ansprechpartner und direkte Hilfe.  

So konnten die jeweiligen Probleme, Depressionen und Ängste  

direkt zusammen reflektiert und analysiert 

und Bewältigungsstrategien und Lösungen entwickelt werden. 

 

Durch die Arbeit mit meinen betreuenden Fachkräften: 

 konnte ich erkennen welche Strukturen mich immer wieder in Krisen gebracht haben und 
welche Faktoren dafür ausschlaggebend waren 

 konnte herausfinden was mir gut tut und was nicht  
und wo meine Belastungsgrenzen sind 

 ich habe gelernt mich realistisch einzuschätzen und zu reflektieren 
und Bewältigungsstrategien und Problemlösungen zu entwickeln  

 außerdem habe ich gelernt wieder Strukturen zu entwickeln, mich zu organisieren und mir 
meine selbstständige Lebensführung wieder aufzubauen 

 zudem habe ich meinen wirklichen Selbstwert entdeckt 
und erkannt worauf es in meinem Leben ankommt. 

Ich habe neue Werte und Ziele entwickelt, 

und lebe nun in meiner eigenen Form und versuche mich nicht mehr in eine 

Form zu pressen, die nicht meine ist.  

Ich habe einen Umgang gefunden der mich glücklich macht, mein Leben 

komplett verändert und Lebenswert gemacht hat 

- ohne Symptome und ohne Krisen. 

 

 



 

Die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten innerhalb der Einrichtung  
war die ganze Zeit ein weiterer wichtiger Punkt für meine Genesung: 

 

So konnte ich wieder eine stabilisierende Wochenstruktur entwickeln: 

 in einem geschützten Rahmen 

 ganz langsam aufbauend, in meinem Tempo 

 und wenn nötig mit Unterstützung 

Wie schon gesagt zunächst nur Ergotherapie 2 Mal die Woche,  

später kamen dann noch die Teilnahme an einer Bastelgruppe  

und dem wöchentlichen Frühstück hinzu,  

bis hin zu regelmäßigen Besuchen des Begegnungsraums.  

(Den ich bis heute immer noch besuche – Das Spektrum gehört auch jetzt noch 

zu………………) 

 

Dass ich in der Einrichtung unter Menschen war, die ebenfalls betroffen sind und ich mich 
nicht zu verstellen brauchte, war eine ganz neue Erfahrung und hat mir sehr gut getan. 
 

 

Auch die Ergotherapie (die ich bis zuletzt erhalten habe) hat entscheidend zu meiner 

Genesung beigetragen: 

Hier konnte ich mit Unterstützung: 

 endlich wieder meine Kreativität ausleben,  

 Selbstwert stärkende Erfolgserlebnisse erleben  

 und sinnvolle Ablenkung und Beschäftigung auch für Zuhause finden.  
 

 dort Gelerntes konnte ich in meine alltägliche Lebensführung, die ich mir ja Schritt für 
Schritt wieder aufbauen musste übernehmen, 

 konnte Ängste zu versagen abbauen  

 und nach und nach auch mein alltägliches, Adhs bedingtes Chaos beherrschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Und nun geht es darum „Was WIR wollen“  
Quasi geballtes Erfahrungswissen 

 

Wir wollen schnelle Hilfen und unkomplizierte Hilfen 
Dazu gehört nicht nur die Umsetzung und die Finanzierung – (dafür sind Sie dann zuständig) 

 

Das fängt schon bei einem einfachen Weg zu den ambulanten Hilfen und die 

Aufklärung über Hilfsangebote an 

Uns muss bekannt sein, dass es überhaupt Hilfen für uns gibt und welche Hilfen es für uns gibt 
 

 

In größeren Städten ist das vielleicht nicht so das Problem, aber was ist mit Kleinstädten 

und auf dem Land? 

