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Vorwort
Am 18. November 2015 fand in Köln die LVR Fachtagung „Peer Counseling im
Rheinland – Rheinische Erfahrungen und internationale Perspektiven“ mit mehr
als 200 Teilnehmenden statt.
Der vorliegende Text dokumentiert diese Tagung. Die Transkription der
Tonaufzeichnung wurde für den Druck editiert. Dabei wurde versucht,
den mündlichen Charakter vor allem der Diskussionsrunde weitestgehend
beizubehalten.
Eine nicht editierte Audiofassung der gesamten Tagung finden Sie auf:
www.peer-counseling.lvr.de [ Weblink ]
Die Übersetzung der englischen Beiträge von Dr. Magdi Birtha ins Deutsche
erfolgte durch KERN AG, Sprachendienste sowie Barbara Kagon, Karin Walker
und Magdalena Lindner-Juhnke.
Für die Transkription der Aufzeichnung gilt der besondere Dank Andrea Binder.
Für die Unterstützung bei der Korrektur des Manuskripts sei ganz herzlich
Andrea Binder, Daniela Schneider und Bianca Esch gedankt.
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Begrüßung und Einführung
Dirk Lewandrowski
Herr Lewandrowski
Ich begrüße Sie ganz herzlich hier beim Landschaftsverband Rheinland, hier
im Horion-Haus, und freue mich, kurz ein paar einführende Worte zu Ihnen
sprechen zu können und Sie einzustimmen auf das, was uns heute erwartet.
Das Thema Peer Counseling ist für diesen Verband — aber auch, wenn man so
ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt – nicht mehr neu. Es fragen nicht
mehr so viele Leute: “Was ist das denn überhaupt?”, sondern es ist - mittlerweile
- doch ein Begriff, der in politischen Kreisen, um es mal so auszudrücken,
“Gehör” findet. Wir freuen uns sehr, dass wir hier heute mit Ihnen ins Gespräch
kommen können und die Modellprojekte, den Zwischenstand, Ihnen mitteilen
können, mit Ihnen diskutieren können, beraten können und auch weiter lernen
können, hoffentlich.
Am 3. Juni letzten Jahres hatten wir die erste Tagung “Partizipation und
Selbstbestimmung — Peer Counseling“ auf den Weg gebracht, wo wir die
Modellprojekte quasi gestartet haben und das “Go!” gegeben haben. Die
Projektlaufzeit ist von Juni 2014 bis Mai 2017, über drei Jahre.
Insgesamt fördern wir zehn Projekte:
> Zwei in Viersen
> Zwei in Aachen
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> Drei in Köln
> und jeweils eines in Bonn, Wermelskirchen und in Bergisch Gladbach.
Die Fördersumme liegt insgesamt 1,2 Millionen Euro.
Wir haben noch im jüngsten Sozialausschuss; hier im LVR Anfang November;
eine verlängerte Förderung für zwei Projekte beschlossen.
Ja, ich darf sagen, ich bin stolz darauf, dass der LVR dieses Projekt, diese
Projekte auf den Weg gebracht hat, die in dieser Form bundesweit recht
einzigartig sind. Das darf man sagen. Es erreichen uns deswegen auch
ständig Anfragen, Nachfragen: “Was treibt ihr da eigentlich?”, “Was macht ihr
da?”. Das hiesige Sozialministerium von Nordrhein-Westfalen, aber auch das
Bundesarbeitsministerium ist interessiert. Und wie Sie wissen, wird diskutiert,
wird geplant — auf Bundesebene im Bundesteilhabegesetz — wo das Thema
“unabhängige Beratung” in der Tat eine große Rolle spielen soll. Man nennt das
mittlerweile in dem Fachdiskurs “sogenannte unabhängige Beratung”. Denn
man fragt sich natürlich: “Wie kann Hilfestellung, Beratung für Menschen mit
Behinderungen in ihren unterschiedlichen Lebenslagen aussehen, die weder
vom Kostenträger — was wir zum Beispiel sind — oder von Einrichtungsträgern
andererseits, wirklich unabhängig von solchen Interessen — vielleicht
wirtschaftlicher Art — gestaltet sein?”.
Das Thema “Unabhängige Beratung” im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes
soll auch mit Geldmitteln unterlegt sein; das Bundesarbeitsministerium
beabsichtigt in diesem Bereich Geld in die Hand zu nehmen, um letztlich
wahrscheinlich entweder einzelne Projekte oder Personalstellen bundesweit
zu fördern, die dann in diesem Sinne eine qualifizierte Beratung ermöglichen
sollen. Peer Counseling ist nach Überzeugung von einigen, auch von uns, die
wir uns jetzt hier auch damit schon näher beschäftigt haben, eigentlich mit
die beste Form der unabhängigen Beratung, die natürlich einen subjektiven
Einschlag hat, ohne Frage, die aber im Grunde nach frei ist von diesen
Interessenkonflikten, die sonst bei einer Beratung von Kostenträgern oder
Einrichtungsträgern abgelehnt werden.
Wir möchten heute mit Ihnen darüber sprechen, nach immerhin anderthalb
Jahren Laufzeit der unterschiedlichen Teilprojekte:
> Wo stehen wir?
> Was sind die Herausforderungen?
> Wie kann es weiter gehen?
Wir möchten dazu gerne den Blick heute erweitern, auch international erweitern,
und ich freue mich sehr, dass wir so hochkarätige Gäste haben, die uns dabei
unterstützen.
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Lassen Sie mich zudem danken. Eine solche Veranstaltung erfordert sehr viel
Aufwand, erfordert sehr viel Vorbereitung. Es ist uns die Sache aber Wert, weil
wir diesen Input und diesen Austausch brauchen. Ich möchte eine Person hervor
heben, die mit sehr viel Herzblut in der Projektbetreuung und auch in der
Organisation dieser Veranstaltung vieles geleistet hat: Herr Dr. Pfeiffer, ganz
herzlichen Dank!
Ich freue mich auf lebhafte Diskussionen, ja, auch kritischen Austausch, und
wünsche uns einen gelungenen Tag. Herzlichen Dank!

Frau Esch (Moderation):
Sehr geehrter Herr Lewandrowski, vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen heute hier in Köln.
Aus Ihren Worten ist noch einmal sehr deutlich geworden, welche Bedeutung
die Peer Counseling Projekte für den LVR und auch für die Arbeit der Menschen
mit Behinderungen haben, und das diese Projekte ja auch NRW- und
bundesweit wahrgenommen werden. Auch von meiner Seite ein herzliches
Willkommen, mein Name ist Bianca Esch, in bin Mitarbeiterin im Dezernat
Soziales und darf Sie heute durch die Veranstaltung leiten.
Die Leitenden Fragen, die uns heute beschäftigen werden, sind einmal:
> Welche Erfahrungen gibt es nach den ersten anderthalb Jahren Laufzeit mit
den Projekten?
> Welche Erfolge und welche Herausforderungen sind erkennbar?
> Und was können wir, wenn wir über den Tellerrand — so wie Sie es auch
genannt haben, Herr Lewandrowski — des Rheinlands schauen, aus
internationalen Erfahrungen lernen?
Mit diesen Fragen werden wir uns heute beschäftigen, und zwar aus den
Perspektiven der Projektleitung, der wissenschaftlichen Begleitforschung und
eben auch aus der internationalen Perspektive. Dazu möchte ich ganz herzlich
begrüßen, die Referentinnen und Referenten des heutigen Tages: Frau Prof. Dr.
Wansing, Frau Dr. Birtha, Frau Henkel, Herrn Schreiner, Herrn Dr. Pfeiffer.
Am Nachmittag, nach dem Mittagsimbiss möchten wir gemeinsam mit
Ihnen, auch mit weiteren Expertinnen und Experten, die Forschungs- und
Modellprojekte im Rheinland diskutieren. Hinzu kommen, und hier begrüße ich
ebenfalls ganz herzlich: Frau Prof. Dr. Hermes, Frau Klecker, Frau Mahlke und
Herrn Dr. Schartmann, die diese Diskussionsrunde mit begleiten werden und
sich dort einbringen.
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Gleichzeitig sind Sie alle im Publikum ganz herzlich eingeladen, sich heute in
dieser Veranstaltung rege zu beteiligen, sich vor allem auch heute Nachmittag
einzubringen in die Diskussion, sie ist bewusst offen gestaltet. Das Ende der
Veranstaltung ist für ca. 16:30 Uhr vorgesehen. Ich denke, dass wir das gut
schaffen werden.
Es ist vorgesehen, dass wir unmittelbar nach den Vorträgen kurz Zeit lassen für
Verständnisfragen, sofern das der vorgesehene Zeitrahmen zulässt, und darüber
hinaus möchten wir Sie einladen, wie gesagt, Ihre Gedanken, Ihre Anmerkung,
auch Ihre Perspektiven und Fragen heute einzubringen in die Gesprächsrunde
am Nachmittag, und auch auf den Plakaten, die Sie vielleicht schon vor dem
Seminarraum gesehen haben, hinterlassen Sie uns ein Feedback dazu, was Sie
denken. Nutzen Sie die Chancen sich hier heute einzubringen.
Ein letzter Hinweis noch: Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, dass dient
einfach dazu, uns die anschließende Dokumentation zu erleichtern.
Von den praktischen Hinweisen zur Veranstaltung. Nun zu den praktischen
Erfahrungen mit Peer Counseling im Rheinland: Projektplanungen sind ja,
wie wir alle wissen, das Eine, die Projektwirklichkeit vermutlich oder ganz
sicher eine Andere. Zu den Erfahrungen mit Peer Counseling in den ersten
anderthalb Jahren wird uns Dr. Klaus-Peter Pfeiffer nun berichten. Herr Pfeiffer
begleitet seit Oktober letzten Jahres als Projektleiter die vom LVR geförderten
Peer Counseling Projekte. Er ist promovierter Philosoph und Autor und besitzt
langjährige Erfahrung als Trainer und Berater im Bereich Personalentwicklung.
Der Titel Ihres Vortrages lautet, Herr Dr. Pfeiffer, “ Peer Counseling im Rheinland
- Ein Paradigmenwechsel kündigt sich an”.
Das klingt bereits nach Wandel, bereits nach erlebbaren Veränderungen. Ich bin
gespannt, was Sie uns berichten werden und übergebe Ihnen das Wort.
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Peer Counseling nach einem Jahr –
Ein Paradigmenwechsel kündigt sich an
Klaus-Peter Pfeiffer
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der Vortrag besteht aus zwei Teilen.

Der erste Teil, “Peer Counseling nach einem Jahr”, gibt Ihnen einen ersten
Einblick in das Projekt und zieht ein Fazit nach fast eineinhalb Jahren Arbeit, mit
seinen Herausforderungen und Erfolgen. Danach werde ich erläutern, was sich
als Paradigmenwechsel aus diesem Projekt ergeben kann und wie der Titel sagt,
9
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sich bereits ankündigt. Damit schlage ich ausgehend vom Projekt einen Bogen
über dieses hinaus.
Vielleicht ist es zunächst hilfreich, sich noch einmal zu vergegenwärtigen,
warum Peer Counseling überhaupt sinnvoll und neben vielen anderen
Beratungsformen eine gute Methode ist.

Man kann es vielleicht kurz in zwei Punkten zusammenfassen:
Peer Counseling hat einen großen Vorteil:

10
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1. Die Beratenden wissen aus eigener Erfahrung, was ihr Gegenüber beschäftigt.
Dadurch entsteht eine vertrauensvolle, einfühlsame Atmosphäre, in der
alle bewegenden Themen angstfrei angesprochen werden können. Einen
Peer, also Gleichgesinnten, erzählt man anders und anderes als einem
professionellen Berater. Manchmal das Entscheidende.
2. Die Peer Counselor haben für sich selbst bereits Lösungsschritte
unternommen und können somit ein ermutigendes Vorbild für die
Ratsuchenden und ihre Familien sein.

Es ist das Ziel, durch eine Beratung von Menschen mit Behinderung für
Menschen mit Behinderung diese unabhängiger von der Unterstützung
durch „professionelle“ Dienste werden zu lassen und ihnen ein Mehr an
Selbstbestimmung und Teilhabe zu ermöglichen.
Dabei gilt es zu betonen, dass es hier nicht darum geht, andere
Beratungsformen zu ersetzen. Peer Counseling ist ein eigenständiges,
niedrigschwelliges Angebot.
In der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)findet sich ein entsprechender
Anknüpfungspunkt im Artikel 26, Absatz 1 (Habilitation und Rehabilitation),
in der sich die Vertragsstaaten verpflichten, Menschen mit Behinderung (auch)
durch die Unterstützung anderer Menschen mit Behinderung „in die Lage zu
versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige,
soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte
des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen
und zu bewahren.“1 [ Weblink ] Dieser Verpflichtung wird in Deutschland bislang
nur sehr unzureichend entsprochen.2 In diesem Projekt und im LVR insgesamt
ist man der UN-BRK verpflichtet und arbeit an der Umsetzung.
BeginnderFußnote:Kreutz,M.;Lachwitz,K,;Trenk-Hinterberger,P.:DieUN-BehindertenrechtskonventioninderPraxis, Köln:2013,272f.EndederFußnote
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Peer Counseling ist laut Gisela Hermes als Methode an vier Grundsätze
geknüpft:

Betroffenheit: Als Beraterinnen und Berater können ausschließlich Menschen
mit Behinderung tätig sein. Dieses Kriterium ist unerlässlich, weil die Akzeptanz
der Beratung ganz wesentlich von der eigenen Betroffenheit abhängig ist.
Parteilichkeit: Parteilichkeit wird in diesem Zusammenhang so verstanden,
dass sich die Beratung ausschließlich an den Bedürfnissen des Menschen mit
Behinderung orientiert.
Ganzheitlichkeit: Damit ist gemeint, dass die Beratung sich nicht nur
auf behinderungsbedingte Aspekte beschränkt, sondern die gesamte
Lebenssituationen umfassen soll.
Emanzipation: Dieser Grundsatz bringt zum Ausdruck, dass die Beratung
darauf ausgerichtet ist, den Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen,
unabhängig von der Unterstützung Dritter zu werden.3
ginnBeginnderFußnote:S.GiselaHermes:PeerCounseling-BeratungvonBehindertenfürBehindertealsEmpowerment-Instrument,in:HeikeSchnoor(Hg.)PsychosozialeBeratunginderSozial-undRehabilitationspädagogik,Stut gart:2006,77ff.EndederFußnote

Grafisch könnte man die gängige Sichtweise mit dem bekannten Symbol so
darstellen:
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Zwei nicht behinderte Menschen greifen einem Menschen mit Behinderung unter
die Arme. Viele Menschen empfinden das oft so:

Vater und Mutter nehmen ihr Kind an die Hand. Das ist unterstützend, aber
nicht auf Augenhöhe, was ein wesentliches Merkmal von Peer Counseling
ist. Peer Counseling wäre dann so darzustellen: Statt diesen zwei oder mehr
Menschen mit Behinderung, die sich beraten.
13
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Das Projekt “Peer Counseling im Rheinland”
Ende 2012 ist die Verwaltung des LVR von der Landschaftsversammlung
beauftragt worden, Anlaufstellen und/oder Beratungsangebote zum Peer
Counseling zu fördern.

Der LVR fördert insgesamt zehn Anlauf- und Beratungsstellen im Rheinland;
davon zwei in Aachen, zwei in Viersen, drei in Köln, eine jeweils in Bonn,
Bergisch Gladbach und Wermelskirchen. Die Projektträger sind absichtlich
heterogen ausgewählt, d. h. einige sind schon länger in der Beratung tätig,
andere erproben dies im Rahmen des Projekts erstmals. Ferner wird Peer
Counseling für Menschen mit körperlicher, seelischer und – noch eher
ungewohnt –auch für Menschen mit sog. geistiger Behinderung angeboten.
Das Projekt ist ergebnisoffen und gibt jedem Projektträger die Möglichkeit und
Unterstützung, Peer Counseling zu erproben.
Die Projektlaufzeit beträgt drei Jahre. Somit endet das Projekt zunächst am
31. Mai 2017.
Die angehenden Peer Counselor werden durch das ZSL, Köln in sechs Module
geschult. Darüber hinaus gibt es prozessorientierte Unterstützung durch
Vertiefungstage und Einzelcoachings.
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Die Universität Kassel (Lehrstuhl Prof. Dr. Wansing) in Kooperation mit
prognos AG begleitet und evaluiert das Projekt. Beratungen werden in
Dokumentationsbögen erfasst und ausgewertet. In Fokusgruppen mit Peer
Counselorn und Ratsuchenden werden weitere Befragungen durchgeführt. Es
ist das Ziel, Wirkfaktoren für erfolgreiches Peer Counseling zu ermitteln. Eine
solche Studie ist bislang bundesweit einzigartig.
Ein externes Expertenpanel unterstützt das Projekt.
Auch wenn das Projekt „Peer Counseling im Rheinland“ heißt, so findet
es doch bundesweit Beachtung. Es gibt immer wieder Anfragen aus dem
Bundesministerium und vor kurzem konnte ich das Projekt in einer Sitzung
im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NordrheinWestfalen vorstellen.
Erste Ergebnisse

Nach anderthalb Jahren können wir sagen, dass trotz mancher Schwierigkeiten
alle Projekte gut gestartet sind und Beratungen mehr und mehr angenommen
werden. Ich möchte mich auf drei Punkte beschränken, die mir wichtig
erscheinen:
Es finden Lern- und Veränderungsprozesse auf verschiedenen Ebenen statt:
1. Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen lernen gemeinsam in den
Peer Counseling Schulungen! Als Mensch mit Behinderung hat man in der
Regel nur mit Menschen zu tun, die die gleiche Behinderung haben wie man
selbst. Als Sehbehinderter bin ich in einem Verband für Sehbehinderte (und
Blinde). Mit Rollstuhlfahrern, Gehörlosen etc. hat man normalerweise keine
16
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Berührungspunkte, schon gar nicht mit Menschen mit psychischer oder
sog. geistiger Behinderung. Im gemeinsamen Lernen zeigt sich: Anderen
ergeht es genauso. Eine größere Solidarität und damit eine Stärkung der
Behindertenbewegung kann die Folge sein.

2. Die angehenden Peer Counselor entwickeln sich. Sie werden selbstbewusster,
mutiger und erlangen somit mehr Autonomie. Eine Gruppe von Menschen mit
sog. geistiger Behinderung sah sich beispielsweise zunächst außerstande,
selbstständig zu den Schulungen zu reisen. Inzwischen werden die Betreuer
nicht mehr gebraucht.
3. Dies führt auch zu notwendigen Veränderungen bei Menschen ohne
Behinderung, die Menschen mit Behinderung begleiten und unterstützen.
Hier greift der systemische Grundsatz: Wenn ein Teil des Systems sich
verändert, muss sich das ganze System ändern, Das bedeutet, dass die
Interaktion, die Dynamik des Miteinander von Menschen mit und ohne
Behinderung in Bewegung kommt. Die eigene Rolle als Unterstützende und
Betreuende muss überdacht und verändert werden.
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Beispiele
Entwicklung eines Peer Counselors: Ich möchte Ihnen von einem jungen Mann
erzählen, der Lernschwierigkeiten hat. Ich bin ihm bisher dreimal begegnet.
Das erste Mal saß er in der Gruppe von möglichen Peer Counselorn. Er war eher
schüchtern, zurückhalten, ja der Sache gegenüber eher skeptisch eingestellt.
Umso erfreuter war ich, als ich ihn zwei Monate später in einer Schulung
wieder traf. Er hatte sich also entschlossen, Peer Counselor zu werden. Immer
noch war der junge Mann sehr zurückhaltend und meldete sich zunächst sehr
zaghaft. So zaghaft, dass die Trainerin seine Meldungen zunächst übersah. Mit
ein wenig Ermutigung wurde er aktiver, meldete sich öfter, sichtbarer. Seine
Äußerungen hatten Hand und Fuß. Ich erfuhr, dass er die Schulung sehr zügig
und mit großem Erfolg zu Ende gebracht hatte. Ich traf ihn noch einmal bei
einer öffentlichen Veranstaltung und erkannte ihn kaum wieder. Der neue Peer
Counselor war offen, begeistert und begeisternd, ging auf fremde Menschen zu,
mit einem Wort: Er hat die Veranstaltung gerockt!
Es ist immer wieder beglückend zu sehen, wie wenig es oft braucht und wie viel
man erreichen kann.
Ein zweites Beispiel möchte ich Ihnen gerne in einem Filmausschnitt zeigen. Es
handelt sich um ein Interview, das Ottmar Miles-Paul mit Sabine Trappe geführt
hat.

