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Genesungs- und Krankheits-
erfahrungswissen dem Fachwissen 
ebenbürtig vermitteln
Erfahrungen der partizipativen Zusammenarbeit mit 
Betroffenen aus der Praxis und Forschung auf die Bildung 
übertragen

Eva Tola

Personenzentrierte Pfl ege bedingt von den Fach-

personen eine Haltungsänderung, welche ein sich 

Lösen von einem paternalistischen Betreuungsver-

ständnis fordert. Die partizipative Integration von 

Menschen mit persönlicher Krankheits- / Gene-

sungserfahrung in Schulungen fördert und / oder 

vertieft diese Haltungsänderung. Wichtig ist es, die-

se Partizipation umsichtig, zielgerichtet und refl ek-

tiert zu gestalten. Hierfür wird folgend ein Stufen-

modell der Grade der Partizipation beschrieben, 

pädagogisch verankert und mit bestehenden Erfah-

rungen aus einem Weiterbildungsgang untermalt.

Personenzentrierte Pfl ege 
und Zusammenarbeit

Die Umsetzung einer personenzentrierten Pfl ege, welche 
das Empowerment im Sinne einer Befähigung / Ermächti-
gung ins Zentrum stellt, steht und fällt mit der gezielten 
und refl ektierten Zusammenarbeit zwischen den Pfl egen-
den und den zu Betreuenden. Im Lehrbuch Psychiatrische 
Pfl ege beschreiben Abderhalden und Prins (2011) „For-
men der Zusammenarbeit mit Psychiatrie-Erfahrenen“ (s. 
Abb. 1). Sie stellen diese auf einem Kontinuum von „Infor-
mationen weitergeben“, über die „konsultative“- und 
„partnerschaftliche“ Zusammenarbeit bis zur „Nutzer-
kontrolle“ dar. Den Fokus der Zusammenarbeit setzen sie 
auf die Entscheidungsfi ndung und kategorisieren diese in 
die „paternalistische“- und „partizipative“ Entscheidung, 
sowie die „Informierte Wahl“ durch die zu Betreuenden. 

Welche Form der Zusammenarbeit adäquat ist, muss si-
tuativ entschieden werden. Für eine personenzentrierte 

Pfl ege gilt es aber eine partizipative Entscheidungsfi ndung 
anzustreben. Hierbei wird vorausgesetzt, dass Fachperso-
nen ihre fachlichen Überlegungen transparent und für alle 
Beteiligten verständlich darlegen. Andererseits wird von 
ihnen erwartet, dass sie Einstellungen und Präferenzen 
sowie das Erfahrungswissen der zu Betreuenden als ihrem 
Fachwissen „gleichwertig“ anerkennen (Abderhalden & 
Prins, 2011). Personenzentriertes Arbeiten verpfl ichtet, 
sich von dem paternalistischen Verständnis – „die Fach-
person sagt was zu tun ist und die zu betreuende Person 
befolgt diese Anweisungen“ – abzuwenden.

Empowerment durch
Peer-Support in der Praxis

Eine in der psychiatrischen Praxis erprobte Intervention 
zur Förderung der Selbstbestimmung (Empowerment) 
und Partizipation Betroff ener ist der Einbezug von Psychi-
atrie-Erfahrenen in die Betreuung, den sogenannten 
„Peer-Support“ (Pitt V. et al., 2013). „Peer-Support“ be-
deutet in diesem Setting Unterstützung von Betroff enen 
durch Betroff ene. „Zu den wichtigsten Elementen des 
Peer-Supports gehört die Möglichkeit sich mit anderen 
über gemeinsame Erfahrungen, Sichtweisen und Erklä-
rungen austauschen zu können“ (Utschakowski J. et al, 
2016, S. 21). Es steht also auch hier u. a. wieder das Erfah-
rungswissen und das Aufl ösen von paternalistischem 
Machtgefüge im Vordergrund.

Abbildung 1. Formen der Zusammenarbeit mit Psychiatrie-Erfah-

renen. Abderhalden und Prins (2011)
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