 

Natürlich gibt es mittlerweile das Internet, wo man sich informieren kann 

 aber bin ich dazu überhaupt in der Lage wenn es mir schlecht geht? 

 was ist mit den Menschen die nicht so gut mit dem Internet umgehen können  

 oder vielleicht sogar gar keinen Internetanschluss haben, weil sie es sich nicht leisten 

können? 

 oder den Menschen, die aufgegeben haben und ihre Situation leidvoll ertragen, weil sie 

nicht wissen, dass es auch für sie passende, ambulante Hilfen gibt? 

 

Auch bei Haus- und Fachärzten sollte man sich informieren können 

Aber dafür müssen diese auch umfassend über Hilfsangebote informiert sein, was leider 

meistens nicht der Fall zu sein scheint 

 

Darum ist „Werbung“ seitens der verschiedenen Einrichtungen wichtig: 

 Haus- und Fachärzte müssen Informationen zu den verschiedenen Hilfsangeboten 

erhalten 

 direkt für Betroffene braucht es z.B. Flyer in allen Wartezimmern und Zeitungsanzeigen 

(Fachzeitschriften gehören eher nicht zu den regelmäßigen Lektüren eines Betroffenen) 

 Einrichtungen müssen im Stadtbild deutlich erkennbar sein - nicht nur kleine Schildchen 

versteckt neben der Eingangstür 

 

 

Das hat natürlich dann auch noch den positiven Nebeneffekt der Aufklärung 

gegen Stigmatisierung  
Viele Betroffene schämen sich und können somit die Hürde sich Hilfe zu holen nicht 

überwinden.  

Wenn man aber (und ich sage das jetzt bewusst ganz übertrieben)  

an allen Straßenecken „Aufklärungskampagnen“ und deutlich erkennbare Einrichtungen 

sehen kann, dies einfach zum Stadtbild gehört, dann wird das vielleicht zu was Normalem und 

bekommt ein anderes Gesicht 

 

 



Zudem ist es für uns wichtig die Hilfen möglichst an einem Ort zu erhalten, 

von einer Einrichtung aus, mit festen Bezugspersonen an unserer Seite: 
Wir brauchen Beziehungskontinuität und wir wollen nicht von Dienst zu Dienst und von 

Angebot zu Angebot geschoben zu werden 

 

Das 

 erleichtert uns die Hilfen in Anspruch zu nehmen, 

 erleichtert uns den Genesungsweg  

 schützt uns vor Überforderung 

 und gibt uns Sicherheit und Vertrauen 

 
Und dies ist nicht nur für uns Betroffene eine Erleichterung und eine Sicherheit, sondern 
auch für unsere Angehörigen! 
Denn wenn sie merken, dass wir gut und sicher und umfassend aufgehoben sind, können sie, 
oft nach sehr langer Zeit, endlich ein Stück der Verantwortung abgeben und sind nicht mehr 
mit andauernder Hilflosigkeit konfrontiert. 
 
 
 
An dieser Stelle möchte ich noch einen weiteren wichtigen Punkt einschieben, nämlich  

die „Netzwerke“ 
 

Es ist nicht nur wichtig dass wir ein Netzwerk haben, bzw. uns eins aufbauen sondern dass 
dieses Netzwerk auch untereinander vernetzt ist 
 
Egal ob die Hilfen von einem Ort/ von einer Einrichtung kommen oder nicht alle Beteiligten 
müssen mit einbezogen werden! Dazu gehören auch die behandelnden Ärzte, Psychologen 
und Angehörigen 
 
Wir brauchen sowas wie Hilfeplangespräche auch innerhalb unseres persönl. Helfersystems! 
Treffen in regelmäßigen Abständen, wo verschiedene Eindrücke, Erfolge aber auch 
Rückschläge, der aktuelle Genesungsstand und weitere Genesungsschritte gemeinsam 
überlegt werden  
 
„Redet nicht über uns, sondern mit uns 
Lasst uns teilhaben! „ (Empowerment) 
 
 
 

Dann brauchen wir noch personenorientierte Hilfen 
Wir sind Menschen! 
Beurteilt uns nicht nach Diagnosen, sondern betrachtet den ganzen Menschen und sein Leben 
ganzheitlich und individuell mit den jeweiligen Bedürfnissen und Problemen 
 

 

 

 

 



Außerdem wollen wir keine VERsorgung, keine Behandlung,  
sondern Unterstützung  

Wir brauchen Hilfe um uns selbst zu helfen!!!!!! 