[ Weblink ]

20

LVR-Dezernat Soziales

Ich hoffe, Sie konnten einen Einblick gewinnen, wie wichtig auch der
Vorbildcharakter von Peer Counselorn ist, Zwar ist der Weg bei solch
grundlegenden Veränderung immer mit einer großen Herausforderung
verbunden. Aber der Film zeigt auf ermutigende Weise auch, was durch Peer
Counseling möglich ist.
Schwierigkeiten
Vor einiger Zeit sprach mich eine Kollegin an. Sie sagte, das Projekt sei sicher
interessant; aber auch schwierig und vieles würde wahrscheinlich nicht klappen.
Ich war zunächst etwas überrascht, wie man ohne Kenntnisse von vorneherein
die Sache durch einem negativen Filter betrachtet.
Nun gut, lassen Sie uns von den Schwierigkeiten sprechen. Ich möchte ihnen
einen Einblick geben in einige der Schwierigkeiten, die manche zu Beginn der
Arbeit im Peer Counseling-Projekt hatten.
Zunächst müssen Menschen gefunden werden die Peer Counselor
werden wollen. Das ist nicht so einfach Menschen, die sich immer nur als
Hilfeempfänger empfunden haben, sollen nun selbst Helfende werden. Das ist
eine großartige Sache und schafft eine Balance für diese Menschen. Es ist aber
auch eine ganz neue Rolle, stückweise sogar eine neue Identität. Da muss man
erst einmal hinein wachsen, dazu motiviert werden und das braucht seine Zeit.
Auf einer meiner ersten Besuche eines Projektes lernte ich potentielle Peer
Berater kennen. Es war Konsens in dem Projekt dass die Beraterinnen und
Berater auch ohne Schulung schon anfangen konnten zu beraten. Auf meine
diesbezügliche Frage sagten Sie, sie wollten erst Schulung abwarten. Das
klang sehr authentisch und keineswegs von einer bösartigen Nichtbehinderten
eingeflößt.
In solchen Fällen spüre ich immer zwei Seelen in meiner Brust. Das Herz des
Projektleiters sorgt sich: Wie können die Projektziele im Angesicht des zur
Verfügung stehenden knappen Zeitrahmens noch erreicht werden? Gibt es nicht
genug Beratungen, wie soll die Evaluation qualifizierte Ergebnisse vorlegen? Es
hatte schon eine erhebliche Zeit gebraucht, um diese Menschen überhaupt zu
finden und zu motivieren. Daher sollten wir noch auf die Schulung warten. Das
geht auch nicht von heute auf morgen, es sind sechs Module, die in Abständen
durchgeführt werden. Wann sollen denn die Beratungen anfangen? Es ist nicht
davon auszugehen, dass plötzlich die Ratsuchenden in Schlangen vor der Tür
stehen, wenn die Schulungen erfolgten und der Flyer gedruckt ist.
Das Beraterherz in mir sagte: Die Peer Counselor haben völlig recht. Zunächst ist
es lobenswert, dass sie die Aufgabe verantwortlich angehen möchten und ernst
21
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nehmen. Es gibt genug Menschen, die mal einen Artikel in einer Illustrierten
über Beratung gelesen haben und nun meinen der Mitwelt sagen zu können, wie
sie leben sollen. Auch wenn Peer Counseling ein niedrigschwelliges Angebot ist,
ist es völlig richtig und wichtig, die Beratungstätigkeit Ernst zunehmen. Es geht
uns im Projekt darum, eine möglichst gute Beratungstätigkeit zu ermöglichen.
Peer Counseling ist keine Beschäftigungstherapie. Nicht jede und jeder kann
diese Tätigkeit ausführen. Die Menschen hatten nie ein Lehrbuch über Beratung
gelesen oder einen Kurs besucht und dennoch machten sie es genau richtig.
Denn das ist das Erste, was man lernt oder lernen sollte, wenn man mit Beratung
beginnt: Wenn ich mich nicht sicher fühle, oder in keiner guten Verfassung bin,
dann überträgt sich das auf den Beratungsprozess und es wird eine schlechte
Beratung. Natürlich ist keiner immer in bester Stimmung, oder immer sicher
oder niemals überfordert, aber gerade am Anfang ist es von großer Bedeutung,
dass die Beratenden dies mit einem Gefühl von Selbstvertrauen tun. Studien
haben gezeigt, dass es nicht die Gesprächstechniken in erster Linie sind, die
den Erfolg einer Beratung ausmachen, sondern die Haltung des Beratenden und
der „Draht“ zwischen Beratendem und Ratsuchendem. Mit einiger Routine kann
später sicher vieles ausgeglichen werde. Der Berater in mir sagt also: „Da muss
sich der Herr Projektleiter halt in Geduld üben und sich überlegen, wie er das
geschickt und gescheit kommuniziert.“
Manchmal höre ich auch, dass manche Projekte mit ihrem Angebot an eine
Wand laufen und von Institutionen nicht unterstützt werden, mit anderen
Worten sie es sehr schwer haben, Ratsuchende zu finden. Es kann sein dass
diese Projekte Angst auslösen, dass die Menschen mit Behinderungen zu
selbstständig und autonom werden. Und damit wirtschaftliche Interessen von
Anbietern gefährden. Man stelle sich nur vor, dass durch Peer Counseling immer
mehr Menschen aus stationären Einrichtungen in eine ambulante Wohnform
wechseln und einen Platz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden. Das würde
viele in arge wirtschaftliche Bedrängnisse bringen. Ich glaube nicht, dass das
passiert, zumindest nicht in sehr großem Ausmaß. Aber die Angst mag bestehen
und darüber muss man sich Gedanken machen.
Natürlich stehen wir, seien wir ehrlich, unter einem hohen Druck. Wir wollen das
Projekt zum Erfolg führen und wir sind mitten dabei. Unsere Erwartungen an die
Projekte und die Begleitforschung sind selbstverständlich hoch. Und wir wollen
der Politik kommunizieren, dass es richtig war, dieses Projekt ins Leben zu
rufen und evtl. auch weiter auszubauen.
Dennoch müssen wir uns eingestehen, dass es ein Modellprojekt ist. In jedem
Bewilligungsbescheid steht „Erprobung von Peer Counseling“. Es steht nicht
darin: „Machen Sie es nach folgenden Richtlinien, wie in den Jahren zuvor.“
Daher müssen wir zulassen, dass etwas ausprobiert wird, auch auf die Gefahr
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hin, dass es nicht gelingt. Und ich bin froh sagen zu können, dass der LVR den
Projekten größtmögliche Freiheit lässt. Wir werden aus dem, was vielleicht nicht
so gut gelungen ist wie erhofft genauso wertvolle Erkenntnisse ziehen wie aus
dem, was besonders erfolgreich war.
Um diesen „Spirit“, der in dem Projekt herrscht, deutlich zu machen, würde
es passen, den früheren amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt zu
zitieren.

Aber ich warne Sie: Es wird jetzt sehr pathetisch! Also gut, Teddy Roosevelt
spricht zu uns, aus einer Rede an der Pariser Sorbonne im Jahr 1910: „ Es
ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzählt, wie der Starke
gestolpert ist, oder wo der, der Taten gesetzt hat, sie hätte besser machen
können. Die Anerkennung gehört dem, der wirklich in der Arena ist, dessen
Gesicht verschmiert ist von Schweiß und Staub und Blut, der sich tapfer bemüht;
der immer wieder und wieder und wieder scheitert; der die große Begeisterung
kennt, die große Hingabe und sich an einer würdigen Sache verausgabt; der,
im besten Fall, am Ende den Triumpf der großen Leistung erfährt; und der, im
schlechtesten Fall des Scheiterns, zumindest dabei scheitert, dass er etwas
Großes gewagt hat so dass sein Platz niemals bei den kalten und ängstlichen
Seelen sein wird, die weder Sieg noch Niederlage kennen.“4
BeginnderFußnote:TheodoreRoosevelt:CitizenshipinARepublic,Rede,Paris:23.4.1910,s.http://www.theodore-roosevelt.com/trsorbonnespeech.html.EndederFußnote

Trotz mancher Schwierigkeiten kann ich sagen: Alle Projekte haben sich sehr
gut entwickelt! Wir haben 56 geschulte Peer Counselor, Tendenz steigend.
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Wir haben mindestens 105 dokumentierte Beratungen, Tendenz steigend. Die
Befragung der Ratsuchenden laufen. Darüber werden Ihnen die Kollegen gleich
Näheres erzählen.
Wir haben es nach meinem Empfinden geschafft, im Projekt ein gutes und
vertrauensvolles Klima zu schaffen, in dem man alle Themen und Fragen klar
und offen aussprechen kann, auch wenn man sich nicht immer einig ist und
Unterschiede in den Ansichten bleiben.
Ich muss sagen, dass ich darauf auch ein wenig stolz bin. Und daher möchte ich
mich ganz herzlich bei allen Projekten für die bisher geleistete Arbeit bedanken,
bei allen Koordinatorinnen und Koordinatoren und den Peer Counselern. Sie
sind das Herzstück des Projekts und Sie bringen diese Idee des Peer Counseling
als Pioniere nach vorne.
Mein Dank gilt auch Frau Combrink und Frau Romberg von der ZsL, die die
Schulungen durchgeführt haben und mit dem Konzept, Menschen mit allen
Behinderungsformen gemeinsam zu trainieren Neuland betreten haben.
Nicht zuletzt gilt mein Dank der wissenschaftlichen Begleitforschung um Prof.
Wansing, Mario Schreiner, Micah Jordan, Dr. Windisch und der Evaluation von
Prognos um Herrn Heimer, Melanie Henkel und Jan Braukmann. Sie, liebe Frau
Wansing, haben mir vor kurzem gesagt, das sei ja ihr Job. Richtig, das ist ihr
Job. Den Vertrag habe ich oben in meinem Büro. Aber es ist immer die Frage,
wie man einen Job ausfüllt, mit welcher Intensität, Leidenschaft, Flexibilität und
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Kreativität. Das macht aus einem guten Job einen exzellenten Job. Mein Eindruck
ist, dass Sie bisher einen exzellenten Job gemacht haben. Vielen Dank!
Wir alle sind in diesem Projekt Lernende. Auch wir vom LVR sind stets
herausgefordert und lernen stets dazu. Das ist, ehrlich gesagt, manchmal
beglückend, aber oft auch anstrengend. Aber das hält uns wach, lebendig und
flexibel – keine schlechte Sache für eine Behörde, nicht?
Paradigmenwechsel durch Verletzlichkeit
Was meine ich mit Paradimenwechsel? Man könnte Paradigmenwechsel
umgangssprachlich als grundlegender Wechsel in der Einstellung umschreiben.
Behinderung wird i.d.R. als ein Defizit beschrieben. Das ist die weit verbreitete
Sichtweise oder das Paradigma. Der Paradigmenwechsel wäre in diesem Fall
der Wechsel weg von der Sichtweise Defizit, Mangel hin zu Fähigkeit und
Möglichkeit.
Durch Peer Counseling entsteht ein Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung
von Behinderung. Als Mensch mit einer Behinderung nimmt man sich oft
vornehmlich und manchmal ausschließlich als defizitär wahr: Man kann etwas
nicht – sehen, sich bewegen, lernen – so wie andere Menschen. Die Gesellschaft
tut leider oft ein Übriges, um diese Sichtweise noch zu verstärken. Spätestens
seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat uns die Anthropologie
gelehrt, dass es zum Wesensmerkmal des Menschseins gehört, ein
„Mängelwesen“ (A. Gehlen) zu sein. Der Mensch ist dem Tier in vielen Belangen
unterlegen. Ein Neugeborenes ist ohne jahrelangen Schutz und Betreuung
nicht lebensfähig, um nur ein Beispiel zu nennen. Gerade dieser Mangel hat
den Menschen veranlasst Fähigkeiten zu entwickeln, die es ihm ermöglichten
zu überleben und die Natur zu beherrschen. Der Mensch ist das einzige
Lebewesen, das fähig ist, unter jeder klimatischen Bedingung zu leben – sogar
der rheinischen.
Hätte sich diese Erkenntnis auch im Bereich Behinderung durchgesetzt, wären
wir heute viel weiter.
Heute würde man statt von Schwäche, Mangel oder Defizit eher von
Verletzlichkeit sprechen. Als Mensch mit Behinderung ist man per se verletzlich.
Ich kann meine Behinderung nicht verstecken, sie ist für jeden sichtbar,
jederzeit. Ich kann nicht einmal den Schein der Vollkommenheit, Unversehrtheit,
Perfektion aufbauen und so tun, als ob ich den Idealen der Gesellschaft von
Perfektion, Status, Erfolg, Schönheit und was der Irrsinnigkeiten mehr sind, zu
entsprechen. Ich kann in dem Spiel des immer schneller, höher, weiter nicht
mithalten.
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Ich weiß nicht, welche abwertenden und missbilligenden Blicke mich gleich
treffen mögen, wenn ich mich am Buffet tollpatschig anstelle, weil ich nicht
sehe, wie das geht. Da ich schlecht sehen kann, sehe ich diese Blicke nicht –
auch ein Vorteil. Oft genug spüre ich sie. Ich bin verletzlich und kann das nicht
verstecken oder ändern.
Und das ist eine große Chance!
Wenn es beispielsweise einem Menschen mit Behinderung gelingt, die eigenen
und nicht zu leugnenden „Defizite“ (nicht sehen können) anzuerkennen,
entwickeln sich daraus Fähigkeiten
Perfectly able
Ich arbeite seit vielen Jahren daran, das Thema Behinderung aus
unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und auch die Chancen zu
sehen.5 Dabei wird nicht verkannt, dass Behinderung zumindest in manchen
Lebensphasen eine Belastung, etwas Trauriges und Traumatisches für die
Betroffenen und die Familien ist. Das soll nicht negiert werden. Doch es gilt,
auch die Möglichkeiten wahrzunehmen und zu entfalten, die eine Behinderung
bieten kann.
BeginnderFußnote:Vgl.„Beinghandicapped–anopportunityforagoodlife!?!“,VortragaufderWorldHealthConference,SanFrancisco2010(unveröf entlicht);„DieKunst,sichnichtzurDispositionzustelen“,in:horus,72.Jg.Nr.3,2010,126f.;„Nichtlängerundhärter,sonderngeschickter,flexiblerunderfolgreicher–Vorteilenutzen!“,in:horus76Jg.Nr.1,2014,3ff.EndederFußnote

Umso mehr freut es mich, dass 2011 ein Buch erschienen ist, das in dieselbe
Richtung weist. Der Titel drückt schon die Message des Buches aus. Ich
übersetze ihn gleich ins Deutsche. Der Titel lautet “Perfectly Able- How to
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attract and hire talented people with disabilities”6 .“Abillities“ sind Fähigkeiten,
„Dis-Abilitiy“ wäre also das Gegenteil und ist eine Bezeichnung für Behinderung.
BeginnderFußnote:JimHasse(comp.anded.),PerfectlyAble.HowtoattractandHireTalentedPeoplewithDisabilities,NewYork:2011.EndederFußnote

Jim Hasse nennt sein Buch über Menschen mit Behinderung nun: „Vollkommen
fähig“! Der Untertitel ist ebenfalls wegweisend: „Wie man talentierte Menschen
mit Behinderung anzieht und einstellt“. Wie wird ein Unternehmen attraktiv für
Menschen mit Behinderung? Menschen mit Behinderung stellen einen hohen
Prozentsatz der arbeitenden Bevölkerung dar, im Rahmen des demographischen
Wandels noch steigend. Nun nennt Hasse sein Buch über Menschen mit
Behinderung “Vollkommen Fähig”. Und mehr noch, der Unterschied ist noch
spannender. Er sagt, wie man Menschen mit Behinderung anzieht und einstellt.
Das heißt, wie kann ein Unternehmen oder eine Organisation attraktiv werden
für Menschen mit Behinderung? Menschen mit Behinderung stellen einen hohen
Prozentsatz der arbeitenden Bevölkerung dar und im Laufe des demografischen
Wandels wird die Zahl noch wachsen.
Die Frage ist also nicht mehr: Wie schaffen wir es, Menschen mit Behinderung in
Arbeit zu bringen? Sondern die Fragerichtung ist genau umgekehrt: Was müssen
wir tun, damit wir, als Unternehmen, Organisationen und Gesellschaft, attraktiv
werden für diese Menschen? Denn Menschen mit Behinderungen bringen
Fähigkeiten mit und leben Werte, die z. B. für ein Unternehmen ausgesprochen
vorteilhaft sind.
Einige davon seien genannt:
>
>
>
>
>
>
>
>

Risikobereitschaft
Unabhängigkeit
Frustrationstoleranz
Durchhaltevermögen
Problem-Lösungs-Strategien
Willenskraft
Hohe Motivation
Verletzlichkeit und Empathie

Im Film haben wir eben ein Beispiel von der großen Risikobereitschaft, dem
Durchhaltevermögen, der Motivation von Frau Trappe gesehen.
Diesen Weg einzuschlagen, zeugt nicht nur von Mut und Risikobereitschaft,
sondern auch von der Bereitschaft, sich angreifbar, verletzlich zu machen, wenn
es nicht gelungen wäre.
Viele Menschen mit Behinderung, auch sog. geistiger Behinderung, haben ein
hohes Maß an Empathie, die Fähigkeit sich in andere einzufühlen.
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Empathie ist eine Kernkompetenz von erfolgreichen Führungskräften. In meiner
Beratertätigkeit habe ich viele hochkarätige Führungskräfte kennen gelernt.
Wie hoch, glauben Sie, ist diese Kompetenz bei Führungskräften ausgebildet.
Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 für keine Kompetenz und 10 für eine
vollkommen ausgebildete Empathiefähigkeit steht. Was glauben Sie? Aufgrund
meiner Erfahrungen, der meiner Kollegen und Studien liegt der Wert mancher
Führungskraft, manche würden sagen, vieler Führungskräfte bei – Minus zwei.
Das ist doch interessant! Da ist auf der einen Seite ein Mensch mit Behinderung,
sozial und finanziell auf der unteren Sprosse unserer Gesellschaft, der etwas
kann, was dem auf der oberen Sprosse völlig fehlt, was er aber können sollte,
um neben Fachkompetenz einen exzellenten Job machen zu können. Könnte da
nicht ein voneinander lernen stattfinden? Wäre es nicht denkbar, dass unsere
Peer Counselor irgendwann nicht nur ihre Peers beraten, sondern auch NichtPeers? Sollten wir das Projekt Peer Counseling im Rheinland nicht weiter denken?
Hier ist nicht der Ort und die Zeit dies näher auszuführen.

Wenn wir, Behinderte und Nicht- Behinderte, unsere Verletzlichkeit akzeptieren
und leben, ergeben sich neue Möglichkeiten für uns alle und ein wirkliches
Zusammenfinden – Inklusion – von allen.
Die Konfrontation mit der eigenen Schwäche, dem Unvermögen, Demütigungen,
Krankheit, Scheitern, die ein Mensch mit Behinderung oft schon früh im
Leben erfährt, öffnet einen anderen Blick auf die Welt, die (Unternehmens-)
Wirklichkeit, die Gesellschaft, führt zu anderen Fragestellungen.
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Die Fragilität menschlicher Existenz, die ein Mensch mit Behinderung erfährt
und immer wieder durchlebt, spiegelt sich in der Situation von Unternehmen,
die großen Unsicherheiten, ständigen Veränderungen, unvorhersehbaren und
nicht beeinflussbaren Entwicklungen unterworfen sind. Die traurigen Ereignisse
der letzten Tage haben uns dies wieder schmerzhaft vor Augen geführt.7
BeginnderFußnote:DamitistderTerroranschlagvom13.11.2015inParisgemeint.EndederFußnote

Die leitende Frage ist: Wie verändert und bereichert sich die Führungstätigkeit,
wenn diese persönlichen Erfahrungen integriert sind? Wie verändert sich die
Kultur in einem Unternehmen und einer Gesellschaft, wenn wir nicht nur stark,
selbstbewusst, sondern auch „hilfsbedürftig“ und „verletzlich“ sein dürfen?
Unsere Verletzlichkeit zu zeigen und uns verletzlich zu machen, ist der
Schlüssel, um uns wirklich miteinander einzulassen – inclusio - eine Verbindung
zu schaffen, ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

[ Weblink ]

Dies hat die Forscherin Brené Brown herausgefunden. die einen brillanten TEDTalk dazu gehalten hat. Es gibt auch Bücher von ihr auf Deutsch. Bei diesem
Hinweis muss ich es an dieser Stelle belassen.
Siegfried
Es ist eigentlich eine alte Erkenntnis: Denken Sie an Siegfried, der einen Drachen
besiegt und in dessen Blut gebadet hat und dadurch fast unbesiegbar wurde.
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Dennoch blieb eine Stelle am Körper, durch die er verletzbar war. Diese
Verletzlichkeit ließ ihn nicht zu einem Kampfroboter werden, sondern zu einem
Menschen, dem es gerade dadurch gelang – so die Geschichte - ,das Herz von
Kriemhild zu gewinnen; einer Frau, die sich geschworen hatte, sich niemals mit
einem Mann einzulassen, weil das ohnehin nur Leid und Elend bringt. Kluge
Frau!
Dieser Paradigmenwechsel betrifft aber nicht nur Menschen mit Behinderung. Er
ist eine Chance für uns alle, ob behindert oder nicht behindert.

