
Die Zukunft hat schon begonnen: Eine psychiatriefähige
Gesellschaft und eine gesellschaftsfähige

Psychiatrie durch ExpertInnen
aus Erfahrung.
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„Wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen.

Wer schon beim Arzt war, darf

ruhig Visionen haben!“ 

Rückblick und Ausblick

zur Wirkung von ExpertInnen aus Erfahrung

in verschiedenen Einsatzgebieten

Gudrun Tönnes

Ergotherapeutin, 
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Leitung LebensART
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Guten Morgen!

und Danke, dass Sie hier sind

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ –

sagte Schmidt einst über Willy Brandts Visionen im 

Bundestagswahlkampf 1980

und er wusste

"Willen braucht man. Und Zigaretten." 

https://youtu.be/oq3wa5WHRnk

https://youtu.be/oq3wa5WHRnk


Hatten Sie schon mal eine Vision? Hier eine kleine Auswahl von 
Möglichkeiten

➢ eine Erscheinung

➢ das innere Bild einer Vorstellung, meist auf die 

Zukunft bezogen

➢ die langfristige Ausrichtung eines Unternehmens, 

siehe dazu Strategie (Wirtschaft)

➢ eine optische Sinnestäuschung, siehe Halluzination

➢ eine Pseudohalluzination



Hatten Sie schon mal eine Vision? Mit der Sie zum Arzt 
gegangen sind?

➢ Visionen entstehen nicht immer aus den glücklichsten 

Situationen

➢ Visionen scheinen oft eine unerträgliche Situation 

erträglicher zu machen

➢ Manchmal erkennt man im Rückblick, aus welcher 

Situation eine Vision entstanden ist



Aus dem Tagebuch

 1986: ”Bin zurück in Münster in der Betreuten WG und auch schon wieder in der 
Reha tätig.
Heute kam der graue Alltag über mich wie eine Lawine, die mich eingeschlossen 
hat und mit der ich zu Tal gesaust bin, versuche gerade mich wieder frei zu 
schaufeln.
Aus dem Traum erwacht, der mir vorgegaukelt hat, dass ich wie alle anderen lebe.
Es gibt sehr große Unterschiede und es wird für mich nicht leicht werden aus dem 
„Psychoghetto“ auszubrechen, gemeinsam mit allen anderen, oder mit mehreren 
zumindest……..”„

 Wer in Psychiatrischer Behandlung war braucht vielleicht 
Visionen



Vision von einem Genesungsweg



Aus dem Tagebuch

 1994 : "mit dieser Ausstellung möchte ich völlig unwissenschaftlich und für jede(n)
verständlich aufmerksam machen auf die Möglichkeit seelisch zu erkranken.

 Das kann jede(n) betreffen und andere Betroffen machen, weil ein vertrauter Mensch sich plötzlich oder 
allmählich völlig anders verhält, als man es von ihm gewohnt ist.

 Man kann wieder seelisch gesunden und dabei Einblicke in die eigentlichen menschlichen Bedürfnisse 
bekommen. 

 Es geht letztlich darum, die Fähigkeit zu entwickeln sich selbst zu lieben  - und einen eigenen freien Willen. 

 Und es kann nur darum gehen auch im anderen Menschen diese Möglichkeiten zu sehen und zu fördern"......



Verschiedene Rollen von damals 1982 bis heute

➢ Patientin

➢ Geschlossene, offene, Therapiestation

➢ Ambulant betreutes Wohnen

➢ Arbeitstherapie

➢ Tagesklinik

➢ Auszubildende

➢ Patientin, in Maßnahme/ Mitarbeiterin

➢ Praktikantin für Ergotherapie

➢ Ergotherapeutin in einer Tagesstätte für Menschen mit chronischen psychischen ERkrankungen

➢ Ausrichterin von Tagungen 

➢ Kooperationspartnerin

➢ Veranstalterin von Kursen 

➢ Ausbilderin für Genesungsbegleiterinnen



Von der Patientin, die animiert und motiviert wurde, die alle Ergotherapeutischen 
Möglichkeiten genutzt hat



03.10.2018

Wurde ich zu einer glaubwürdigen motivierenden Ergotherapeutin



Ergotherapeutin mit Visionen, sie waren nicht alle umsetzbar





03.10.2018

Die Expertise aus Erfahrung, die auch EX-IN Genesungsbegleiter einbringen - war 
bereichernd, auch wenn es nicht immer einfach war

➢ Starkes Engagement - Selbstausbeutung

➢ Tiefes Verständnis für die Belange der KlientInnen –

➢ Partei ergreifen – Fürsprecher sein – Erklärerin Übersetzerin

➢ Veränderungswillen

➢ Streitbarkeit - Besserwisserei

➢ Kritisches Hinterfragen -unbequem

➢ Offen für Innovationen 

➢ Hilfreich durch Zumuten und Zutrauen

➢ Fordern für die KollegInnen und die KlientInnen

➢ Manchmal gelassener sein

➢ Ausdauernd und Beharrlich auf Weiterentwicklung gerichtet

➢ Auch mal instabil

➢ Aber auch Stehaufmännchen



Begegnung mit EX-IN – EX-IN Trainerkurs 1 

➢EX-IN TRAINERKURS

➢TEILNAHME AUS MEHREREN BLICKWINKELN

➢EIGENES RECOVERY BEWUSST GEMACHT

➢DER EIGENEN GENESUNGSGESCHICHTE GELTUNG VERSCHAFFT

➢VORTRÄGE ÜBER EMPOWERMENT UND GENESUNG

➢ENTWICKLUNG DER ERSTEN EX-IN SCHULUNG IN NRW KÖLN





Vision Integrationsbetrieb – Umgesetzt von Lebens-
Partnerin





ExpertInnen aus Erfahrung setzen Visionen um

03.10.2018

EX-IN Kurse bei LebensART

➢ EX-IN Köln 1-8

➢ EX-IN Münster Kurse 1-7 Münster

➢ EX-IN Bochum 1

➢ EX-IN Wuppertal 1

➢ EX-IN Essen 1-3 



Die Kunst zu Leben – als Unterstützerin 
und Verbreiterin einer großen Idee

Die Kunst zu Überleben – eigenständig weiter 
entwickeln, was funktioniert und 
Kooperationen anbieten

Von 2010 bis heute LebensART

03.10.2018



Wir können etwas bewegen, gemeinsam und mit 
KooperationspartnerInnen sind wir stark



Quellen und Links: http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/anhoerungen/psychiatrie und copyright Maria Klein Schmeink MDB, 
http://www.klein-schmeink.de/aktuelles/meldung/bericht-zum-fachgespraech-von-betroffenen-zu-beteiligten-patientinnen-staerken-
und-begleiten.html

ExpertInnen aus Erfahrung sind KritikerInnen und 
ImpulsgeberInnen

03.10.2018

http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/anhoerungen/psychiatrie
http://www.klein-schmeink.de/aktuelles/meldung/bericht-zum-fachgespraech-von-betroffenen-zu-beteiligten-patientinnen-staerken-und-begleiten.html




"Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, dann gibt es auch 
kein Motiv, sich anzustrengen." (Erich Fromm) .

www.lebensartmuenster.de

www.exin-lebensart.de

www.ex-in.nrw

Vielen Dank fürs zuhören

Weitere Informationen:

http://www.lebensartmuenster.de/
http://www.exin-lebensart.de/
http://www.ex-in.nrw/