 
Dafür brauchen wir recoveryorientierte Hilfen: 
 

Im Mittelpunkt steht dabei das Gesundheitspotential, das jeder Mensch in 

sich trägt. 
Der Glaube an die Entwicklungsmöglichkeit und weg von der Unheilbarkeit 

Betroffene haben gezeigt, dass Genesung möglich, trotz schwerster psychischer Erkrankung! 

 

Da gibt es diesen Ausdruck: Chronifiziert!  

Den ich ganz schrecklich finde und als Stempel sehe und der mich auch sauer macht! 

Auch diese Menschen haben die Möglichkeit zu genesen. 

 Sie sind vielleicht nur ratlos und wissen nicht wie sich noch helfen können 

 oder Ihnen sind nur die Selbstheilungskräfte verloren gegangen, und die Hoffnung 

 oder sie haben sich selber aufgegeben, oder schlimmer noch sie wurden aufgegeben! 

(von den Helfenden und vom System) 

 

Wir brauchen Menschen, die an uns glauben, (auch wenn wir es vielleicht gerade nicht tun) 

die uns Hoffnung geben und Mut machen. 

 gebt uns nicht auf, resigniert nicht - das machen wir schon selbst 

 redet mit uns, teilt uns mit, wenn Euch die Hoffnung schwindet 

um uns die Augen zu öffnen, klar und deutlich - das ist manchmal notwendig! 

 teilt uns eure Gedankengänge über uns mit, Eure Bedenken, Eure Sicht der Dinge über 

uns und unseren Weg 

 

Unsere Situation ist nicht Hoffnungslos, nur manchmal der Weg den wir gehen. 

 

 

Beim Recovery-Konzept geht es außerdem um  

Autonomie / Freiheit / Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 

 Wir wollen so genommen werden wie wir sind 

 unsere Ziele selber setzen 

 unser Leben selber bestimmen 

 jeden Tag so gestalten wie wir es möchten 

 und auch unseren Genesungsweg und die Mittel, die wir für unsere Genesung wählen 

wollen wir selber bestimmen und nicht von Zwang bedroht sein 

Das bedeutet dass wir selber Verantwortung für unseren Genesungsweg übernehmen 

und diesen individuell gestalten. 

Jeder von uns weiß tief in seinem Inneren was gut für ihn ist, auch wenn er das in einer 

Krise vielleicht nicht immer sofort sieht, dann helft uns das herauszufinden, damit wir 

unsere Situation aktiv mitgestalten können 



 

Recovery Ist ein Prozess, ein Lebensstil, eine Einstellung und ein Weg zur Genesung 

Recovery ist nicht zuletzt auch ein Veränderungsprozess der eigenen Überzeugungen, 

Haltungen, Rollen, Werte und Ziele und Handlungen 

Es geht um mehr als nur die Abwesenheit von Symptomen 

Das Ziel ist ein selbstbestimmtes, zufriedenes und sinnerfülltes Leben zu führen, auch mit 

von der Erkrankung verursachten Einschränkungen 

 

Es geht darum  

 sein Schicksal, seine Herausforderungen und sein Leben wieder in den Griff zu 

bekommen 

 das was einem zugestoßen ist, zu akzeptieren und zu überwinden (also um seelisches 

Wachstum) 

 die Handlungsfähigkeit und Kontrolle (zurück) zu erlangen 

 den Glauben an sich selbst und sein Selbstvertrauen wieder zu erlangen 

 und ein positives Bild von sich und seinen Möglichkeiten wieder zu erlangen 

Es geht um Ressourcen und Stärken und nicht um Defizite 

Grenzen zu akzeptieren und Möglichkeiten entdecken 

(indem man akzeptiert was man nicht tun oder sein kann, beginnt man zu 

entdecken was man tun und wer man sein kein 

 

Und genau dabei und in diesem Sinne brauchen wir Unterstützung und Hilfe!!! 