Wenn wir Inklusion wirklich ernst nehmen, dann bedeutet das ein sich einlassen
– includere – auf das in uns, was wir sonst nur allzu gerne bei Menschen mit
Behinderung wahrnehmen. Es wäre gut, wenn wir uns mit diesem Teil in uns
selbst mehr und mehr anfreunden und unsere Mängel, Hilfsbedürftigkeit,
Schwächen, sprich unserer Verletzlichkeit zeigen. Dieser Paradigmenwechsel
aber betrifft eben nicht nur Menschen mit Behinderung, er ist eine Chance für
uns alle, ob behindert oder nicht. Wenn wir Inklusion wirklich ernst nehmen,
dann bedeutet das ein sich einlassen auf das in uns, was wir sonst vielleicht
nur allzu gerne bei Menschen mit Behinderung wahrnehmen. Es wäre gut, wenn
wir uns mit dem Teil in uns anfreunden und integrieren, zeigen unsere Mängel,
unsere Verletzlichkeit.
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Der Preis der Nicht-Inklusion, der Preis dafür, dass wir die Fähigkeiten und
Ressourcen von Menschen mit Behinderung nicht nutzen, ist für uns alle weitaus
höher als die Kosten für die Bereitstellung der notwendigen Unterstützung
und Hilfsmittel. Eine Gesellschaft, die lernt, mit ihren Ressourcen sorgsam
umzugehen, wird es sich nicht mehr leisten können, auf diese Fähigkeiten zu
verzichten.
Abwehr
Wir müssen das alles nicht.
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Wir können die Augen davor verschließen, dass wir hier an einem
Paradigmenwechsel mitarbeiten und uns unserer Verletzlichkeit nicht stellen.
Dann machen die Behinderten drei Jahre etwas und sind happy. Die Forschung
hat ein bisschen zu forschen. Dann sind die auch happy. Und nach drei Jahren
machen wir einen Aktendeckel um die Sache mit einem schönen Bändchen drum
herum und stellen uns das schmückend ins Regal.
Wir haben etwas getan für Menschen mit Behinderung - und eine Chance
verpasst.

Divesity-Konferenz
Ich habe auf der unlängst stattgefundenen Diversity-Konferenz in Berlin mit
Vertretern namhafter deutscher Unternehmen gesprochen. Sie alle arbeiten
an Konzepten, das Potential von Diversity wozu auch das Thema Behinderung
gehört, als kreative Chance in ihren Unternehmen zu nutzen. Sie sind durchweg
sehr neugierig und interessiert, was wir hier in diesem Projekt machen und zu
welchen Erkenntnissen wir kommen. Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen, denn
es geht darum alle Ressourcen zu nutzen.
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Träumer, Realist, Kritiker
Als Projektleiter hat man verschiedene Rollen zu spielen. Zum einen muss
man Realist sein. Das bedeutet, dass man entscheiden muss, welches die
nächsten Schritte sind, was pragmatisch zu tun ist und wie die Projektziele
konkret umzusetzen sind. Desweiteren muss man, wenn man ein Projekt liebt,
der schärfste Kritiker dieses Projekts sein. Diesen Part sollte man nicht jenen
überlassen, die von der Materie keine Ahnung haben oder meinen, dass es
sicher schwierig sei und ohnehin nicht gelingt. Dafür nehmen wir uns heute
Nachmittag ausreichend Zeit. Die dritte Rolle, vielleicht die am wenigsten
sichtbare, aber doch wichtigste, ist die des Träumers. Als Projektleiter
muss man nicht nur das Projekt insgesamt, also alle zehn Projekte, die
Begleitforschung und Evaluation, die Darstellung des Projekts innerhalb und
außerhalb des LVR im Blick haben und vertreten, sondern man muss auch den
Blick weiten und immer wieder daran erinnern, dass wir an einem größeren
Projekt mitarbeiten: Einem Paradigmenwechsel hin zu einer Fokussierung
auf die Fähigkeiten eines jeden Menschen, nicht nur des Menschen mit
Behinderung. Der Traum, die Vision motiviert, gibt Energie und trägt uns über
jede Schwierigkeit hinweg. Verliert man diese größere Vision, von der wir ein
Teil sind, verliert man das Ganze. Dann wickelt man ein Projekt nur noch ab.
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Von dem Philosophen Ludwig Wittgenstein soll der Satz stammen:
„Wer nicht mehr will als er kann, bleibt unter seinen Möglichkeiten.“ Jeden
Menschen mit Behinderung wollen wir ermutigen, mehr zu wollen, als er oder
sie im Moment kann oder glaubt zu können. Dann wird er oder sie fähig, ein
Mehr an Lebensqualität und Teilhabe zu erreichen.
Das gilt auch für dieses Projekt: Es will und kann mehr sein als wir vielleicht
bisher in ihm gesehen haben.
Somit möchte ich mit einem Zitat schließen. Es ist ein Zitat ein Zitat eines
Mannes, dem man schwer widersprechen kann:
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John Lennon. Ich werde Ihnen eine Strophe aus seinem Lied, „Imagine“ – Stell
dir vor, vortragen.8 [ Weblink ] Ich möchte weder Hoffnungen wecken noch
Ängste schüren. Ich werde sie nicht singen, sondern nur zitieren. Das Lied ist
mir bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag wieder eingefallen. Einen Tag nach
dem Terroranschlag auf das Bataclan-Theater in Paris wurde genau dieses
Lied gespielt. Als ich es vor vielen Jahren zum ersten Mal hörte, hat es mich
nicht nur berührt, sondern verblüfft. Das lag an der ersten Zeile. Sie heißt: “Du
denkst vielleicht ich sei ein Träumer, aber…“ Ich dachte immer: Jetzt kommt die
Entschuldigung, die Rechtfertigung, die Erklärung, dass man mit beiden Beinen
auf der Erde steht und die Zahlen kennt. Nicht so bei Lennon. Ich übersetze
diese Strophe frei, aber sinngemäß:
“Du denkst vielleicht ich sei ein Träumer, aber…
Ich bin nicht der Einzige.
Ich hoffe, dass Sie alle eines Tages mitmachen – lieber früher als später – diese
Idee weitertragen…
Denn dann wird unsere Welt eine wahrhaft und wirklich inklusive sein.“
Vielen Dank
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[ Weblink ]

Anmerkungen:
1 S. http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a729-un-konvention.html
2 Kreutz, M.; Lachwitz, K,; Trenk-Hinterberger, P.: Die UN-Behindertenrechtskonvention in der Praxis,
Köln: 2013, 272f.
3 S. Gisela Hermes: Peer Counseling - Beratung von Behinderten für Behinderte als EmpowermentInstrument, in: Heike Schnoor (Hg.) Psychosoziale Beratung in der Sozial- und Rehabilitationspädagogik,
Stuttgart: 2006, 77ff.
4 Theodore Roosevelt: Citizenship in A Republic, Rede, Paris: 23.4.1910,
s. http://www.theodore-roosevelt.com/trsorbonnespeech.html
5 Vgl. „Being handicapped – an opportunity for a good life!?!“, Vortrag auf der World Health Conference,
San Francisco 2010 (unveröffentlicht); „Die Kunst, sich nicht zur Disposition zu stellen“, in: horus,
72. Jg. Nr. 3, 2010, 126f.; „Nicht länger und härter, sondern geschickter, flexibler und erfolgreicher –
Vorteile nutzen!“, in: horus 76 Jg. Nr.1, 2014, 3ff.
6 Jim Hasse (comp. and ed.), Perfectly Able. How to attract and Hire Talented People with Disabilities,
New York: 2011.
7 Damit ist der Terroranschlag vom 13.11.2015 in Paris gemeint.
8 S. http://www.songtexte.com/songtext/john-lennon/imagine-7bde0e90.html
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Frau Esch:
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Pfeiffer, für diesen Vortrag.
Ja, ich habe aus Ihrem Vortrag gehört: Die Ermutigung dazu gemeinsam
neue Möglichkeiten zu entdecken. Ich habe auch die Aufforderung gehört,
die Fähigkeiten eines jeden Menschen in den Blick zu nehmen und Sie haben
am Ende die Vision noch einmal beschrieben, dass sich Menschen in ihrer
verletzlichen Würde gegenseitig wahrnehmen und berühren, so habe ich das
verstanden. Diese Vision wird mich begleiten. Vielen Dank dafür.
Ich würde gerne direkt überleiten und schauen, dass wir vielleicht am Ende
des Vortrags von Frau Prof. Dr. Wansing und Frau Henkel und Herrn Schreiner,
noch Zeit haben, um mit Fragen anzuschließen. Wir kommen also nun zur
wissenschaftlichen Perspektive. Der Perspektive der Begleitforschung, die,
wie Herr Dr. Pfeiffer schon gesagt hat, durch die Prognos AG in Kooperation
der Universität Kassel eben durchgeführt wird. National als auch international
gibt es bisher sehr wenige Studien, nur ein paar Einzelstudien, die Peer
Counseling in den Blick nehmen und die beispielsweise einen Fokus auf dessen
Wirkweisen legen. Insofern dürfen wir sehr gespannt sein auf den folgenden
Beitrag. Näheres zu der Frage: „Was wirkt wie?“, und erste Ergebnisse der
Begleitforschung werden uns nun vorstellen: Frau Prof. Dr. Wansing, Professorin
für Behinderung und Inklusion an der Universität Kassel, Frau Melanie
Henkel, Dipl. Sozialwissenschaftlerin und als Projektleiterin bei der Prognos
AG im Bereich Gesellschaft und Teilhabe tätig, und Herr Mario Schreiner,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Behinderung und Inklusion,
ebenfalls der Universität Kassel.
Sie haben das Wort.
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Was wirkt wie?
Aktueller Stand und erste Ergebnisse der
wissenschaftlichen Begleitforschung
Melanie Henkel, Mario Schreiner, Gudrun Wansing
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Frau Prof. Dr. Wansing:
Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Wir möchten Ihnen die Ergebnisse
der wissenschaftlichen Begleitforschung vorstellen, mit dem Stand, den
wir haben. Den wir auch in einem umfänglichen Zwischenbericht vorgelegt
haben. Also wer sich über die Ergebnisse, die wir natürlich jetzt gebündelt
darstellen, wer sich darüber hinaus interessiert, kann das auch nachlesen in
diesem Zwischenbericht und Sie sehen übrigens hier unsere Mitglieder des
Forschungsteams ganz ohne Schweiß, Staub und blutverschmierte Gesichter. Ich
glaube, das ist auch ein gutes Zeichen.
Wir möchten folgende drei Punkte besprechen. Ich möchte zunächst nochmal
kurz etwas dazu sagen, wie wir eigentlich als wissenschaftliche Begleitforschung
unseren Auftrag verstehen. Dann wird Herr Schreiner ein vorläufiges Wirkmodel
vorstellen, dass wir entwickelt haben und Frau Henkel stellt einige Ergebnisse
vor, auch aus den empirischen Erhebungen und wird noch einmal deutlich
machen, wie gestaltet sich gerade Peer Counseling im Rheinland.

Peer Counseling ist als Beratungsansatz von und für Menschen mit Behinderung
nicht neu. Er wird in den USA bereits seit den 1960er und in Deutschland seit
den 1980er Jahren umgesetzt, und zwar im Rahmen sehr unterschiedlicher
Organisations- und Angebotsformen. Peer Counseling wird seit einigen Jahren
auch als wichtiges Element zur Umsetzung individueller Unterstützungsformen
eingesetzt, wie z.B. Arbeitsassistenz oder das Persönliche Budget.
Obwohl es aber Peer Counseling schon so lange gibt, scheint der
Bekanntheitsgrad bzw. die Akzeptanz von Peer Counseling in der breiten
Bevölkerung ebenso wie in Fachkreisen noch gering zu sein.
Dass die Aufmerksamkeit für diesen Ansatz insgesamt steigt, hat mit
einem grundsätzlichen Wandel im Verständnis von Behinderung und im
Umgang mit Behinderung zu tun. Herr Pfeiffer hat den Paradigmenwechsel
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in seinem Vortrag erläutert. Dieser Wandel wird insbesondere durch die
Behindertenrechtskonvention befeuert. Ihre Grundsätze wie Selbstbestimmung
und Partizipation sowie die Anerkennung von Fähigkeiten und Fertigkeiten
behinderter Menschen stützen die Philosophie von Peer Counseling. Und die
BRK verpflichtet Vertragsstaaten in Artikel 26 ausdrücklich dazu, Maßnahmen
der Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderung umzusetzen. Auch
die geplanten Reformen der Eingliederungshilfe und die Entwicklung des neuen
Bundesteilhabegesetzes sehen eine Stärkung der unabhängigen Beratung im
Sinne des Peer Counseling vor.
Damit sich Peer Counseling tatsächlich flächendeckend und nachhaltig
etablieren kann und als ein fester Bestandteil eines vielfältigen
Beratungsangebotes anerkannt wird, braucht es systematisches Wissen über
diese Methode und Erkenntnisse über ihre Wirkungsweisen. Viele von Ihnen,
die seit Jahren im Peer Counseling tätig sind, wissen, dass Peer Counseling im
Einzelfall wirkt. Aber wie genau wirkt es? Was wirkt? Was sind Einflussfaktoren?
Welche Rahmenbedingungen braucht Peer Counseling, damit es seine
gewünschten Wirkungen entfalten kann? Welche Bedingungen brauchen Peer
Counselors, damit sie gut beraten können? Welche Unterstützung benötigen
zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten, um ihr gleiches Recht auf
Selbstvertretung und politische Partizipation verwirklichen zu können?
Für eine breite Akzeptanz von Peer Counseling als gleichberechtigte Methode,
auch im Sinne einer nachhaltigen Finanzierung und Infrastruktur brauchen wir
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Umsetzung und zu Wirkungsweisen von Peer
Counseling. Bislang gibt es nur wenige Studien die belastbar und aussagekräftig
sind. An dieser Forschungslücke setzt die wissenschaftliche Begleitforschung
von Peer Counseling im Rheinland an.
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Zentrale Fragen, die wir beantworten wollen sind:
1. Wann ist Peer Counseling im Zuständigkeitsbereich des LVR erfolgreich?
Zur Klärung dieser Frage gehört zunächst auch die Verständigung darüber,
wie Erfolg definiert wird und durch wen. Was soll durch Peer Counseling
erreicht werden? Und was sind Indikatoren dafür, dass Peer Counseling
in diesem Sinne wirkt? Es ist klar, dass es hier keine „harten“ Indikatoren
und Kennzahlen geben kann. Das Geschehen im Peer Counseling ist sehr
komplex, so dass nicht von einem einfachen Wirkungsmodell auszugehen
ist. Uns interessiert, welche Bedingungen Einfluss nehmen auf den
Beratungsprozess und unter welchen Bedingungen Peer Counseling die
gewünschten Wirkungen besonders gut erzielen kann (oder eben nicht).
Es geht auch um das Erkennen von best practice Modellen, die auf andere
Angebote übertragen werden können.
2. Wir wollen herausfinden, zu welchen Ergebnissen Peer Counseling führt.
Wie viele und welche Personen nehmen Peer Counseling in Anspruch?
Inwiefern können Zielgruppen (nicht) erreicht werden? Wie zufrieden sind die
Ratsuchenden mit der Beratung?
3. Auf Grundlage der Ergebnisse wollen wir Empfehlungen formulieren, wie Peer
Counseling weiterentwickelt werden kann.

Forschungsansatz (formativ)
Es wird nicht nur am Ende der Projekte bewertet, sondern schon während der
Untersuchung besteht die Möglichkeit, voneinander zu lernen und Bedingungen
zu verändern (wir selbst verstehen uns dabei im besten Sinne des Wortes als
Forschende, Erforschende und immer auch als Lernende). Wir lernen von den
Erfahrungen und Kompetenzen der Peer Counselors und von den Wünschen,
Eindrücken und Bewertungen der Ratsuchenden.
Wir melden kontinuierlich (Zwischen-)Ergebnisse im Projektverlauf an alle
beteiligten Akteure zurück (über Workshops, Zwischenberichte und Tagungen).
Die Partizipation von Menschen mit Behinderungen als ExpertInnen in eigener
Sache hat einen hohen Stellenwert.
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Soweit zu unserem Aufgabenverständnis, Mario Schreiner berichtet jetzt von
ersten Ergebnissen.

Mario Schreiner:

Ja hallo, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen! Wie schon angekündigt,
werde ich das Wirkmodell das wir entwickelt haben, das vorläufige, vorstellen
und dabei der Fragestellung: “Was wirkt wie?”, näher angezeigt nachgehen
wollen. Ich möchte gleich vorweg die Gelegenheit nutzen mich auch bei den
Fokusgruppenteilnehmern zu bedanken, die auch teilweise oder zahlreich sogar
hier sitzen, wie ich gesehen habe, und ich werde um den Weg zu dem
Wirkmodell zu beschreiben, mit Ihnen Aussagen aus den Fokusgruppen
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anschauen und versuchen, die einmal nach Gelingens- und Wirkfaktoren
zuzuordnen und dann anschließend nach Auswirkungen und Ergebnissen, die
durch das Peer Counseling hervorgerufen werden sortieren, um dann im
nächsten Schritt das Wirkmodell anzuschauen und dann noch kurz zu erläutern,
wie sind wir genau hingekommen zu dem Wirkmodell.
Also jetzt zum “Was”
„Was ich wichtig finde, wenn ich in eine offizielle Beratungsstelle gehe, dann
erwarte ich eine gewisse Kompetenz.“
Das haben wir jetzt hier zugeordnet zu den konzeptionellen Faktoren, da
die erwartete Kompetenz sich auf das Konzept der Beratungsstelle bezieht.
Die Hilfestellung oder den Rat, den die Ratsuchenden zu unterschiedlichen
Fragen suchen, geht dabei von den Problemen aus, beziehungsweise es soll
klientenzentriert und bedürfnisorientiert von den Peer Counselorn beantwortet
werden.
Die Wünsche und Anforderungen der Ratsuchenden stellen damit den
Ausgangspunkt von der ganzen Peer Counseling Beratung dar, so dass es
zur Erfüllung der Aufgaben der Beratungsstellen in deren Ansinnen auch liegt
oder auch in deren Konzept liegen muss, festzulegen, welche Qualifikation die
Berater haben sollen neben der eigenen Betroffenheit.

Konzeptionell waren noch in den Gruppen angedeutet, was die Ratsuchenden
sich wünschen, das die Beratungsstellen über die eigentliche Beratung hinaus
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auch weitere niederschwellige Angebote anbieten, wie zum Beispiel offene
Kaffee- oder Spielenachmittage oder andere Formen von Peer Support.
Also das war mit der Kompetenz zu verstehen, die die Beratungsstelle haben
sollen.
„Und die Leute nehmen sich auch wirklich Zeit für einen, also das ist zum Teil
hier echt professionelle Beratung. Ich kann da nur sehr positiv Berichten.“
Bei den Ratsuchenden kam zum Ausdruck, dass im Gegensatz zu der
gewohnten Beratungs- und Behandlungspraxis das Peer Counseling als
individuell angepasstes, professionelles Angebot wahrgenommen wird, was für
sie in ihrer Lebenssituation als gewinnbringend beschrieben wird. Die Beratung
auf Augenhöhe durch Personen, die selbst betroffen sind, führt häufig zu
einer guten Beziehung zwischen dem Ratsuchenden und dem Beratenden, die
Beraterinnen und Berater werden dabei als Vorbilder verstanden, weil sie in der
Regel oder meist ihre Lebenssituation schon mit Behinderung gut oder für die
Betroffenen vorbildlich gemeistert haben.

Bei den personellen Faktoren ist noch einmal auf die Qualifikation zurück zu
kommen, dort war der Tenor in den Gruppen, die Idealvorstellung des guten
Beraters wäre bei den meisten eine Person, die akademisch Gebildet, sprich eine
Qualifikation zur Sozialen Arbeit oder ein Psychologiestudium in Kombination
mit einer Zusatzausbildung im Peer Counseling hat. Das war durch die ganzen
Gruppen das „Idealbild”, wobei das nicht zwingend Voraussetzung ist, dass
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diese Qualifikation vorliegt, sondern der “ideale Berater” dargestellt wurde.
„Das ich da mit meinem Rollstuhl um die Ecke komme, eine Möglichkeit habe
auf Toilette zu gehen, wenn ich Schwerhörig bin, dann möchte ich gerne
Schleifen haben oder irgend so Hilfsmittel.“
Das lässt sich zuordnen zu räumlich-sächlichen Faktoren. Und da geht raus
hervor, die Betroffenen oder die Ratsuchenden hätten gerne eine umfänglich
barrierefreie Beratungsstelle. Die Beratungsstelle soll dabei gut erreichbar
sein, neben der räumlichen Ausstattung, dass die Toilette gut erreichbar ist,
und das Hörhilfen zur Verfügung gestellt werden oder auch entsprechend bei
sehbehinderten Menschen Möglichkeiten dort Material, Informationsmaterial
zugänglich zu machen. Weiter wünschen sie sich noch niederschwellige
Erreichbarkeit oder Barrierefreiheit, nämlich das man gut mit dem öffentlichen
Personennahverkehr anreisen kann, dass man leicht Kontakt aufnehmen
kann in offenen Beratungsstunden, per Telefon, per Email usw. und auch
das Informationsmaterial in entsprechend leichter und barrierefreier oder
barrierearmer Gestaltung vor liegt.

Die nächste Aussage war: “Was ich ganz gut fände, wenn die Beratungsstelle gut
vernetzt wäre.”
Das lässt sich zu den Umwelt- und Umfeldfaktoren zuordnen und darunter
ist zu verstehen, die Möglichkeit des Austausches, der Beratung mit externen
Netzwerken und anderen Beratungsstellen oder auch Behörden. Das wird von
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den Peer Counseling Nutzern als notwendig oder als hilfreich angesehen, damit
gute Beratung gelingen kann. Die Vernetzungen sollen lokal, regional und
auch nach Bedarf überregional sein und sollen zu Selbsthilfegruppen sein zu
Vereinen, Ämtern, Behörden und anderen Beratungsstellen. Unter Umständen
auch zu Ärzten, damit im Bedarfsfall weiterer Rat eingeholt werden kann oder
weitere Hilfe auf schnellem Weg kontaktiert werden kann, wenn das denn von
den Ratsuchenden gewünscht und benötigt wird.

Dabei war aber immer wieder klar zu hören im Kontext der Vernetzung, dass
die Peer Beratung als eine besondere Form der Beratung dargestellt wurde,
sowohl von den Counselorn wie auch von den Ratsuchenden und einige
der Fokusgruppenteilnehmer, die andere, ich sage einmal herkömmlichen
Beratungsarten und -stellen sehr kritisch gesehen, und teilweise sogar bis hin
zu negativen Beurteilungen abgegeben haben.
Jetzt haben wir diese vier: Konzeptionellen, personellen, räumlich-sächlichen
und Umweltfaktoren. Diese sind miteinander vernetzt und bedingen sich
wechselseitig und stellen die Grundlage der Peer Beratung dar, wir haben das
als Einflussfaktoren und Bedingungen benannt, die erst einmal gegeben sein
müssen auf der unteren Ebene, wie man später in dem Modell sehen wird, um
überhaupt eine Beratung oder die Beratungssituation zu starten, um nicht auf
der einen Seite die Einfluss- und Bedingungsfaktoren, die die Beratungsstelle
mit ihrem Konzept mit ihrem Personal usw. mitbringt, auf der anderen Seite
den Ratsuchenden. Das wäre jetzt im Vorgriff schon einmal der Unterbau vom
Wirkmodell.
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Jetzt komme ich zu den Wirkungen, und zwar “Was wirkt wie?” zu dem Teil
“wirkt wie”.
“Aber seit dem gehe im Rosenmontagszug mit und schmeiß Kamelle, fliege nach
Mallorca. Frau K., die gibt mir so viel Energie und Lebensfreude, das hatte ich
früher im Normalzustand nicht.“
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Die Wirkung, die in der Aussage zu hören ist, ist dass das Peer Counseling
ungeahnte persönliche Ressourcen aktivieren und sichtbar werden lassen kann.
Selbstreflektion. Eine weitere Wirkung kommt in der Aussage zum Tragen, wo es
heißt: „… sondern dass wir auch als Behinderte selbstbestimmt leben können,
selbst entscheiden können, wann man aufsteht, selbst entscheiden können,
wann man ins Bett geht. Ja, wir haben sogar Sexualität.“

Hier hat das Peer Counseling Entwicklungsprozesse aufgrund von
Selbstreflektion auslösen können, also ein flexibler Entwicklungsprozess.
Zur Selbstbestimmung sagt folgende Aussage was: “Zeigen Sie mir Wege, wie
ich agieren kann.” Mit “Sie” ist hier die Peer Counselor gemeint.
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Die Essenz daraus ist: Peer Counseling kann Handlungsspielräume und
Möglichkeiten aufzeigen, die Selbstbestimmung möglich werden lassen.
Ein letztes noch, bevor wir zum Wirkmodell kommen. Die Betroffenen vernetzen
sich auch: “Ich bin auch im Vorstand für Handicap. Wir haben uns bundesweit
vernetzt, wir haben einen Verein, Selbsthilfegruppen und das finde ich wichtig.”

Hier in der Aussage ist enthalten, dass politische Einflussnahme durch Peer
Counseling ausgelöst werden kann und hier konkret, werden sich Wege für die
eigenen Belange aktiv in der Öffentlichkeit einzusetzen, durch Peer Counseling
angeregt oder aufgezeigt.
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Jetzt zum Wirkmodell, etwas Komplex habe ich auch gedacht, als ich es hier
mit rein genommen habe, aber ich hoffe, wir können es mit der Vorrede
und gemeinsam kann ich es noch erläutern. Es steht, wie auch schon vorhin
angemerkt, im Zwischenbericht in dem Ersten, noch mit etwas mehr Erläuterung
drum herum, als ich es jetzt geben kann. Und zwar sieht man auf der unteren
Ebene die Einflussfaktoren und Bedingungen, also das, was ich im ersten Schritt
versucht habe darzustellen mit den Aussagen.
Diese Einflussfaktoren und Bedingungen sind einmal hier auf der
Beratungsstrukturseite, also dem, was die Beratungsstellen abbilden, und sind
dort die genannten konzeptionellen, personellen, räumlich-sächlichen und
Umfeld- und Umweltfaktoren, die treffen auf einander mit den Bedingungen,
die der Ratsuchende mitbringt, nämlich seine Motivation, Ausgangslage,
die Persönlichkeit, die die Person mit in die Beratung reinbringt und
soziodemographische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Art der Behinderung,
alles, was man darunter fassen kann und auch Umweltfaktoren: Wohnort,
Wohnlage, Erreichbarkeit, dadurch bedingt der Beratungsstruktur. In diesem
Zusammenspiel zum Einen entsteht die Beratungsqualität in der Wechselwirkung
der Beratungsstelle, der Beratungsstruktur und den Ratsuchenden.
Auf der nächsten Ebene, wenn die Beratung dann stattfindet, kommt man dann
auf die Problemlösungs- und zielfindungsebene. Da werden Dinge festgelegt,
was in dem Beratungsprozess angestrebt und erreicht wird. Darum auch hier
davor Wirkung und Ergebnisse. Und diese Ergebnisse und Wirkung können
sich auf die Persönlichkeitsentwicklung, auf die Lebensumfeldveränderung
beziehungsweise auch eine Stabilisierung des Lebensumfeldes und der
Lebensbedingungen auswirken.
Und als oberstes Ziel, beziehungsweise als individuelles Ziel ist die Erreichung
und Selbstverwirklichung von einem selbstbestimmten Leben zu sehen, als Ziel
des Peer Counseling. Darin sind klar fokussiert die individuelle und subjektive
Perspektive der Ratsuchenden und so hebt sich das Peer Counseling auch von
sozialpolitischen und fachlichen Bestrebungen nach Teilhabe ab, weil beim
Peer Counseling nicht der Versuch gemacht wird, Lebensbereiche als objektiv
darstellbar aufzufassen oder im Sinne von Objektivität für ein gutes Leben,
sondern das Peer Counseling setzt doch stärker subjektiv bei den individuellen
Anforderungen, die der Ratsuchende mitbringt, an und versucht dort die
Interessen des Ratsuchenden zu fokussieren und so eine individuelle Beratung
mit unterschiedlichen Beratungen mit unterschiedlichen Themen und Zielen
entstehen zu lassen.
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Das Modell als solches sieht etwas starr aus, so ist es aber nicht zu verstehen,
sondern es ist eher ein dynamisches Modell und kann immer wieder von vorne
durchlaufen werden, beziehungsweise es muss nicht enden, es hat in dem Sinne
kein Ende, wie man es hier vermuten könnte, sondern es kann, wenn der erste
Prozess durch ist oder ein Teil dieses Prozesses – den wir so versucht haben
greifbar zu machen – wieder neu beginnen. Ob das eine andere Fragestellung
ist, andere Lebenssituation des Ratsuchenden sich verändert, vielleicht auch
eine Beratung mit einem anderen Berater gesucht wird. So dass dieses Modell
als schematische Darstellung zu verstehen ist, und nicht als ein Modell, was von
unten nach oben abläuft und dann beendet wird, sondern Dynamik hat.
Abschließen möchte ich noch kurz mit den vier Vorgehensweisen, wie wir zu
dem Modell gekommen sind. An erster Stelle steht eine Literaturanalyse, die wir
durchgeführt haben. Da haben wir relativ breit angefangen, Literatur, die sich
mit dem Thema Peer Counseling beschäftigt, zu suchen und zu sichten. Wir
sind dabei darauf gekommen, wie eben schon angedeutet, dass Peer Counseling
nicht nur bei Menschen mit Behinderung Anwendung findet, sondern in den
unterschiedlichsten Bereichen, so dass wir nachdem wir das Ganze gefiltert
hatten auf eine Literaturbasis von 66 Quellen gekommen sind, die wir als
einschlägig betrachtet haben. Diese Quellen sind alle zwischen 1974 und 2014
erschienen und sind sowohl Deutsch als auch international gewesen.
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Fakten aus dieser Literaturanalyse kann man sagen, dass die Autorinnen und
Autoren in der Regel auch sehr oft Menschen mit Behinderung sind, also selbst
Betroffene. Dann sind insgesamt wenige empirische Studien in der Literatur
zu finden sind. Das Peer Counseling wird in nahezu allen theoretischen
Grundlegung als Ansatz der humanistischen Psychologie oder als ein Ansatz
der auf der humanistischen Psychologie nach der Theorie von Rogers vertritt,
basiert. Dass die Peer Counselor, die teilweise Autoren sind und genannt
werden, in der Regel Akademiker mit Zusatzqualifikation sind und das man
wenig neuere Arbeiten zum Thema Peer Counseling die letzten Jahre hat,
vermehrt eher aus der Psychatriebewegung mit Ex-In- Beratern und solchen
Dingen, dass dort mehr oder häufiger aktuelle #01:21:00-6# wissenschaftliche
Texte oder Studien im Bereich der geistigen Behinderung, wo es klassisch
herkommt, aus der Selbstbestimmt Leben Bewegung, da ist eher weniger
aktuelles zu sehen.
Ein zweiter Baustein waren die Fokus-Gruppen, aus denen auch die Wortbeiträge
oder Zitate von eben stammen, die haben wir geführt. Insgesamt drei FokusGruppen mit Peer Counselorn und drei Fokus-Gruppen mit Ratsuchenden.
Das waren in beiden interessanterweise insgesamt 13 Teilnehmer, die waren
männlich, weiblich ziemlich gleichmäßig verteilt, sogleich wie das bei 13 geht.
Die Peer Counselor waren in einem Alter zwischen 29 und 56 Jahren und die
Ratsuchenden zwischen 21 und 61 Jahren, also auch relativ dicht beieinander
im Alter. Der Zeitraum war vom Dezember vergangenen Jahres bis März dieses
Jahres.
Der dritte Schritt war ein Expertenpanel, das hat sich bisher zweimal getroffen,
das dritte Treffen ist im kommenden Frühjahr geplant. Dort haben wir die
Ergebnisse oder Ideen, die wir hatten, abgestimmt, reflektiert, auch das
Wirkmodell besprochen und reflektiert, so dass wir mit den Experten im
Austausch auch dieses Wirkmodell entwickeln, und so in der Form, wie es jetzt
ist, auch aufbauen konnten.
Der vierte Schritt waren die Fachgespräche mit den Koordinatorinnen und
Koordinatoren der Beratungsstellen. Diese wurden in ca. zweistündigen
leitfadengestützten Gesprächen geführt, mit allen Verantwortlichen der
Beratungsstellen. Sie haben dann in den Gesprächen Auskunft über den Aufbau,
ihr Konzept, ihre Themen, die beraten werden, ihre Regionalverortung, mögliche
Wirkweisen, die sie sehen, was besonders ist an der Peer Beratung usw. befragt
und im Endeffekt war dann das Ergebnis dieses vorläufige Wirkmodell, was nun
durch die Querschnittsuntersuchung und durch weitere Fokus-Gruppen, die im
kommenden Herbst stattfinden werden, auf seine Wirksamkeit untersucht wird
oder auf seine Richtigkeit untersucht wird. Und so möchte ich mit dem Stichwort
“Fokus-Gruppen” an meine Nachrednerin Frau Henkel übergeben.
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Frau Henkel:

Nachdem Sie jetzt sehr, sehr viel gehört haben über Visionen des Peer
Counseling, aber auch die Erwartungen und theoretischen Wirkungen, darf
ich Sie jetzt noch ein bisschen in das einführen, was wir tatsächlich sehen
in den Beratungsstellen, die gefördert werden vom LVR. Und die ehrlichste
und einfachste Antwort darauf wäre jetzt einfach: Peer Counseling ist sehr,
sehr bunt, wie wir es im Rheinland sehen. Das fängt schon an bei den
Beratungsstellen an. Wenn man sich dort mal verschiedene Merkmale im
Zusammenhang anschaut, und wenn wir dann ein bisschen abstrahieren, dann
lassen sich drei große Typen erkennen.
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Wir haben diese “roten” Beratungsstellen, die wir “Beratungsstellen mit
hauptberuflichen Beratern” genannt haben. Hier gibt es ein sehr, sehr kleines
Team an Peer Counselorn, die fest angestellt sind bei dieser Beratungsstelle.
Häufig handelt es sich hier um Berater mit einer seelischen oder auch einer
körperlichen Behinderung, die auch schon ein gewisses Maß an
Beratungserfahrung mitbringen, sei es durch ihr Studium oder durch
beratungsspezifische Weiterbildung außerhalb dessen, was die Schulung des
ZSL jetzt speziell für dieses Projekt ausmachen. Von den Trägern der
Beratungsstelle sind es eher Träger, die aus dem Bereich Selbsthilfe kommen.
Hier haben Selbsthilfevereine gesagt, wir machen jetzt noch eine spezielle
Beratungsstelle. Der zweite Typ, die haben ein etwas größeres Team und hier ist
es interessanterweise so, dass die Träger Arbeitgeber sind. In einem Fall eine
Werkstatt für Menschen mit Behinderung, in einem anderen eine
Integrationsfirma. Und die stellen ihre Berater für die Beratungen frei. Das heißt,
die Beratung ist hier quasi ein weiteres Beschäftigungsfeld. Hier geht es im
Regelfall um Berater mit einer geistigen oder geistig-körperlichen Behinderung.
Und dann der dritte Typ, hier ist es ein wirklich recht großes Team von bis zu
zwölf Beratern, die tätig sind und zwar ehrenamtlich, neben ihren eigentlichen
Beschäftigungen. Auch hier vorrangig Menschen mit geistiger Behinderung, aber
auch psychischer Behinderung. Und die Träger sind interessanterweise aus dem
Bereich der Leistungsanbieter, wie zum Beispiel ambulantes Wohnen.
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Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen: “Wer kommt denn jetzt eigentlich in diese
Beratungsstellen, egal wie sie aussehen?”. Hier können wir feststellen,
interessanterweise sind es etwas häufiger Frauen, die diese Beratungen suchen.
Das gilt für fast alle beratenden Stellen, über die Hälfte sind Frauen. Vom Alter
ist es so, dass Peer Counseling offenbar nicht nur für eine bestimmte
Altersgruppe interessant ist, sondern wir haben hier eine Spanne von 14 bis
über 80 Jahren, die diese Beratungsstellen in Anspruch nehmen.
Wenn man mal einen Durchschnitt berechnen will, dann ist der durchschnittliche
Ratsuchende 41 Jahre alt, aber die Beratungsstellen haben auch sehr
unterschiedliche Profile. Manchen sprechen eher jüngere Ratsuchende an,
manche eher ältere, offenbar ist Peer Counseling nicht exklusiv für irgendeine
Altersgruppe, sondern interessant für Menschen mit Behinderungen jeden
Alters.
Und das gleiche gilt im Grunde auch für die Art der Behinderung. Wir
sehen, dass die Beratungsstellen im Regelfall eine bestimmte Gruppe von
Menschen mit Behinderungen ansprechen und die entspricht im Wesentlichen
der Art der Behinderung, die auch die Berater mitbringen. Das heißt, die
Beratungsstellen mit einem Schwerpunkt auf seelische Behinderung oder
psychische Erkrankungen, sprechen im Regelfall eben auch Menschen an, die
ebenfalls eine psychische Erkrankung haben und analog ist es bei den anderen
Beratungsstellen. Hier sucht man sich offenbar wirklich jemanden, der eine
ähnliche Behinderungserfahrung hat.
Um Ihnen auch einmal einen Eindruck davon zu vermitteln, wie viel hier
eigentlich auch schon passiert an Beratungsgesprächen, habe ich Ihnen einfach
mal ein paar frische Fallzahlen mitgebracht.
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Wir haben mit der systematischen Erfassung aller Beratungsfälle, die jetzt eben
nicht nur Kurzberatungen sind, im März 2015 begonnen und wenn man bis
Mitte Oktober geht, dann wurden immerhin 339 neue Beratungsfälle eröffnet.
Und das ist schon eine durchaus beachtenswerte Zahl, denke ich. Und viele
Ratsuchende kommen eben nicht nur einmal, sondern suchen erneut das
Gespräch, sodass wir über 470 Gespräche tatsächlich hatten in diesem
Zeitraum. Allerdings muss man dazu sagen, gibt es natürlich sehr große
Unterschiede zwischen den Beratungsstellen, was auch einfach aus dem
Hintergrund erklärbar wird. Es gibt bestimmte Beratungsstellen, die hier auch in
dem Projekt gefördert werden. Die haben eine lange Selbsthilfe- und
Beratungstradition, wie das ZSL oder die Psychiatrie-Erfahrenen in Köln. Und die
haben insofern schon sehr, sehr viel mitgebracht zum Projektstart und führen
auch jetzt sehr viele Beratungsgespräche durch, während wir auch eine ganze
Reihe von Beratungsstellen haben, die jetzt mit Projektstart begonnen haben,
die jetzt im Grunde aktiv die Öffentlichkeitsarbeit machen, ihre Peer Counselor
erst suchen mussten und jetzt händeringend nach Ratsuchenden suchen, die
auch tatsächlich kommen. Und wir sehen auch dort positive Entwicklungen, sie
kommen auch, aber es braucht ein bisschen Zeit.

56

LVR-Dezernat Soziales

Wenn ein Ratsuchender in einer Beratungsstelle ist, dann wird Sie vielleicht
interessieren, wie dann so ein Beratungsgespräch überhaupt aussieht. Was wir
feststellen können, dass von den Räumlichkeiten häufig die speziellen
Räumlichkeiten der Beratungsstelle gewählt werden, wir aber auch hier
Unterschiede zwischen den Beratungsstellen sehen können. Das heißt, es gibt
bestimmte Beratungsstellen, die sehr viel telefonisch machen und insofern auch
Ratsuchend außerhalb des engen Umkreises ihrer Beratungsstelle erreichen. Wir
haben Beratungsstellen, die auch Hausbesuche machen und wir haben
Beratungsstellen, die einfach aufgrund ihres Hintergrundes viel am Arbeitsplatz
der Berater beratend tätig werden. Also da auch eine ganze Facette an
Möglichkeiten, wo Beratung stattfinden kann.
Das Weitere ist, Beratungsgespräche sind offenbar intensiv. Das lesen wir
daran ab, dass ein durchschnittliches Gespräch fast 50 Minuten dauert,
Telefonberatung meistens etwas kürzer, aber insbesondere die persönlichen
Gespräche sind lang, da nimmt sich wirklich jemand Zeit, da kann viel
besprochen werden.
Und ebenso interessant, wer einmal in der Beratungsstelle war, der kommt
eben häufig wieder, oftmals ist es der Beginn eines Prozesses. Was wir
bisher sehen, ist das etwa jeder vierte Ratsuchende mindestens noch einmal
in die Beratungsstelle kommt, sich noch einmal Beratung holt, bei einigen
Beratungsstellen ist es fast jeder zweite, der auf jeden Fall den zweiten Kontakt
sucht.
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Und ebenso interessant: Es gibt bestimmte Beratungsstellen, die recht stark
auf das „Tandem-Prinzip“, wie es immer genannt wird, beruhen. Das heißt, hier
sind die Peer Counselor diejenigen, die das Gespräch durchführen, aber die
Koordinatoren sind im Hintergrund mit dabei. Das trifft insbesondere auf die
Beratungsstellen zu, wo Berater mit geister Behinderung tätig sind.

Worum geht es überhaupt, wenn man dort 50 Minuten zusammen sitzt? Hier
können wir erst einmal feststellen, dass in der Hälfte der Fälle die Ratsuchenden
mit einer ganz konkreten Frage in die Beratungsstelle kommen. Ebenso wichtig
ist auch, das Interesse, die Beratung kennen zu lernen oder sich allgemein zu
informieren, also ein Vorabwissen zu gewinnen. Dabei sind die eigentlichen
Themen ungefähr so breit (…), wie wir feststellen. Das spricht den Punkt der
ganzheitlichen Beratung an, den Herr Pfeiffer vorhin nochmal als Kriterium
nannte. Und hier stellen wir sehr unterschiedliche Schwerpunkte in den
Beratungsstellen fest. Die Beratungsstellen, die sehr viel von Menschen mit
psychischen Erkrankungen aufgesucht werden, die beraten sehr stark zu
Themen wie Umgang oder Bewältigung mit Lebenskrisen bei der eigenen
Erkrankung. Das sind hier die Themen, die im Vordergrund stehen.
Bei den Beratungsstellen, die vorrangig von Menschen mit geistiger oder
geistig-körperlicher Beeinträchtigung aufgesucht werden, geht es viel um
Themen wie Arbeit und Wohnen. Also: “Wie kann das anders aussehen, als man
es vielleicht gegebenenfalls derzeit noch lebt?” Und interessant das ZSL, also
Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, ist sehr stark auf die Beratung rundum
Unterstützungsbedarfe, wie man entsprechende Leistungen beim Kostenträger
beantragt, spezialisiert.
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Also hier sehen wir wirklich eine starke Ausdifferenzierung, die offenbar diesem
Bedürfnis der Ratsuchenden entgegenkommt.