 

 

Was brauchen wir noch? 
 

Wir brauchen Menschlichkeit 

 eine gemeinsame Sprache,  

 die Begegnung auf Augenhöhe, 

 und Toleranz und Respekt 

  - der Respekt vor dem Wert der Persönlichkeit, jeder Mensch kann psychisch krank 

werden, sie könnten es auch werden! 

 

 

 

Und wir brauchen Professionelle Nähe anstatt professioneller Distanz 
 

Streichen Sie am besten das Wort DISTANZ aus ihrem Wortschatz und versuchen Sie es mit 

NÄHE, - professioneller Nähe 

 

Bindung ist was ganz natürliches  

Schon als Kinder brauchen wir Bindung und Bindungssicherheit um emotional stabile 

Persönlichkeiten zu werden 

Genauso braucht das ein Mensch, in einer Krise und auch auf seinem darauf folgenden 

Genesungsweg 

 



Es ist wichtig zu wissen da ist jemand: 

 der mir hilft, 

 der mich nicht alleine lässt, auf den ich mich verlassen kann,  

 der mich nicht im Stich lässt wenn ich in Not bin 

 und der mich versteht oder versucht mich zu verstehen  

 wo man sicher sein kann auch im Urlaub, und in Krisenzeiten auch den Wochenenden, 

gibt es eine Vertretung sodass ich mich auch dann sicher fühlen kann 

 

Beziehungen schaffen vertrauen und genau dieses Vertrauensverhältnis ist ein wichtiger 

Grundstock, damit die gemeinsame Arbeit überhaupt funktioniert  

 wir müssen uns öffnen, Dinge erzählen die wir vielleicht noch niemandem erzählt haben 

 für uns ist es oft schwierig über unsere Probleme zu reden,  

nicht zuletzt auch weil wir uns dafür an schlimme Erlebnisse erinnern müssen.  

 

 

 

Neben den Angboten die in unserem persönlichen Umfeld stattfinden 
Wie ApB, ApP, integrierte Versorgung, Hometreatment und wie sie alle heißen 

brauchen wir auch : „RÄUME“ 
 

Das können Alternativen zur Klinik sein, wenn es zuhause alleine nicht mehr geht  

z.B. Krisenhäuser (Martin Urban) oder Rückzugshäuser 

 Orte wo Menschen in Krisen sich erholen und neue Kräfte tanken können  

 und die Möglichkeit haben sich neu zu besinnen 

 wo sie sich aus ihrem persönlichen Umfeld zurückziehen und Abstand gewinnen können 

 wo sie in der Gemeinschaft mit anderen Betroffenen wieder neues Vertrauen zu anderen 

Menschen und zu sich selbst bekommen können 

 und wo sie sich Gedanken über ihre Zukunft machen und sich auf das Leben nach der 

Krise vorbereiten können 

 

 

Wir brauchen aber auch Begegnungsräume und Kontaktstellen,  

feste Anlaufstellen  

 die uns Halt und Orientierung bieten 

 die wir flexibel und nutzerorientiert nutzen können 

 und individuell in unseren Genesungsprozess einbinden können 

 alltagsnah, bedürfnisorientiert und ohne therapeutisches Muss 

 wo wir Bei Bedarf auch mal einen Rat oder Hilfe bekommen 

 wo man sich mit anderen Betroffenen austauschen kann,  

 einfach nur mal einen Kaffee trinken oder die Mahlzeiten einnehmen kann 

 an Aktivitäten teilnehmen oder Beschäftigungsmöglichkeiten nutzen kann 

 

 

Und nicht zuletzt brauchen wir Genesungsbegleiter in allen 
Einrichtungen  
 