Was ich Ihnen bisher erzählt habe, verrät Ihnen aber noch nicht wirklich, was
nun eigentlich das Spezielle an Peer Counseling ist. Und unser Erachtens können
das im Grunde auch nur die Ratsuchenden selbst beantworten. Und deswegen
sind wir gerade mittendrin in einer Befragung von Ratsuchenden, und ich kann
Ihnen heute ein paar erste Ergebnisse mitbringen. Da ist quasi die Tinte auf den
Fragenbögen noch frisch. Es sind gerade einmal 44 Bögen, die wir bisher
zurückbekommen haben, vorrangig aus den Beratungsstellen, wo primär
Menschen mit psychischer oder körperlicher Beeinträchtigung sind.
Diese Ratsuchenden haben wir zum einen danach gefragt, warum sie denn jetzt
um Himmelswillen in die Peer Counseling Beratungsstelle gegangen sind und
nicht eine der anderen aufgesucht haben. Hier scheinen zentral 4 Punkte im
Vordergrund zu stehen.
Der eine ist der große Wunsch, mit jemanden zu sprechen, der schon einmal
in einer ähnlichen Situation war, wie man selber. Hier lässt sich im Grunde der
Wunsch nach einer glaubwürdigen Beratung, nach Verständnis für die eigenen
Sorgen und Probleme herauslösen.
Dann eilt dem Peer Counseling, so neu es im Grunde auch ist, schon ein extrem
guter Ruf voraus. Auch das ist ein vielgenannter Grund, warum man sich für die
Beratung in einer Peer Counseling Beratungsstelle entscheidet.
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Außerdem kommt es den Ratsuchenden darauf an, dass der Berater nicht
nur in einer ähnlichen Situation schon einmal war, sondern tatsächlich eine
Behinderung hat und weiß, wie sich das anfühlt.
Und nicht zuletzt Neugierde. Auch offenbar ein wichtiger Punkt.

Wie sieht es nach dem Beratungsgespräch aus? Hier stellen wir fest, dass
die Bewertung, die wir bisher vorliegen haben, wirklich ein Ausdruck von
extrem hoher Zufriedenheit sind. Und ich habe hier das Bild der Zahnräder
gewählt, weil das meines Erachtens verschiedene Faktoren sind, die eben wie
kleine Zahnräder ineinander zusammen wirken. Also wichtig ist hier offenbar
„Vertrauen in den Berater“. Das Wissen darum, dass dieser Berater, der mir dort
gegenüber sitzt, eben nicht gegen die eigenen Interessen berät, dass hier nicht
Informationen zurückgehalten werden müssen.
Dann werden Fragen beantwortet. Das heißt, konkrete Praxisempfehlungen
vermittelt. Das Thema Offenheit ist den Ratsuchenden wichtig. Die Möglichkeit
ohne Scham über die Ängste und Sorgen zu sprechen, mit denen man sich
auseinander setzen muss. Und nicht zuletzt der Faktor, dass man einfach die
Möglichkeit hat, mit jemanden zu reden, also allein das Reden ist an sich schon
eine emotionale Entlastung und damit schon ein Wert an sich.
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Aber die Ratsuchenden sind eben nicht nur zufrieden, sondern sie bekommen
eben auch Unterstützung im Labyrinth des Lebens, wenn man es mal so
ausdrücken will. Wir haben hier einige Punkte abgefragt, die abbilden, ob sich
die Ratsuchenden in ihrer Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit gestärkt
fühlen. Und hier sagen uns die Ratsuchenden, sie wissen jetzt besser, was sie
als nächstes machen. Sie haben konkrete Schritte vor Augen, was es zu tun gilt.
Ebenso wichtig der Punkt Mut. Mut, das eigene Leben zu verändern, das
ist genau das, was wir im Wirkmodell mit Selbstbestimmung, Erkennen von
Handlungsspielräumen und Möglichkeiten, Emanzipation gemeint haben.
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Und der Punkt: “Ich weiß jetzt besser, was ich will.” Die Peer Counseling
Beratung unterstützt die Ratsuchenden dabei, ihre Ziele zu finden, wo sie
hinwollen, sich selbst zu reflektieren. Angesichts der sehr positiven Ergebnisse
überrascht es nicht, dass auch die Gesamtergebnisse sehr, sehr positiv
ausfallen. Nahezu einhellig ist das Votum, das Peer Counseling wichtig ist, das
man es weiterempfehlen würde und bei einem neuen Anlass auch selbst wieder
in die Beratungsstelle kommen würde. Also eine sehr positive Rückmeldung zu
dem, was man dort erfahren hat.
Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Frau Esch:
Vielen Dank Frau Prof. Wansing, Frau Henkel und Herrn Schreiner, für diesen
sehr umfassenden Einblick in die wissenschaftliche Begleitforschung. Ich
würde gerne, da wir noch ungefähr fünf Minuten Zeit haben, zwei - drei Fragen
zulassen. Gibt es von Ihrer Seite Verständnisfragen an die Begleitforschung.
Dann hätten wir jetzt noch den Raum dafür, dass Sie diese Stellen können. Wenn
Sie darüber hinaus gehende Fragen und Diskussionsanregungen haben, bitte ich
Sie das mit in den Nachmittag zu nehmen.
Hier vorne gibt es eine Frage:

Publikum:
Ich wüsste gern, ob man den Fragebogen mal sehen kann, denn ich wundere
mich, bei was für einem Fragebogen man auf einen Wert von 100 % kommen
kann.

Frau Henkel:
Diesen Fragebogen werden wir wie alle anderen Instrumente natürlich auch
veröffentlichen. Diese 100 % sind natürlich erst einmal Ausdruck dafür, dass
wir erst 44 Bögen haben, aber sie sind meines Erachtens auch Ausdruck davon,
dass die Ratsuchenden zufrieden sind, dass es einfach keinen Grund gibt, eine
andere Antwort zu geben.

Publikum:
Vielen Dank erst einmal für die erhellenden Ergebnisse. Ich habe eine Frage zum
letzten Punkt. Es scheint ja eine sehr hohe Zufriedenheit zu geben unter den
Ratsuchenden. Kann man sehen, ob das gleiche gilt für die Tandem-Beratung,
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weil das eine ganz andere oder neue Form der Beratung ist. Hier sind nicht
nur behinderte Menschen, die im Raum sitzen, sondern auch nichtbehinderte
Menschen. Wie ist es da - kann da Vertrauen entstehen, kann ein behinderte
Mensch eine Vorbildfunktion haben, wenn ein nichtbehinderte Mensch - in
welcher Rolle auch immer - da sitzt, wird dieser nichtbehinderte Mensch als
Kontrolle wahrgenommen, wissen Sie darüber etwas mehr?

Frau Henkel:
Leider noch nicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Wir
haben jetzt allerdings erst erste Ergebnisse von den Ratsuchenden. Gerade
die Beratungsstellen, die diese Tandem-Beratungen machen, gehören zu
denjenigen, die noch nicht so viele Beratungsfälle derzeit haben. Deswegen
haben wir uns dort entschieden, später mit der Ratsuchenden-Befragung
einzusteigen. Das werden Sie spätestens im Zwischenbericht im Mai 2016
erfahren.

Publikum:
Ich habe eine Frage an Herrn Schreiner: Sie haben ein Expertenpanel erwähnt,
haben aber nicht weiter erläutert, welche Experten dort zusammentreffen.
Können Sie das vielleicht erklären?

Herr Schreiner:
Gestartet sind wir mit vier Experten, aktuelle sind wir drei, aktuell sind es Frau
Hermes, Herr Dittmann und Frau Mahlke. Das sind unsere verbliebenen drei,
gestartet sind wir, wie gesagt mit vier. Das nächste Expertenpanel werden wir
vielleicht in einer anderen Form gestalten können, andere Expertenmeinungen
reinzubringen, vielleicht in ein einer geöffneten Form, aber wie das genau
aussehen wird, soll aber im kommenden Frühjahr stattfinden.

Frau Esch:
Okay, herzlichen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir nun weiter gehen und
die rheinischen Perspektiven um die internationale Perspektive erweitern. Ich
danke ganz herzlich der Begleitforschung!
Und begrüße Frau Dr. Birtha. Vielleicht kurz vorweg, mit Start der Modellprojekte
wurde und wird auch noch viel und rege diskutiert, ob das denn überhaupt
Peer Counseling ist, wenn Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen
zum Beispiel im Tandem, als mit Unterstützung durch eine Fachkraft, andere
Menschen mit Behinderung beraten. Daher bin in nun sehr gespannt auf Frau
Dr. Birtha, die uns aus der internationalen Perspektive auf Peer Support etwas
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zu einem Empowerment von Menschen mit geistiger Behinderung berichten
wird. Frau Birtha ist promovierte Juristin und arbeitet als Policy Officer bei
Inclusion Europe in Brüssel. Sie ist heute von dort angereist. Inclusion Europe ist
eine Vereinigung von Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien
in Europa. Frau Dr. Birtha wurde im letzten Jahr, soweit ich weiß, mit dem
“International Carla Vlaskamp early career award” ausgezeichnet. Sie ist die
erste, die bisher überhaupt diesen Preis erhalten hat. Er wird in Anerkennung
der Lebensleistung von Frau Prof. Vlaskamp vergeben, die den Fokus auf die
Stimme und auf die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung gelenkt
hat.
Frau Birtha, ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführung, Sie haben das Wort.
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Schritte zu einem Empowerment für
Menschen mit geistiger Behinderung:
Internationale Perspektiven auf Peer
Support
Magdi Birtha
Transkript (übersetzt aus dem Englischen)
Danke für die nette Einführung. Guten Morgen, meine Damen und Herren.
Ich freue mich, hier in Köln zu sein, um von Ihren wichtigen Erfahrungen
und Projekten im Rheinland zu lernen und mehr zu erfahren. Ich bin sehr
beeindruckt von dem, was ich bisher über Ihre Arbeit erfahren habe. Wir haben
bereits die Vorträge von Prof. Wansing und ihren Kollegen sowie von Herrn Dr.
Pfeiffer gehört und ich glaube, dass ich das bereits Gesagte gut ergänzen kann.
Vorstellung und Einleitung
Mein Name ist Magdi Birtha und ich arbeite als Politikreferentin bei Inclusion
Europe. Das ist eine europäische Vereinigung für Menschen mit geistiger
Behinderung und ihren Familien. Wir sind ein Dachverband und haben Mitglieder
in 36 Ländern in Europa. Die Organisation wurde 1988 von Familienmitgliedern
von Menschen mit geistiger Behinderung gegründet. Allerdings wurde nach
und nach die Stimme der Menschen mit Behinderung selbst immer wichtiger
für unsere Arbeit. Unser Vorstand besteht aus sowohl Angehörigen, als auch
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Menschen mit geistiger Behinderung. Unsere stellvertretende Vorsitzende ist
ebenfalls eine Frau mit geistiger Behinderung. Wir arbeiten hauptsächlich in
sechs Politikbereichen. Unser übergreifendes Ziel ist es, für die Rechte von
Menschen mit geistiger Behinderung auf EU-Ebene zu kämpfen, damit sie in
jeder Hinsicht voll am Leben teilnehmen können. Wir arbeiten in verschiedenen
Bereichen, etwa das Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt, unabhängige
Lebensformen, Barrierefreiheit, Teilhabe, Bildung und Gesundheit. Auch Arbeit
spielt für uns eine wichtige Rolle. Wir haben sehr viele eigene Mitglieder,
unterstützen allerdings auch die europäische Plattform für Selbstvertretung
(European Platform of Self-Advocates), auch darüber spreche ich gleich noch.
Darüber hinaus habe ich unseren letzten Jahresbericht mitgebracht, draußen
liegen einige Exemplare für Sie. Ich habe auch einige Flyer zu unserem TopsideProjekt dabei, über das ich gleich spreche.

Worüber werde ich heute sprechen?
Ich werde im Besonderen vier Punkte behandeln. Zunächst ein wenig
Hintergrundinformation dazu, warum Inclusion Europe sich mit dem Thema Peer
Support beschäftigt und damit Sie wissen, warum wir uns hier aktiv engagieren.
Dann spreche ich darüber, was unsere Interpretation von Peer Support ist. Peer
Support ist dabei ein wichtiger Begriff. Die Dolmetscherinnen werden gebeten,
das Wort Peer Support auch im Deutschen zu verwenden. Heute Nachmittag
bei der Diskussion haben wir hoffentlich Zeit über die Gemeinsamkeiten und
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Unterschiede zwischen Ihren Projekten und Begrifflichkeiten und unseren zu
sprechen. Das sind interessante Themen für mich und ich freue mich darauf,
von Ihnen zu hören, was Sie genau unter Peer Counseling verstehen.
Dann spreche ich über Topside, ein Projekt bei dem es um Peer Support geht.
Zum Schluss werde ich kurz darauf eingehen, was wir bereits gelernt haben,
welchen Herausforderungen wir uns gegenüber sehen, und wie wir uns die
Zukunft vorstellen.
Hintergrund zu Inclusion Europe
Das ist unsere Webseite. Wenn Sie Interesse daran haben, sich diese anzusehen,
klicken Sie auf den Link in der Folie.

[ Weblink ]
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Inclusion Europe arbeitet unter anderem nach dem Grundprinzip des Rechts
auf Anerkennung als Rechtssubjekt (Englisch: legal capacity). Damit fängt alles
an. Sie wissen sicher, was dieses Recht bedeutet, trotzdem sage ich kurz etwas
dazu. Es geht darum, dass Menschen mit geistiger Behinderung geschäftsfähig,
aber auch handlungsfähig sein sollen. Der Terminus „legal capacity“ wird
oft verwechselt mit „mental capacity“ (die Fähigkeit, Entscheidungen zu
treffen). Ein Beispiel: Wenn ein Mensch im Koma liegt und nicht in der Lage
ist, Entscheidungen zu treffen, dann berührt das aus rechtlicher Sicht nicht
sein Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt. Das ist eine ganz neue
Dimension, die sich direkt aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt.
Selbstverständlich kann das Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt
verschiedene Dinge bedeuten. Zum Beispiel, das Recht darauf, zu entscheiden,
wo man leben will, ob man heiraten möchte, ob man Kinder bekommen
möchte, ob man sein Wahlrecht ausüben möchte, ob man einen Mietvertrag
abschließt, ob man einen Kredit bei der Bank beantragt und vieles mehr. Ich
freue mich, dass die UN-Behindertenrechtskonvention heute mehrfach schon
erwähnt wurde. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Artikel 12 der
Konvention klar aussagt, dass alle Menschen gleiche Anerkennung vor dem
Recht erfahren müssen. Artikel 12 geht sogar noch weiter: in Absatz 3 werden
die Vertragsstaaten dazu aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu treffen, um
Menschen mit Behinderung Zugang zu Unterstützung zu verschaffen, die sie bei
der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen.
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Da sehen wir in der Tat einen Paradigmenwechsel: der Wechsel, auf den
Herr Dr. Pfeiffer bereits hingewiesen hat. Dieser Paradigmenwechsel wird an
mehreren Stellen der Behindertenrechtskonvention ganz deutlich. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die Europäische Union und 28 ihrer Mitgliedsstaaten die
Konvention bereits ratifiziert haben; das bedeutet, die Konvention ist rechtlich
bindend und die Unterzeichner müssen sie befolgen. Aus diesem Grund ist die
Konvention die Grundlage der Arbeit von Inclusion Europe.

Was bedeutet es in der Praxis, wenn jemandem das Recht auf Anerkennung als
Rechtssubjekt genommen wird? Das ist wie eine Todesfeststellung im
rechtlichen Sinne. Denn Menschen, die unter rechtlicher Betreuung stehen,
haben das Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt verloren. Jemand anderes
trifft für sie die Entscheidungen. Dieses System der rechtlichen Betreuung ist
problematisch, unter anderem, weil die Menschen, um die es geht, völlig
entrechtet sind. Sie müssen ihre Rechte in Gänze an ihre Betreuer abgeben. Es
ist ein quasi automatisierter Prozess. Laut einer Studie dauert ein solcher
Gerichtstermin durchschnittlich drei Minuten. Während dieser drei Minuten
kommt derjenige, um den es geht, in den Gerichtssaal und es reicht oft aus,
wenn dieser Mensch eine einfache geistige Behinderung hat. Es wird nicht in
Betracht gezogen, was für Fähigkeiten der Mensch überhaupt hat. Jedoch sind
nach der Konvention die Fähigkeiten eines Menschen völlig irrelevant. Menschen
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sollen nicht und niemals unter rechtliche Betreuung gestellt werden. Stattdessen
soll ihnen alle Unterstützung zuteilwerden, die sie brauchen, damit sie ihr Leben
gestalten können. So steht das in der Konvention. Ein weiteres Problem mit dem
System der rechtlichen Betreuung ist, dass die Entscheidung nicht rückgängig
gemacht werden kann. Es gibt in Europa kaum Möglichkeiten, diesen Vorgang
rückabzuwickeln. Man bleibt also bis an sein Lebensende unter Betreuung.

Bei Inclusion Europe sind wir der Meinung, dass Menschen mit geistiger
Behinderung sehr wohl ihre eigenen Entscheidungen treffen können, wenn ihnen
die entsprechende Unterstützung (Englisch: support) zuteil wird. Viele Menschen
fragen aber auch, wie das in der Praxis funktionieren kann. Dabei braucht jeder
Entscheidungshilfe, egal ob man geistig behindert ist oder nicht. Das hängt
ganz davon ab, um was für Entscheidungen es geht. Wenn man etwa ein Haus
kaufen will, muss man sich mit der eigenen Familie abstimmen. Man muss zur
Bank gehen, um die finanziellen Einzelheiten zu klären. Sie unterhalten sich mit
Kollegen, die gerade ein Haus in der gleichen Gegend gekauft haben. Man
braucht also viel Unterstützung. Natürlich brauchen Menschen mit geistiger
Behinderung etwas mehr Hilfe als andere, besonders wenn es um finanzielle
Dinge geht. Aber sie brauchen genauso viel Unterstützung wie ich für
bestimmte Dinge, wie etwa für die Entscheidung, was man sich abends zu essen
machen soll, oder mit wem man zusammen leben möchte.
So sehen wir das: diese Unterstützung kann von jedem kommen, dem man
vertraut. Dazu soll man auch in jeder Hinsicht Gelegenheit bekommen. Gemäß
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Artikel 12 der Behindertenrechtskonvention, in dem es um die Anerkennung
als Rechtssubjekt geht, geht es darum, zuzuhören, Unterstützung anzubieten
und den Menschen Hilfe anzubieten, damit sie ihre eigenen Entscheidungen
treffen können. Es geht also darum, zuzuhören. Menschen mit geistiger
Behinderung hat man sehr lange Zeit nicht zugehört. Es geht darum, ihnen ihre
Stimme zurück zu geben und herauszufinden, was sie möchten und welche
Unterstützung sie brauchen. Damit müssen die Exklusionsmechanismen, die es
früher gab, ausgeschaltet werden.
Wir haben schon von der Einstellung gehört, dass Menschen, die rechtliche
Betreuer sind, im Allgemeinen immer besser wissen, was für die Menschen mit
geistiger Behinderung das Beste ist – das so genannte „best interest model“.
Wir wissen aber auch aus Erfahrung, dass das aus einem Automatismus heraus
entstanden ist. Es kommt nicht oft vor, dass sie ihnen wirklich zuhören.
Vielmehr versagen sie den Menschen mit geistiger Behinderung häufig die
Unterstützung. Wenn etwa einer sagt: „Ich möchte selbstständig etwas lernen
oder mir eine Arbeit suchen“, wird oft entgegnet: „Nein, das ist zu schwierig,
arbeite lieber in der Behindertenwerkstatt, du hast nicht die richtigen
Fähigkeiten. Du bekommst ohnehin keine Arbeit. Du wärst zu exponiert da
draußen.“ Das ist zwar nur ein Beispiel. Wir hören aber von unseren Mitgliedern,
dass das sehr oft passiert.
Unterstützung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mit dem Terminus
„Unterstützung“ meinen wir sowohl formelle als auch informelle
Unterstützung. Die braucht jeder. Aber nicht jeder will sie haben, und
auch das muss respektiert werden. Gleiches gilt für die Unterstützung bei
der Entscheidungsfindung. Im System der rechtlichen Betreuung herrscht
die Überzeugung vor, dass Menschen mit geistiger Behinderung immer
Unterstützung brauchen, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen. Das
führt aber dazu, dass ihnen nicht die Gelegenheit gegeben wird, auch falsche
Entscheidungen zu treffen. Menschen machen schon mal Fehler und aus
diesen Fehlern lernen wir. Im System der rechtlichen Betreuung wird einfach
nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Menschen auch mal falsche
Entscheidungen treffen können und daraus lernen. Diese Möglichkeit wird ihnen
durch das System genommen. Für uns ist es wichtig, auf EU-Ebene und auf
Ebene der Mitgliedsstaaten zu erreichen, dass die informelle Unterstützung, die
man von den Nachbarn, Freunden oder der Familie oder den Peers bekommt,
genauso anerkannt wird wie die Unterstützung von offizieller Seite.
Wir denken, dass es sehr viele verschiedene Arten der Entscheidung gibt.
Ganz alltägliche Entscheidungen, aber auch persönliche oder berufliche
Entscheidungen, für die man professionelle Hilfe braucht.
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Hier ist eine Tabelle mit einer Übersicht über die Unterschiede zwischen
substituierter Entscheidungshilfe und unterstützender Entscheidungshilfe. Der
Hauptunterschied besteht darin, dass substituierte Entscheidungshilfe häufig
nur zu einer Lösung führt, sehr formell ist und oft die individuelle Situation
nicht in den Fokus nimmt. Menschen sind sehr unterschiedlich: manche
brauchen in einigen Bereichen vielleicht viel Unterstützung, können aber bei
anderen ganz selbständig entscheiden.
Wir haben auch gesehen, dass es viele gute Beispiele für diese unterstützende
Entscheidungsfindung gibt. Man weiß nur noch nicht viel darüber. Wir haben
daher eine Webseite namens Right To Decide [ Weblink ] erstellt, auf der die
guten Praktiken aufgelistet sind. Vielleicht haben Sie Lust, sich dort registrieren
zu lassen. Wenn Sie tolle Projekte haben oder kennen, zum Beispiel die im
Rheinland, können Sie uns dort davon berichten. Diese Praktiken haben wir dort
nach Lebenslage und verschiedenen Arten der Unterstützung aufgeführt.
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[ Weblink ]

73

LVR-Dezernat Soziales

Es gibt verschiedene Arten der unterstützenden Entscheidungsfindung.
Idealerweise sollte die Unterstützung, die man bekommt, eine Kombination
von vielen Unterstützungsarten sein. Peer Support ist eine solche Komponente.
Unser Projekt ist aus der Einsicht entstanden, dass Peer Support als Baustein
einer Unterstützung der anderen Art wichtig ist. Etwa wenn es darum geht,
sich in der eigenen Gemeinschaft zurechtzufinden, seinen eigenen Platz in der
Gesellschaft zu finden oder sich im Freundeskreis zu orientieren. Auch wenn
es darum geht, unkonventionelle Kommunikationsmedien zu nutzen, zur Bank,
zum Arzt oder zu Gericht zu gehen, um sich rechtliches Gehör zu verschaffen.

Was verstehen wir unter Peer Support?
Bei Peer Support geht es für uns darum, Unterstützung von Menschen zu
bekommen, denen man vertraut und die man versteht. Peer Support ist
nach dieser Interpretation die Unterstützung durch Menschen mit geistiger
Behinderung, die die eigene Position, die eigene Lebenslage verstehen.
Wir glauben wie Peter Kraus, dass Peer Supporter selbstbewusster und
unabhängiger werden. Auch das Gegenüber wird aktiver und unabhängiger.
Als Peer Supporter eignet man sich zudem Fähigkeiten an, die auch in anderen
Lebenslagen sehr nützlich sein können, beispielsweise in der Selbsthilfe oder in
der Beratung.
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Für uns ist Peer Support sehr niedrigschwellig und sehr informell. Wir glauben
allerdings, dass bestimmte Fähigkeiten dazu notwendig sind. Das sind
Fähigkeiten, die die angehenden Peer Supporter in unseren Schulungen lernen.
Darauf gehe ich gleich ein. Diese Fähigkeiten bestehen etwa darin, zu verstehen,
dass jemand ein Problem hat, welches man nachvollziehen kann, bei dem man
einen Bogen zu der eigenen Erfahrung schlagen kann. Es ist die Fähigkeit, zu
unterscheiden zwischen den eigenen Problemen und den Problemen des
Gegenübers, so dass man die Probleme der anderen Person nicht mit nach
Hause nimmt. Es ist die Fähigkeit, sich souverän und klar auszudrücken.
Peer Support kann überall stattfinden. Das kann in der Cafeteria sein, bei einer
Zigarettenpause, man kann das im Park machen, wenn man jemanden zufällig
bei einem Spaziergang trifft. Peer Support ist für uns nicht an eine bestimmte
Situation gebunden. Es ist nicht formell. Es geht nämlich nicht darum, jemanden
zu beraten. Es geht vielmehr darum, jemandem mithilfe der eigenen Erfahrung
zu helfen, eine eigene Lösung zu entwickeln. Dadurch, dass man einen
gemeinsamen Hintergrund oder eine gemeinsame Erfahrung hat, kann man dem
Gegenüber dabei helfen, selbst die Lösung zu entdecken.
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Für uns findet Peer Support immer zwischen zwei Personen statt. Aber es soll
auch Mentoren geben, die diesen Prozess unterstützen. Wir haben eine kleine
Handreichung dazu erstellt, die beschreibt, was es bedeutet, Mentor zu sein und
was die Rolle des Mentors ist. Sie kann auf unserer Webseite heruntergeladen
werden.
Im Prinzip geht es darum, zu erkennen, dass der Mentor nicht in der
eigentlichen Gesprächssituation präsent ist. Der Mentor ist aber da, wenn
der Peer Supporter sich überfordert fühlt, sich vielleicht mit einer Situation
nicht wirklich wohl fühlt. Etwa wenn jemand zu einem kommt und sag: „Ich
bin vergewaltigt worden von jemandem, den ich nicht kenne. Ich weiß nicht,
was ich machen soll.“ Es kann solche Probleme geben, die so gravierend sind,
dass der Peer Supporter nicht gut damit zurechtkommt. Nicht weil er geistig
behindert ist, sondern weil generell eine solche Erfahrung von Gewalt sehr
schwierig ist. In so einem Fall ist der Peer Supporter vielleicht aufgerufen, sich
an einen Mentor zu wenden, der ihm oder ihr dabei hilft, mit der Situation
klarzukommen. Der Mentor soll dabei nicht als „Ersatz-Supporter“ dominieren,
sondern dem Peer Supporter dabei helfen, seine oder ihre eigentliche Rolle
auszufüllen. Der Mentor und der Peer Supporter müssen nicht befreundet sein,
obwohl sie es natürlich sein können. Es ist eine professionelle Rolle, aber nicht
unbedingt formell. Dieser Austausch kann in ganz unterschiedlichen Situationen
stattfinden.
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Das Topside-Projekt

Kommen wir nun zum Topside-Projekt. Momentan arbeiten wir schon am
zweiten Topside-Projekt, bekannt als „Topside Plus“. Das Projekt begann 2011.
Das erste Projekt lief von 2011 bis 2013. Die Idee dahinter ist, Menschen mit
geistiger Behinderung so zu schulen, dass sie entscheiden können, dass sie ihr
Leben in die eigene Hand nehmen und als Bürger aktiv tätig werden können.
Das waren die wichtigsten Gründe für das Projekt. Es ist wichtig, diesen
Menschen zu ermöglichen, sich als Peer Supporter ausbilden zu lassen.
Im ersten Projekt wurden Übungen entwickelt, die den Teilnehmern die
Möglichkeit geben, die nötigen Fähigkeiten zu trainieren. Natürlich haben wir
auch eine Methodik entwickelt, die andere anwenden können. Wir haben auch
Richtlinien entwickelt, etwa für Mentoren und andere Beteiligte.
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Die Idee hinter der Schulung ist, dass wir idealerweise nicht Experten, sondern
Menschen mit einer geistigen Behinderung ausbilden, die wiederum andere
Teilnehmer mit geistiger Behinderung als Peer Supporter ausbilden. Das ist ein
deutlich inklusiverer Ansatz. Das Ziel dieser Schulung ist, dass dieses Angebot
eventuell Teil eines Erwachsenenbildungs-programms werden kann.
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Das zweite Projekt arbeitet mit vier Partnern aus Portugal, Deutschland,
Frankreich und Litauen. Der deutsche Projektpartner ist die Lebenshilfe; wir
arbeiten eng mit den Kollegen der Lebenshilfe in Marburg zusammen. Die
Aufgabe in diesem zweiten Projekt, welches im September 2014 angelaufen ist
und im August 2016 ausläuft, besteht darin, die Übungen, die die Projektpartner
in der ersten Phase ausgearbeitet haben, auszuprobieren, zu übersetzen
sowie eine neue Gruppe Peer Supporter auszubilden, die wiederum neue Peer
Supporter schulen können. Diese Übungen werden getestet, um herauszufinden,
wo es noch Schwachstellen gibt und die Übungen gegebenenfalls verfeinert
werden müssen, um unsere Wissensbasis weiter auszubauen.
Natürlich geht es auch darum, einen leicht verständlichen Lehrplan zu
entwickeln, denn die Informationen sollten leicht zugänglich sein. Das konnte
das erste Projekt nicht leisten. Schließlich sollte die Initiative auf nationaler und
europäischer Ebene verbreitet werden.

Wie gehen wir hierbei vor? Zunächst haben wir beschlossen, dass es eine
Partnerschaft zwischen Trainer und Co-Trainer geben muss: ein Mensch ohne
geistige Behinderung als Trainer und ein Mensch mit geistiger Behinderung als
Co-Trainer. Sie sollen in den vier Projektländern in einem Tandem eng
zusammen arbeiten. Es geht dabei nicht um Bevormundung, das ist definitiv
ausgeschlossen. Es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das heißt, man kann
selbst aussuchen, mit welchem Trainer man arbeiten und welche Übungen man
anwenden und anpassen möchte, um den nationalen Gegebenheiten Rechnung
zu tragen.
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Für die Teilnehmer gibt es dabei unterschiedliche Gründe, als Peer Supporter
aktiv zu werden. Etwa Nadine aus Frankreich. Sie ist Co-Trainerin im
französischen Team und arbeitet in der Küche in einer großen Werkstatt für
Menschen mit Behinderungen, das heißt, sie ist verantwortlich für die 180
Menschen in der Werkstatt. Sie lebt selbständig mit ihrem Bruder zusammen.
Sie hat aber festgestellt, dass viele ihrer Kollegen nach wie vor in Wohnheimen
leben, dass sie dort nicht gerne leben, dass sie nicht mit denjenigen wohnen,
mit denen sie gerne zusammen leben möchten. Viele haben Probleme damit,
Entscheidungen zu treffen und möchten zudem selbständig leben können.
Ihr ist wichtig, dass die Kollegen die Möglichkeit bekommen, aktiver und
unabhängiger zu werden. Sie will ihre Mitarbeiter aus der Werkstatt schulen,
damit sie ihrerseits Peer Supporter werden können.
Es ist sehr interessant zu sehen, welche unterschiedlichen Fähigkeiten die
Menschen haben. Es wurde heute schon gefragt, wie man die richtigen
Teilnehmer für die Projekte findet. Unsere Partner konnten frei entscheiden,
wie sie die Teilnehmergruppen bilden. Einige haben gesagt, sie hätten
viele Bewerbungen bekommen, dann Bewerbungsgespräche geführt, um
herauszufinden, warum die Bewerber Peer Supporter werden wollten. Dann
musste ausgewählt werden, weil es häufig mehr Bewerber als offene Stellen gab.
Andere sagten uns, dass jeder Interessent angenommen wurde. Auch das hängt
immer ganz davon ab, wie Trainer und Co-Trainer zusammen arbeiten und was
sie möchten.
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Im Lehrplan stehen momentan 44 Übungen, weitere werden derzeit entwickelt.
Hier einige Beispiele, damit Sie sich vorstellen können, worum es geht. Was
bedeutet es, Peer Supporter zu sein? Wie kommuniziere ich? Wie verstehe ich
am besten die Situation des anderen? Was sind meine Rechte? Das sind alles
interaktive Übungen, die man durchführen kann. Dadurch lernt man dazu.
All diese Übungen können Sie auf der Webseite im Bereich „Resources“ finden.
Inzwischen sollten all diese Übungen auch auf Deutsch übersetzt worden sein,
vielleicht nutzen sie Ihnen.

Natürlich gibt es auch hier Herausforderungen. Wir werden vermutlich in der
Diskussionsrunde näher darauf eingehen, aber was wir in der ersten Phase
gelernt haben, ist, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind. Wir haben
erkannt, dass unser Lehrplan sehr flexibel sein muss, denn einige Übungen
funktionieren mit einigen Teilnehmern besser als mit anderen. Dann gibt es
unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten. In den vier Projektländern wurde klar,
dass einige Menschen bei einigen Aufgaben schneller sind als andere. Wir
wissen nun auch, dass nicht jeder tatsächlich nach der Schulung ein Peer
Supporter wird. Allerdings erlernen die Teilnehmer dabei neue Fähigkeiten. Sie
werden in vielen Bereichen selbstbewusster. Beim letzten Treffen vor wenigen
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Wochen in Straßburg haben wir darüber gesprochen, dass die Schulungen in den
Ländern nun fast alle abgeschlossen sind. Wir haben uns mit den Peer
Supportern ausgetauscht und sie gefragt, welche Herausforderungen sie erlebt
und was sie gelernt haben. Viele der Teilnehmer sagten in diesen Gesprächen,
sie hätten nun mehr Selbstbewusstsein; sie könnten die eigene Lebenssituation
besser verstehen und damit besser umgehen. Meiner Meinung nach hilft eine
solche Schulung auch schon auf dieser Ebene. Denn viele kommen mit nur
wenig Erfahrung in unser Programm. Für andere wiederum ist es ein Weg hin
zur Selbstvertretung, zu mehr Selbstbewusstsein. Wiederum andere, die schon
Verantwortung tragen, finden es leicht, zum Peer Supporter zu werden und
andere zu unterstützen und zu Peer Supportern auszubilden.
Dann haben wir auch darüber diskutiert, was es heißt, was wir leicht
verständlich machen müssen, allen voran den Lehrplan bzw. die Materialien.
Dann aber wurde klar, dass das nicht unbedingt nötig ist, denn Trainer und
Co-Trainer arbeiten ja bei den Übungen immer zusammen und passen diese
selbst an. An dieser Stelle haben uns die Peer Supporter gesagt, es ist natürlich
wichtig, dass das Projekt und seine Ziele gut erklärt werden. Allerdings ist es
genauso wichtig, die Ziele der Übungen sowie die Rolle des Peer Supporter
in jeder Übung klar abzubilden. Die jeweiligen Rollen müssen dabei genau
definiert werden.
Ich habe Ihnen ein Video mitgebracht, denn es gab lange Diskussionen über
das eigentliche Konzept. Wir haben diesen exzellenten Plan entwickelt, aber
diverse Konzepte fanden die Projektpartner in der 2. Phase dann doch recht
schwierig. Zum Beispiel das Wort peer - was bedeutet der Begriff? Was verstehen
wir darunter? Verschiedene Projektpartner hatten Probleme, die richtige
sprachliche Entsprechung zu finden. Weitere schwierige Begriffe waren inclusion
und curriculum (Lehrplan). Wenn man also eine Schulung mit verschiedenen
Modulen entwickelt, muss man sicherstellen, dass die Beteiligten die Absichten
auch verstehen. Daher haben wir beschlossen, kleine Videos zu produzieren, die
die schwierigsten Konzepte gut erklären sollen. Ich habe heute das Video zum
Thema Peer mitgebracht, das Sie nun in deutscher Sprache sehen.

(Video wird eingespielt)

Ganz wichtig, bevor ich das vergesse: es ist EU-finanziertes Projekt! Sie haben
hoffentlich alle das Logo gesehen!
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Ausblick

Die letzten paar Minuten möchte ich darüber sprechen, wie wir die Zukunft
sehen. Wir möchten natürlich ein größeres Bewusstsein dafür schaffen, wie
wichtig diese informelle Unterstützung ist, damit Peer Support als wichtiger
Bestandteil der unterstützenden Entscheidungsfindung anerkannt wird. Auch
möchten wir sicherstellen, dass er in den Kommunen sichtbar wird. Damit man
weiß, wo man hingehen kann, wenn man Unterstützung durch Peers braucht.
Wir hoffen, dass mehr und mehr Menschen als Peer Supporter ausgebildet
werden, denn das ist ja das Kernprinzip: Peer Supporter als Multiplikatoren
Von den Peer Supportern wurden wir gefragt, was passiert, wenn das Projekt
ausläuft. Woher wissen die Menschen, dass sie Peer Supporter sind? Wir
entwickeln gerade ein Zertifikat, eine Art formale Anerkennung der Fähigkeiten,
die die Peer Supporter durch die Schulung bekommen. Das Zertifikat kann
extern eingesetzt werden. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass Peer
Support ein wichtiges Zeichen setzt für Familien und Menschen mit geistiger
Behinderung als eine Art Selbsthilfebewegung: sich mobilisieren; etwas
gemeinsam auf die Beine stellen; verstehen. dass sie auch Teil der Lösung sind,
dass sie mitwirken müssen, um etwas zu verändern. Peer Support zeigt, wie viel
man tun kann als Mensch mit geistiger Behinderung; dass man anderen helfen
kann; dass man selbst genug weiß; dass man selbst genug eigene Erfahrung
hat, die man einbringen kann, um anderen zu helfen, wenn sie etwas brauchen.

83

LVR-Dezernat Soziales

Wir wünschen uns von der Selbstunterstützerbewegung mehr Unterstützung für
den politischen Prozess auf nationaler und internationaler Ebene. Wir möchten
Menschen sehen, die gestärkt sind, die selbstbewusst sind, die über ihre
Probleme offen sprechen können. Für unsere Peer Supporter ist das ein
wertvoller Lernprozess, wenn sie von den unterschiedlichen Erfahrungen
anderer erfahren. Wir möchten sie zu Botschaftern für die gesamte Bewegung
werden lassen. Wir hoffen des Weiteren auf einen lebendigen Austausch unter
allen Beteiligten, und auch aus diesem Grund bin ich heute hier. Ich freue mich
sehr, hier zu sein und von Ihren Projekten zu hören, denn wir haben viel
voneinander zu lernen.
Wir hoffen, dass bald noch sichtbarer wird, was die Menschen können und
nicht, was sie alles nicht können, und wie sie es auf ihre eigene, wunderbare Art
machen. Es ist so beeindruckend zu sehen, wie unsere Projektteilnehmer sich
persönlich entwickeln und wie sehr sie sich seit dem ersten Treffen verändert
haben. Viele waren noch ganz unsicher, ob sie überhaupt durchhalten können,
ob sie das alles schaffen. Viele sagten auch: „Ich kann diese Übungen nicht. Ich
weiß gar nicht, wie ich meine eigene Probleme lösen kann, wie kann ich dann
andere unterstützen?“ Und beim letzten Treffen haben mir so viele von ihnen
gesagt: „Es ist großartig, ich konnte jemandem helfen, ich konnte verschiedene
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Lösungsansätze vorschlagen.“ Ein Teilnehmer sagte etwa, er habe ein Motorrad
und lebe mit anderen zusammen in einer WG, aber er dürfe die Garage nicht
benutzen, die zur Wohnung gehört. Jahrelang habe er sich nicht getraut, etwas
zu sagen. Bis er dann gelernt habe, dass er sehr wohl bei seinem Vermieter
anrufen und ihn bitten könne, ihm zu erlauben, bei Regen das Motorrad
unterzustellen. Das ist ein anschauliches Beispiel, was für eine Wirkung Peer
Support und die Schulung im täglichen Leben haben kann. Keep calm – ask for
Peer Support! (Ruhe bewahren – nach Peer Support fragen!)
Wenn Sie Fragen haben, freue ich mich darauf, sie jetzt zu beantworten, gerne
aber auch später. Heute Nachmittag diskutieren wir ja noch gemeinsam.
Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie wirklich gute Beispiele
kennen, dann melden Sie sich bei uns, wir stellen sie auf unsere Webseite. Per
Email bin ich immer erreichbar. Wenn Sie weitere Informationen oder Materialien
brauchen oder Fragen haben, sprechen Sie mich bitte an!

Frau Esch:
„Thank you very much, Magdi Birtha. Vielen Dank für die interessanten
Ausführungen und die internationale Perspektive. Ich mache jetzt auf deutsch
weiter. Ich glaube, dass wir die Diskussion auf den Nachmittag verlegen
werden und gleich in die Pause starten. Ich freue mich aber, dass wir die neuen
Sichtweisen und Einblicke, die wir durch Ihren Vortrag erhalten haben, heute
Nachmittag aufgreifen können, vielleicht neue Argumente finden, aber ganz
sicher wird es nochmal unsere Blickrichtung und unsere Horizonte erweitern.
Interessant finde ich, was sich heute durch alle drei Vorträge durchzieht, dass
es darum geht, wirklich die Menschen mit all ihren Fähigkeiten wahrzunehmen.
Das Plädoyer, das leidenschaftliche, das habe ich auch bei Ihnen sehr deutlich
herausgehört und, dass es darum geht “zuzuhören” was die Menschen wirklich
brauchen und, nicht , stellvertretend zu entscheiden, sondern Unterstützung
bei der Entscheidungsfindung zu geben, um auch das in uns zu finden, die
Lösungsmöglichkeiten, die in uns schlummern, und das Ziel auch jeder für sich
in seinen Fähigkeiten entdecken kann.
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Diskussionsrunde
Herr Dr. Pfeiffer:
Dann begrüßen wir ganz offiziell die Runde: Herzlich willkommen! Ich darf
Ihnen meine Gäste für die Diskussionsrunde vorstellen. Einige kennen Sie schon:
Das hier zu Ihrer Rechten, Herr Schreiner, der bereits gesprochen hat und Frau
Henkel von der Firma Prognos. Besonders freuen wir uns, dass Frau Klecker in
unserer Runde ist, sie ist Peer Counselorin und sie ist die Berühmteste von uns
allen hier, das muss man schon mal sagen. Sie ist nämlich auf diesem Film zu
sehen, mit ihrem Mann zusammen. Es wurde ein LVR-Film gedreht, in dem es
um diese Betreuungsform geht. Frau Wansing hat mir erzählt, dass sie den Film
jedes Semester ihren Studierenden zeigt. Also insofern sind Sie, Frau Klecker,
auch in Hessen schon bekannt. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Frau
Klecker hat einen ganz spannenden Lebensweg. Sie sind in einem Wohnheim
aufgewachsen und sind dann, über eine Zwischenmaßnahme, mit Ihrem Mann in
eine eigene Wohnung in Dülken, Kreis Viersen, gezogen.

Frau Klecker:
Ich heiße Ilona Klecker, ich komme aus Dülken. Ich bin im BeWo seit 10 Jahren
und ich wohne in einer eigenen Wohnung.

Herr Dr. Pfeiffer:
Und Sie sind Peer Counselorin.
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Frau Klecker:
Ja, alle 14 Tage habe ich montags Beratung mit sechs anderen.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ich war schon mal in Viersen und habe Sie besucht. Das Dülkener Expertenteam
war heute Morgen sogar auf einer Folie von mir zu sehen.

Frau Klecker:
Ja!

Herr Dr. Pfeiffer:
Das Dülkener Expertenteam wohnt in Dülken bei Viersen und macht Peer
Counseling. Prima, vielen Dank!

Frau Klecker:
Bitte schön!

Herr Dr. Pfeiffer:
Dann darf ich Ihnen Frau Prof. Dr. Gisela Hermes vorstellen. Sie ist
heute Morgen erst später gekommen, da die Deutsche Bahn es in ihrer
Behindertenfreundlichkeit nicht geschafft hat, rechtzeitig Hilfe zur Verfügung
zu stellen. Schön, dass Sie kommen konnten und es trotzdem noch geschafft
haben. Frau Prof. Dr. Hermes ist Diplompädagogin und Diplom Supervisorin.
Sie hat zwölf Jahre lang die Bildungs- und Forschungsinstitute zum
selbstbestimmten Leben Behinderter, als bifos e.V. organisiert und leitete
zahlreiche Weiterbildungen, Tagungen und Kongresse, hat viele Schriften zum
Thema „Peer Counseling“ verfasst, eine wurde heute Morgen auch schon im
Vortrag zitiert. Eine ganz wichtige Vertreterin zum Bereich Peer Counseling. Frau
Prof. Dr. Hermes lehrt und forscht seit 2006 als Professorin für Rehabilitation
und Gesundheit an der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit der Hochschule
für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Holzminden und
Göttingen. Ich hoffe, ich habe es so richtig gesagt. Herzlich Willkommen!
Dann haben wir die zweite Expertin in der Runde, die aus Hamburg kommt:
Candelaria Mahlke. Sie ist Diplom-Psychologin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe sozial-psychiatrische und
partizipative Forschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Forschungsschwerpunkte sind Peer Begleitung, Stigma und Zwangsmaßnahmen
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in der psychiatrischen Versorgung, die Beteiligung von Betroffenen in den
Forschungsprojekten gehört zum Prinzip der Arbeitsgruppe. Sie hat an zwei
Projekten mitgearbeitet, eines ist abgeschlossen, soweit ich mich erinnere,
im klinischen Bereich und jetzt sind sie im ambulanten sozialpsychiatrischen
Bereich. Herzlich willkommen, schön dass Sie da sind.
Natürlich begrüße ich auch hier Frau Prof. Wansing, die heute Morgen schon
gesprochen hat und Frau Dr. Birtha, die Sie schon kennen. „Last but not
least“ begrüße ich den Menschen, ohne den wir heute hier alle nicht sitzen
würden. Es ist Herr Dr. Dieter Schartmann, er hat dieses Projekt sozusagen
erfunden, initiiert und im LVR zum Leben erweckt . Er ist Stabsstellenleiter
des Medizinisch-psychosozialen Fachdienstes, kurz MPD. Der MPD ist als
Stabsstelle beim LVR Sozialdezernenten angesiedelt und umfasst mehrere
Aufgaben, wie zum Beispiel die Umsetzung des LVR-Aktionsplanes zur UNBehindertenrechtskonvention, die interne Beratung der Fachabteilungen
in schwierigen Fachfragen, aber auch die fachliche Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe durch Forschungs- und Modellprojekte, wie zum Beispiel
das Peer Counseling. Schön, dass Sie gekommen sind! Er hat also sehr, sehr
viele Aufgaben und immer, wenn ich die Gelegenheit habe, mit ihm zu sprechen,
dann merkt man, dass ihm das Peer Counseling Projekt sehr am Herzen liegt.
Schön, dass Sie teilnehmen.
Dann darf ich Ihnen noch meine Arbeitsassistenz, Herrn Volker Wirtz, vorstellen,
der mich heute Morgen schon unterstützt hat. Er ist der Zeitwächter und hat im
Blick, wer sich meldet.
Ja, meine Wenigkeit ist bekannt, Klaus-Peter Pfeiffer. Meine Rolle ist heute
Nachmittag etwas anders. Heute Morgen war ich der Projektleiter, jetzt bin ich
der Moderator.
Das sind zwei verschiedene Rollen, die ich gerne trennen möchte. Als
Projektleiter ist man für das Projekt zuständig und vertritt es, als Moderator
muss man empathische Distanz zu allen Positionen halten und deshalb werde
ich mich meiner Krawatte entledigen, um sozusagen mein ganzes „Know-How“
als Projektleiter loszuwerden.
Mir gibt das noch einmal die Möglichkeit, das habe ich in der Vorbereitung
festgestellt, einen neuen Blick auf das Projekt zu werfen, noch einmal sehr naiv
zu fragen. Wir haben vereinbart, dass Herr Dr. Schartmann alle Fragen rund um
den LVR und das Projekt beantwortet. Das heißt, ich werde mich konkret auf die
Moderation konzentrieren. Ziel ist es, ein offenes Gespräch zu bekommen. Es
gibt keine fertigen Statements, die hier nur vorgetragen werden, wir wollen es
offen halten. Wir machen uns damit auch verletzlich und angreifbar. Unser Ziel
ist es, auch von Ihnen, meine Damen und Herren, Input zu bekommen für die
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weitere Arbeit: Ideen, Wünsche, Anregungen usw.
Der Rahmen ist so, dass wir miteinander zwei Stunden Zeit haben. Es gibt drei
Blöcke, über die wir sprechen werden. Das heißt 40 Minuten pro Block und
wir haben uns so verständigt, dass die Damen und Herren auf dem Podium im
Schnitt 20 Minuten miteinander diskutieren. Dann haben wir noch einmal 20
Minuten Zeit für Fragen und Statements aus dem Publikum. Mein Zeitwächter
schaut auf die Uhr. Der Plan muss nicht auf die Minute eingehalten werden, aber
das ist so der Rahmen. Ich werde Sie immer mal wieder höflich daran erinnern,
sich kurz zu fassen, lieber eine Frage zu stellen, statt Statements zu äußern.
Sie haben draußen die Möglichkeit auf den Plakatwänden auch noch einmal Ihr
Statement abzugeben. Es wird bei dem Format nicht möglich sein, dass alle
gleichermaßen, wir sind über 200 Personen, sprechen. Da müssten wir so wie
die Indianer ein „Powwow“ machen: Fünf Tage in einem Kreis sitzen bis jeder zu
Wort gekommen ist und alles gesagt hat, was er oder sie sagen möchte.
Das ist doch noch einmal eine Idee für Sie, Herr Dr. Schartmann, für ein anderes
Format. Dann würden wir hier 5 Tage sitzen und alles erzählen. Das werden wir
heute nicht schaffen, deshalb müssen wir uns kurz fassen. Deswegen werden
wir es bündeln. Es gibt drei Saalmikrofone und zwei Handheld-Mikrofone.
Ganz wichtig: Es ist ein Experiment, das wir hier heute den ganzen Tag machen,
mit den Übersetzungen in „Deutsch“ und „Englisch“, in „Leichte Sprache“ usw.
Wir wollen versuchen möglichst alle mitzunehmen, Inklusion auch hier heute
Nachmittag zu üben. Karl Valentin hat mal über Kunst etwas sehr Schönes
gesagt, was auch für Inklusion gilt: “Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit”.
Und insofern ist es auch eine Übung für uns heute hier.
Wir haben uns drei Themenblöcke ausgedacht:
Das eine ist das Thema Peer Counseling: Von und für Menschen, die
Unterstützungsbedarf haben. Was sind Chancen und Grenzen, wie steht es mit
der Tandem-Beratung und Ähnliches. Darüber wollen wir sprechen.
Wir wollen zweitens den Blick öffnen und einen kritischen Blick auf das Peer
Counseling Projekt werfen. Das habe ich heute Morgen ja angedeutet. Was gibt
es an Bedenken, Sorgen und Kritik an dem Projekt oder überhaupt am Peer
Counseling insgesamt?
Und der dritte Block wäre dann Weiterentwicklung: Was machen wir in zehn
Jahren? Machen wir dasselbe wie heute oder etwas ganz anderes? Wie geht es
weiter?
Das sind die drei Blöcke, zu denen ich Sie dann auch einlade, zu sprechen.
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Soweit so gut, starten wir mit dem ersten Block:
Wir haben im LVR-Projekt, wenn ich das richtig verstehe, etliche Projekte, Herr
Dr. Schartmann, die für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
gedacht sind, und Menschen, die Unterstützungsbedarf haben. Können Sie uns
sagen, wie viele es sind? Wir müssen jetzt auch immer den “Redestab” hin und
her reichen. Wir haben leider nur ein Mikrofon. Ein Mikrofon ist verschwunden.
Also wie viele Projekte gibt es beim LVR, die gefördert werden, die diese
Zielgruppe im Auge haben und was ist der Hintergrund, Herr Dr. Schartmann?

Herr Dr. Schartmann:
Wir haben insgesamt zehn Projekte, die wir in dem Rahmen dieses Peer
Counseling Gesamtprojektes fördern, und insgesamt von diesen zehn
Projekten haben wir sieben Projekte, die sich ausschließlich oder sowohl auch
an Menschen mit einer geistigen Behinderung richten. Wir haben Projekte,
die ganz frisch gestartet sind, schon länger laufen, sich ausschließlich auf
das Handlungsfeld “Arbeit” oder “Wohnen” beziehen, eine ganzheitliche
Perspektive haben, und ausschließlich aus der Eingliederungshilfe oder der
Ausgleichsabgabe finanziert werden. Das heißt, wir haben einen sehr bunten
Mix in diesen zehn Projekten und dieser Mix, der der Begleitforschung sicher
manchmal Blut, Staub und Strähnen - hoffentlich nicht - abringt, das ist gewollt
und bewusst so gewählt.
Denn der Ansatz des Projektes ist gewesen, so ist auch der politische
Haushaltsantrag formuliert, sich diesem Gedanken, der Beratungsmethode,
dieser Haltung Peer Counseling zu nähern und zu schauen, wie funktioniert das
denn eigentlich.
Und unsere Idee war gewesen, eine möglichst große Vielfalt an Projekten zu
haben, um gucken zu können, unter welchen Bedingungen funktioniert was.
Und das hat dazu geführt, dass wir diese zehn Projekte haben, die zum Teil
erst frisch angefangen haben mit unserer Projektförderung.Auf der anderen
Seite natürlich auch Projekte, wie das beispielsweise vom Landesverband der
Psychiatrieerfahrenen oder das vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben,
die schon seit Jahren eigentlich Peer Counseling machen, denen wir als LVR
natürlich in keinster Weise erzählen können, wie Peer Counseling funktionieren
soll oder funktionieren kann. Aber wir haben auch andere Projekte, die ganz
frisch an diese Thematik herangegangen sind. Und das fand ich gerade wichtig,
insbesondere für den Personenkreis für Menschen mit Lernschwierigkeiten,
da mal zu schauen, wie könnte das denn funktionieren unter welchen
Voraussetzungen?
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Herr Dr. Pfeiffer:
Sagen Sie bitte noch einmal die Zahlen, wie viele Projekte Sie ungefähr haben?

Herr Dr. Schartmann:
Wir haben sieben Projekte, die diesen Personenkreis mit in den Fokus
nehmen. Die sich zum Teil oder- die sich ausschließlich mit Menschen mit
Lernschwierigkeiten beschäftigen und andere Projekte, wo diese Zielgruppe
auch mit dabei ist.

Herr. Dr. Pfeiffer:
Sieben Projekte, das ist überproportional bei den zehn Projekten. Normalerweise
ist Peer Counseling im körperbehinderten Bereich angesiedelt, da kommt es
eben her. Fragen an die Forschung und Evaluation:
Gibt es eine spezielle Forschung zu dem Thema „Menschen mit
Unterstützungsbedarf“?
Haben Sie dazu Ergebnisse?
Unterscheiden Sie auch bei der Evaluation zwischen Peer Counselern, die das als
Tandem machen und ohne Tandem?

Frau Prof. Dr. Wansing:
Also zur Forschungslage ist schon häufiger angeklungen, die Forschungslage
ist insgesamt sehr dünn. Das, was wir an Literatur und Studien haben, ist
interessanterweise überwiegend älteren Datums, vor allen Dingen aus den
80iger und 90iger Jahren. Es sind häufig Abschlussarbeiten. Wir haben
insgesamt wenig, während die aktuelleren Arbeiten und Forschung, wie auch
die von Frau Mahlke, eher Peer Counseling von Menschen mit psychischen
Erkrankungen fokussieren.
Soweit ich das überblicke, gibt es noch keine differenzierte Forschung für
Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ich würde das auch erst einmal nicht für
sinnvoll finden, jetzt nach Personen zu klassifizieren, sondern wir haben es
ja ganz deutlich gehört, auch in Ihrem Vortrag, Frau Dr. Birtha: Wir gehen von
Menschen als Rechtssubjekten aus, also alle Menschen haben die gleichen
Rechte und sollen die gleichen Möglichkeiten bekommen.
Und die Frage, die uns dann natürlich interessiert - das heißt dann nicht,
dass man alle gleich macht, weil man dann faktisch existierende besondere
Bedarfe übersieht - wir gehen davon aus, dass jeder das gleiche Recht hat
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und die Möglichkeit bekommen sollte, auch seine Fähigkeit und Erfahrung als
Counselor einzubringen. Wir stellen die Frage: Unter welchen Bedingungen
können das tatsächlich alle Menschen tun? Was heißt eigentlich “Assistenz”
bei Peer Counseling für Menschen, die eben keine praktische Assistenz
brauchen, sondern in einfacher Sprache Kommunikationshilfen brauchen,
um Dinge zu verstehen, so etwas. Das ist schon die Frage, wie kann es da
gelingen. Und vor allen Dingen die spannende Frage: Was ist dann die Rolle der
Assistenz und wie kann man da vermeiden - positiv gefragt - wie kann man
gewährleisten, dass trotzdem die Unabhängigkeit gewahrt bleibt? Da haben
wir jetzt noch keine Ergebnisse zu, das ist etwas, was in den anstehenden
Dingen, Befragungen Thema ist. Wirklich genau zu prüfen, unter welchen
Bedingungen. Und dann werden wir auch sehen - unter Tandem-Bedingungen
- wie ist da die Wahrnehmung von Counselorn, von Ratsuchenden. Wie wird das
wahrgenommen, wie funktioniert das?
Ich finde das ganz wichtig zu sagen - wir fangen jetzt nicht wieder an,
die Personen zu klassifizieren nach Art der Beeinträchtigung, sondern wir
entwickeln Modelle mit unterschiedlichen Bedingungen, die es eben allen
ermöglichen. Das finde ich von der Blickrichtung her unser Ansatz.

Herr Dr. Pfeiffer:
Frau Henkel, Sie wollten noch ergänzen?

Frau Henkel:
Vielleicht noch die Ergänzung aus der Sicht der praktischen Forschung:
Dadurch, dass wir eben so viele unterschiedliche Zielgruppen haben, also
sowohl die Peer Counselor ganz andere Voraussetzungen mitbringen, als auch
die Ratsuchenden ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, haben
wir immer wieder gemerkt, dass wir unsere Instrumente, mit denen wir unsere
Fragen beantworten, immer weiter differenzieren müssen. Zum Beispiel, den
Dokumentationsbogen, den wir für die Beratungsgespräche entwickelt haben,
da haben wir jetzt drei Bögen entwickelt, anstelle von einem. Auch wie wir die
Ratsuchenden befragen, unterscheidet sich danach, welche entsprechenden
Lese- und Aufmerksamkeitsfähigkeiten die Ratsuchenden haben. Auch da ist
es eine spannende Herausforderung, trotzdem in die Tiefe zu gehen und die
Fragen genau zu beantworten anhand dieser Instrumente, welche Bedingungen
da sein müssen und welche nicht. Das ist ein interessantes Spannungsfeld.

Herr Dr. Pfeiffer:
Bevor wir jetzt Frau Dr. Birtha und Frau Hermes mit reinnehmen, würde ich noch
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ganz gerne Frau Klecker bitten, zu sprechen und uns einen Praxiseinblick zu
geben: Wie muss ich mir das vorstellen? Was für Fragen kommen auf Sie zu,
wenn Sie Peer Counseling machen? Wie geht das? Welche Fragen stellen die
Leute? Wie sieht das aus?

Frau Klecker:
Die kommen nach Dülken, weil sie gerne mal selbständig leben wollen. Und
da habe ich eine Fortbildung gemacht in Aachen, da sind auch noch andere
Kollegen dahinten, da haben wir zusammen Fortbildung gemacht.

Herr Dr. Pfeiffer:
Und was fragen die Leute in den Beratungen? Können Sie ein Beispiel nennen?

Frau Klecker:
Ja, wie wohnst Du eigentlich, wie ist Dein Umfeld, wo kommst du her, wo
arbeitest du - alles sowas.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gut. Und jetzt haben Sie ja eine Assistentin, die Vera, sie sitzt da vorne in der
ersten Reihe. Frau Bumbullis, herzlich willkommen. Vera, sie assistiert und
nimmt an den Beratungen teil. Ist das so richtig?

Frau Klecker:
Ja, die ist montags immer bei uns dabei und noch eine Assistentin, die heißt
Julia Wiskozil.

Herr Dr. Pfeiffer:
Genau, Frau Wiskozil kann heute nicht.
Jetzt ist die Frage: Frau Bumbullis, was macht denn eine Assistenz eigentlich?
Wie muss ich mir das vorstellen? Reden Sie mit oder kochen Sie Kaffee?

Frau Bumbullis:
Ja, manchmal auch. Es ist interessant am Anfang, wenn Ratsuchende kommen,
orientieren sie sich häufig erst einmal an uns. Den Blickkontakt stellen sie
zu uns her. Das dreht sich aber schnell, wir halten uns eigentlich immer im
Hintergrund, ziehen uns raus und Ratsuchende merken ganz schnell, das
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sind die Experten und fragen da gezielt nach. Anders ist es, wenn Mütter oder
Verwandte dabei sind, die versuchen uns ins Gespräch zu kriegen.
Wir ziehen uns bewusst raus, wir halten uns auch meist im Hintergrund oder
in einem anderen Raum auf und merken dann, wenn die Peer Counselor sicher
antworten und überzeugend sind, dass - gerade Mütter sind oft sehr ängstlich
- die dann ein ganzes Stück weit Angst verlieren, wenn sie sehen, was das Team
leistet und wie die auch beraten können und dadurch große Ängste nehmen,
gerade bei Verwandten.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ich verstehe das so, dass Sie zunächst einmal Anlaufpunkt für die Familien sind?

Frau Bumbullis:
Wir sind Anlaufpunkt, klar, wir waren am Anfang ein bisschen Koordinatoren,
wir haben das gemanaged am Anfang: Die Räumlichkeiten, Zeiten, solche
Sachen. Am Anfang gab es auch so Basics, Kommunikationsregeln und Training
und jetzt ziehen wir uns immer mehr raus. Es gibt feste Beratungszeiten,
wo die Counselor selbständig da sein sollen. Und wenn möglich sind wir im
Hintergrund, beziehungsweise gar nicht mehr sichtbar.

Herr Dr. Pfeiffer:
Das Thema ist auch ein strittiges Thema hier: Tandem-Beratung mit Assistenz.
Was ich von Ihnen höre, Sie korrigieren mich, ob ich das falsch wahrnehme: Es
gibt auch eine Entwicklung in der Assistenz, es fing vielleicht mit mehr an und
wird immer weniger?

Frau Bumbullis:
Also am Anfang war es wirklich so, dass wir nicht nur die Koordinatoren waren,
sondern schon initiiert und ein bisschen angestupst und gemanaged haben. Alle
Peer Counselor haben Entwicklungen durchgemacht und seit der Fortbildung
ziehen wir uns fast völlig raus.

Frau Klecker:
Also: Ich konnte vorher nicht reden, in der Werkstatt. Da habe ich so schlechte
Erfahrungen gehabt, mittlerweile, wenn ich etwas habe, dann gehe ich auf
die Leute zu. So wie einmal. Ein Klient konnte vorher nicht zur Vermieterin
gehen, und mittlerweile kann er gut mit dem Vermieter umgehen und darüber
sprechen, was in der Wohnung fehlt und so alles. Das haben wir alles in der
Fortbildung gelernt.
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Herr Dr. Pfeiffer:
Super, vielen, vielen Dank! Das ist sehr mutig. Du hattest Dich gemeldet
(Magdi Birtha) und es gibt in dem Projekt, soweit ich es verstanden habe,
Unterstützung. Wir müssen gleich noch einmal über Peer Counseling und Peer
Support reden, ein großes Thema zwischen uns beiden. Aber vielleicht noch
einmal, Du hast heute Morgen von Mentoren gesprochen. Das erinnerte mich ein
wenig an die Assistenten, oder würdest Du sagen, das ist etwas ganz anderes?
Oder wie erlebt ihr die Unterstützung?

Frau Dr. Birtha:
Also, ich möchte nicht damit beginnen, den Unterschied zwischen Peer
Counseling und Peer Support zu diskutieren, sondern versuchen, ein guter Gast
zu sein und Ihre Fragen zu beantworten. Was das Wichtige an unserem Projekt
ist, ist, dass sobald der Peer Support erfolgt, keine dritte Person beteiligt ist.
Der andere Akteur, der am Peer Support beteiligt ist, ist der Schulungsleiter,
der zusammen mit dem Peer Supporter andere Personen schult. Dabei
handelt es sich um eine Partnerschaft, die dem ähnelt, was Sie gerade zu
Beginn erklärt haben. Der Schulungsleiter spielt wahrscheinlich eine größere
Rolle bei der Planung der Veranstaltung, da er die Personen kontaktiert, die
möglicherweise interessiert sind. Daraufhin fahren sie mit der Schulung fort, die
Rolle des Schulungsleiters wird weniger wichtig, da der Peer Supporter immer
selbstsicherer wird. Aber ich möchte betonen, dass dies nicht während der
Unterstützung einer anderen Person geschieht, sondern während der Schulung
von Personen mit geistigen Behinderungen, die Peer Supporter werden möchten.
Die Rolle des Mentors ist eine andere, er ist die Person im Hintergrund, eine
Bezugsperson, die sich mit verschiedenen Situationen befasst. In unserer
Leitlinie, die auf der Topside-Projekt-Website verfügbar ist, erklären wir, dass
es keine sehr gute Idee ist, ein und dieselbe Person als Schulungsleiter und
Mentor zu haben, da dies für den Peer Supporter verwirrend sein kann. Ein
Mentor ist jemand, der im Hintergrund agiert und der dem Peer Supporter in
Situationen, in denen er dies benötigt, helfen kann, dieser Mentor ist jedoch
nicht anwesend, wenn der Peer Support stattfindet. Der Mentor ist eine Person,
die kontaktiert werden kann, wenn der Peer Supporter Rat oder Unterstützung
im Zusammenhang mit einer Situation benötigt, in der Peer Support geleistet
wird. Das bedeutet nicht unbedingt, dass eine große physische Distanz von dem
Ort, an dem der Peer Support erfolgt, vorliegt, sondern dass, wie ich bereits
erklärt habe, der Peer Support für Inclusion Europe sehr informell ist, so dass
man nicht unbedingt Stunden Zeit hat, wenn man Klienten empfängt. Sie können
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etwas vereinbaren und die Personen wissen lassen, dass es in Ordnung ist,
wenn sie jeden Montag von vier bis sechs Uhr zu mir kommen. Es kann jedoch
im Grunde genommen überall, auf sehr informelle Art, stattfinden. In diesem
Prozess befindet sich der Mentor im Hintergrund, falls der Peer Supporter einen
Rat in schwierigen Situationen benötigt.

Herr Dr. Pfeiffer:
Wir werden uns in der nächsten Runde mit dem Thema Peer Support und
Peer Counseling beschäftigen. Ich möchte gerne Frau Prof. Hermes und Frau
Mahlke noch einmal in die Runde einbeziehen, bevor wir die Diskussion
für das Auditorium öffnen. Ich habe in meinem Vortrag heute Morgen noch
einmal gezeigt, was für Sie (Gisela Hermes) Peer Counseling ausmacht. Darin
heißt es: „Als Beraterinnen und Berater kommen ausschließlich Menschen mit
Behinderung in Frage. Weil die Akzeptanz der Beratung ganz wesentlich von der
eigenen Betroffenheit abhängig ist, ist dieses Kriterium unerlässlich.“ Das wäre
im Bereich von Menschen mit Assistenzbedarf nicht gegeben. Also kann ihnen
eine Beratung mit nicht behinderter Unterstützung eigentlich nicht recht sein,
sage ich mal. Wie ist Ihre Haltung dazu?

Frau Prof. Dr. Hermes:
Also meine Haltung dazu ist Folgende: das besondere Merkmal von Peer
Counseling ist - dadurch unterscheidet sich Peer Counseling von allen anderen
Beratungsmethoden - dass betroffene Menschen, die bestimmte Arten von
Weiterbildungen gemacht haben, andere betroffene Menschen beraten. Sie
müssen nicht unbedingt die gleiche Beeinträchtigung aufweisen, und es
wurde vorhin bereits erwähnt, dass ich im bifos gearbeitet habe, wo wir eine
bundesweite Weiterbildung für Peer Counselor und Peer Counselorinnen
konzipiert haben. Die läuft, glaube ich, zum 13. Mal. Sie dauert ein Jahr
und da wurde immer behinderungsübergreifend gearbeitet. Das heißt, an
dieser Weiterbildung nehmen Menschen teil mit ganz unterschiedlichen
Beeinträchtigungen, und da stimme ich auch mit Frau Wansing überein, nicht
bestimmte Gruppen aufzumachen, und zu gucken, wie sind die Mitglieder,
sondern in der gemischten Gruppe zu schauen, was die einzelnen brauchen.
Das heißt für die Weiterbildung erst einmal - das haben wir gelernt -, dass wir
sehr genau schauen müssen, was braucht die einzelne Person. Leichte Sprache
ist da nur die eine Sache. Aber wie kann man Bildung und Weiterbildung so
gestalten, dass alle etwas davon haben, da muss man sehr individuell gestalten.
Diese Tandem-Beratung, das ist etwas, was wir in der Selbstbestimmt-LebenBewegung so nicht gemacht haben bisher. Das ist etwas Neues für mich. Da
stelle ich mir natürlich Fragen.
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Wir wissen aus Peer-Counseling-Beratung, dass das Besondere ist, wenn
behinderte Menschen einem anderen betroffenen Menschen gegenüber
sitzen, dass sich schneller Vertrauen bilden kann. Wie ist das, wenn jetzt ein
nichtbehinderter Mensch dabei sitzt? Das heißt, es wird kritisiert, dass es
Machtverhältnisse gibt zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen.
Ist dieses dadurch hergestellt oder nicht? Wie kann man das verhindern? Sie
sagen, Sie sind als Assistentin im Hintergrund, ist Tandem und Assistenz
das Gleiche, frage ich mich auch. Denn „Tandem“ hört sich nach einer
gleichberechtigten Rolle an, „Assistenz“ ist dagegen eine dienende Funktion
im Hintergrund. So wird es zumindest definiert, auch in der „SelbstbestimmtLeben-Bewegung“. Ist es dasselbe, Assistenz und Tandem, oder muss man hier
vielleicht genauer differenzieren?
Wenn es um Assistenz geht und jemand also im Hintergrund sitzt und nur
einspringt, wenn es nötig ist, muss die Person dann mit im Raum sein? Diese
Fragen kann ich nicht beantworten. Ich habe jetzt Fragen, in die vielleicht
auch wirklich durch die Forschung etwas Licht gebracht werden kann. Ganz
kurz noch: Oder ist das Modell sinnvoller, wie wir es gerade von Inclusion
International gehört haben, dass behinderte Menschen im Vorfeld so gut
geschult werden, dass sie Selbstbewusstsein entwickeln können, dass sie über
Beratungskompetenzen verfügen, über Wissen verfügen, und sich auch mit ihrer
Beeinträchtigung so auseinandergesetzt haben, dass sie sie auch sinnbringend
in die Beratung einbringen können?
Also muss da nicht ein stärkerer Fokus auf Qualifizierung und Weiterbildung
gesetzt werden, statt darauf, dass man zu zweit in der Beratungssituation sitzt?
Die Fragen stellen sich.

Herr Dr. Pfeiffer:
Frau Mahlke würde ich noch ganz gerne einbeziehen, denn Sie haben auch
Erfahrungen, jetzt nicht in dem Bereich für Menschen mit Lernbehinderung,
aber andere. Deshalb würde ich Sie gerne noch einmal fragen: Wie ist Ihr
Hintergrund?
Frau Mahlke:
Genau, ich fand das gerade ganz spannend, weil das tatsächlich so ist, dass
ich dieselben Fragen gestellt hätte und ich mich das auch frage, inwiefern
es notwendig ist, dass eine Assistenz dabei ist. Gerade, wenn Sie sagen, mit
der Zeit ist es sowieso so, dass es möglich ist, nicht im Raum zu sein. Sind
Sie nicht im Raum? Nein, Sie sind nicht im Raum. Im psychiatrischen Bereich
wäre es absurd, da geht es natürlich genau darum, ein Gegenstück zu den
professionellen Hilfen zu setzten, und wo die Betroffenheit im Vordergrund
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steht und vielleicht auch die Erfahrung mit Diskriminierung und Brüchigkeit. Es
soll einen Raum geben, in dem man darüber offen sprechen kann. Und ich frage
mich, wenn jetzt eine Assistenz dabei ist, dieselben Fragen kommen werden
oder, ob man sich dann nicht wieder an dem orientiert, was man weiß, was die
Profis vielleicht von einem wollen?
Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, klar, ich kenne mich in dem Bereich
mit Behinderung so nicht aus, ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht einfach
wünschen, dass jemand dabei ist.
Herr Dr. Pfeiffer:
Frau Klecker noch, und dann vielleicht ein kurzes Feedback aus der Runde.

Frau Klecker:
Also, ich war auf einer Fortbildung, also der erste Tag. Und da waren Vera und
Julia auch dabei und da sollten die mal raus gehen und dann haben wir so
Gruppen gebildet, jeder für sich und ein Expertenteam für sich. Und da war ich
erst einmal erschrocken, warum die beiden jetzt raus müssen? Da haben die
gesagt: Versuch es doch mal allein. Die hat gesagt, wir sollen mal unter uns,
mal selbständig die Fortbildung machen. Die haben uns zwar auch gut geholfen,
das finde ich auch gut. Wir haben dann Gruppen gebildet, in der Fortbildung in
Aachen, das war auch okay. Mal mit Gleichgesinnten zu reden, die psychisch
etwas haben und die nicht psychisch etwas haben, die ein Handicap haben und
die kein Handicap haben. Das ist keine Diskriminierung, die wollten nur gucken,
ob wir selbständig sind mit der Fortbildung. Das ist das, weil mal ein Stück
weiter, wie bei den Erwachsenen, wie Ihr das immer macht, mit Gesprächen, in
Büros oder so, macht Ihr ja auch immer, Teambesprechungen oder so. So ist das
mit uns auch, dasselbe, das Gleiche, so ist das!

Herr Dr. Pfeiffer:
Ich würde, wenn jetzt nicht noch direkt Rückmeldungen auf die Fragen hier aus
der Runde sind, diese gerne öffnen für das Auditorium. Ich sehe, da ist schon
gleich eine Frage. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor mit Namen. Ich sage
es nochmal: Am besten kurz, am besten Fragen, damit wir hier ins Gespräch
kommen. Und vielleicht sagen Sie auch, wo Sie herkommen, wenn Sie mögen.

Publikum:
Ja, Stefan K., psychiatrische Hilfsgemeinschaft Viersen.
Wir sind ja auch eine geförderte Institution. Ich würde gerne zwei Dinge
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anmerken. Herr Dr. Pfeiffer, Sie sagten heute Morgen: „Es ist eine wichtige
Ergänzung.“ Fand ich eigentlich erst einmal toll, dass Sie das gesagt haben und
dann sehr schade, wenn ich mich hier umgucke,glaube ich sind hier nicht viele
psychiatrische Träger. Das ist schon ein deutlicher Hinweis, das finde ich sehr
schade. Wir haben die Erfahrung gemacht: Das ist keine Ergänzung, das ist ein
gleichberechtigtes Dasein. Und ein enorm wichtiger Anteil bei uns in der Arbeit
und wir werden das zum Beispiel schon freiwillig bei uns ab Januar erweitern.
Wir werden noch jemanden zusätzlich einstellen, wir haben dann drei Leute, die
im Rahmen von Peer Counseling und EX-IN tätig sind.
Zu Ihnen aus Hamburg, ich habe Ihren Namen jetzt ...

Herr Dr. Pfeiffer:
… Frau Mahlke?

Publikum/Herr K.:
Eine kleine Ergänzung: Wir versuchen es, es klappt nicht immer. Aber ich finde
manchmal die Mischung sogar ganz gut, wenn bei uns in der Kontakt- und
Beratungsstelle, wo über 700 verschiedene Besucher im Jahr auftreten oder
aufschlagen, Beratungsgespräche stattfinden. Wir versuchen, das klappt aus
Koordinationsgründen nicht immer, die Peer Counselor mit ins Boot zu nehmen
und dann anschließend direkt zu klären: Ist das etwas, wo es um die Genesung,
um das Selbstverstehen geht, Selbstaktivierungskräfte, damit es an einen
Peer Counselor übergeben werden kann? Also, da kann man auch zusammen
unheimlich viel erreichen. Das wollte ich einfach nur ergänzen.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gut, vielen Dank. Frau Mahlke kurz dazu?

Frau Mahlke:
Also, wir haben natürlich auch ein multiprofessionelles Team, da hat jeder seine
Aufgabe. Aber der Peer hat seine eigenen Aufgaben. Dann sitzen bei Ihnen
Leute zu dritt im Gespräch?

Publikum/Herr K.:
Mitunter ja, also wenn noch nicht klar ist, worum es in der Beratung geht.
Also, wenn sich jemand nicht direkt an den Peer Counselor wendet. Dann kann
es durchaus vorkommen, dass eine Sozialarbeiterin aus der Kontakt- und
Beratungsstelle beim Erstberatungsgespräch, wenn ein Klient zu Besuch kommt,
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fragt: Können wir den Peer Counselor dazu nehmen? Damit die auch direkt
lernen „Was ist das?“, und weil das nicht immer bekannt ist, und dann kann man
das auch weiterleiten.
Das finde ich eine tolle Ergänzung.

Frau Mahlke:
Okay, und die nächsten Termine würden dann mit dem Peer Counselor alleine
gemacht.

Publikum/Herr K.:
Je nach Problemlage auf jeden Fall.

Herr Dr. Pfeiffer:
Dankeschön. Nächste Frage?

Publikum:
Wie sieht das denn aus mit der Schweigepflicht? Ich denke mal, da werden sehr
viele persönliche Sachen auch beim Peer Counseling besprochen, so denke ich
mal, und wie verhält sich das dann auch mit dem Coachen von Peer Counselorn.
Das war meine Frage, wie es da auch mit der Schweigepflicht aussieht und,
ob das manchmal ein bisschen schwierig ist, aufgrund der Situationen, die
besprochen werden.

Herr Dr. Pfeiffer:
Okay, an wen geht die Frage? Von wem möchten Sie gerne eine Antwort haben?
Wer fühlt sich verantwortlich?

Frau Prof. Dr. Hermes:
Also, ich kann nur sagen, wie es sein sollte: Das Selbstverständnis, das wir in
der Peer Beratung haben ist, dass Beratungsstandards eingehalten werden, die
allgemeingültig sind. Und das heißt, es ist ganz klar, dass die Schweigepflicht
eingehalten wird und das wird auch zu Beginn des Beratungsgespräches
gesagt, das wird kommuniziert. Und das ist sonst in Beratungen auch eigentlich
selbstverständlich. Und falls Informationen weiter gegeben werden müssten, aus
irgendeinem Grund, ist der Ratsuchende zu fragen.
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Herr Dr. Pfeiffer:
Ja okay?

Frau Mahlke:
Also, ich habe jetzt in einem Projekt mitgearbeitet, wo vier Jahre lang in
psychiatrischen, in allen psychiatrischen Kliniken in Hamburg Peer-Begleiter
eingesetzt wurden und sie wurden extra implementiert, vorher gab es das dort
nicht. Und diese Frage nach der Schweigepflicht, die kam immer. Die kam in
jedem Klinikteam, in das wir gekommen sind, und die Peer-Begleiter waren ein
bisschen amüsiert, weil es für sie so ist, dass sie als Betroffene oft im klinischen
Bereich als “Gläserner Mensch” darstehen und das ganze Team tauscht sich über
sie aus, jeder weiß etwas über sie und das kann sehr, sehr unangenehm sein.
Also deswegen. Weil diese „Privatsphäre wahren“, etwas ist, was ihnen ganz,
ganz wichtig ist. Und der einzige Fall, wo das aussteht, ist Suizidalität. Da haben
wir ganz klar gesagt, wenn ein Klient suizidal ist, dann soll der Peer-Begleiter in
Verbindung treten. Das haben die Klienten anfangs unterschrieben und das hat
auch sehr gut geklappt.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gibt es noch Fragen?

Publikum:
Guten Tag, mein Name ist Agnes A., ich bin für den Landesbehindertenrat NRW
im Inklusionsbeirat beim Landschaftsverband Rheinland. Meine Fragen sind zum
Einen: Ist das Peer Counseling auch offen für begleitende Personen, also sprich:
Eine Mutter kommt mit ihrem behinderten Sohn oder vielleicht auch ohne den
behinderten Sohn, um Rat zu finden; und zum Anderen: Wie transportiert sich
das Peer Counseling in die Öffentlichkeit? Ich wohne auf dem “platten Land”,
und ich schwöre Ihnen, 90 von 100 haben Peer Counseling noch nicht mal
gehört!

Herr Dr. Pfeiffer:
Das wäre vielleicht etwas für Herrn Dr. Schartmann.

Herr Dr. Schartmann:
Darauf antworte ich gerne! Als wir hier im Jahre 2012/2013 angefangen haben,
uns um dieses Thema Gedanken zu machen, angeregt durch den politischen
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Beschluss, den wir in der Landschaftsversammlung hatten, da war es manchmal
schon sehr putzig und lustig zu hören, wie auch hier in der Verwaltung mit
diesem Begriff „Peer Counseling“ umgegangen wurde. Es wurde von „Pjär
Kaunzeling“ geredet, das war zu der Zeit, als „Peer“ Steinbrück sich als
Bundeskanzler beworben hatte, das passte auch ganz hervorragend.
Mittlerweile, und das finde ich, da können wir ganz schön stolz drauf sein,
hat sich das auch hier bei uns in der Verwaltung durchgesetzt. Der Begriff ist
bekannt, es ist bekannt, was sich dahinter dann eben auch versteckt.
Sie hatten gefragt nach der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist natürlich eine
Sache, wie die einzelnen Projekte das auch gestalten. Wir hier innerhalb des
LVR haben eine koordinierende Funktion, wir haben die Projekte gefördert, wir
fördern sie weiter aufgrund eines Bewilligungsbescheides, den wir ausgestellt
haben. Und der Rest, der liegt im Grunde genommen in der Verantwortung
der Projekte. Das ist so, das haben wir aber auch ganz bewusst so gemacht,
weil es, Frau Hermes hat es eben auch berichtet, eine Beratungsmethode der
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ist und wir möchten einen Rahmen geben.
Wir möchten, dass das ausprobiert wird in unterschiedlichen Konstellationen.
Wir haben aber ganz bewusst den einzelnen Projekten nicht in die Konzeption
hinein geredet. Das, was beantragt worden ist, ist letzen Endes auch bewilligt
worden. Wir haben da keine inhaltlichen Abstriche oder inhaltliche Vorgaben
gemacht zu diesen Projekten, und insofern ist es eine Sache, wie die einzelnen
Projekte das dann auch innerhalb ihrer eigenen Regionen kommunizieren. Klar,
wir haben natürlich als Landschaftsverband Rheinland ein Interesse daran,
dass das Projekt auch weithin bekannt wird, auch auf überregionaler Ebene.
Im Arbeitsministerium NRW ist es letztens vorgestellt worden im Fachbereich
“Arbeit und Beschäftigung”, auf Bundesebene kommen immer mal wieder
nachfragen, wir propagieren das auch, schreiben auch schon mal ab und
zu einen Artikel in einer Fachzeitschrift, das ist das, was wir dazu beitragen
können. Aber im Grunde genommen, die lokale Öffentlichkeitsarbeit ist die
Sache der Projekte.
Und dann sprachen Sie noch an: Wie ist das beispielsweise, wenn eine
Mutter mit ihrem Kind, mit ihrem erwachsenen Kind in der Regel, in eine
Beratungsstelle kommt? Klar, sollen auch Angehörige beraten werden
können, denn wir wissen beispielsweise, welchen Einfluss Eltern auf die
Berufswahlentscheidung ihrer Kinder haben, wenn es von der Schule ins
Erwerbsleben geht, sind die Eltern immer noch der allererste Ansprechpartner
für die Kinder. Wenn wir es bei den Eltern schaffen, da auch eine Überzeugung
herzustellen, dass beispielsweise der allgemeine Arbeitsmarkt eine durchaus
geeignete Alternative zu einer Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit
Behinderung ist, dann könnte das im Endeffekt auch den letzten Tropfen
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bringen, der dazu führt, dass der Mensch mit Behinderung dann später eben
auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann.
Also, ich würde sagen, man kann das in jedem Fall so machen, dass auch
Angehörige beraten werden, im Zentrum stehen natürlich Menschen mit
Behinderung selber, das ist völlig klar.

Herr Dr. Pfeiffer:
Hier vorne war noch eine Meldung.

Publikum:
Ja, Friedhelm K., auch Landschaftsverband Rheinland, Fachdezernat für die
psychiatrischen Kliniken hier im Rheinland. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist:
Beratung stellt man sich immer erst einmal vorläufig vor wie den Klassiker.Es
gibt eine Sprechstunde, da kommen zwei zusammen, die sitzen sich gegenüber
und es findet ein Beratungsprozess statt. Gibt es andere Settings, in denen es
auch stattfindet? Gemeinsames “Tun” oder wie auch immer, da wollte ich mal
fragen, wie sich das abspielt. Und das zweite an Frau Mahlke direkt, was die
psychiatrischen Kliniken betrifft: Wenn ich das richtig sehe, haben Sie im UKE
gearbeitet, ist das so ein Beratungsbüro oder eine Sprechstunde, in dem die
sind, oder wie ist das Set da gewählt worden und welche Erfahrungen machen
Sie damit?

Frau Mahlke:
Wir haben uns vorher bestimmte Implementierungsstrategien überlegt und
wir haben wirklich in allen Hamburger psychiatrischen Kliniken, das sind
insgesamt 10, Peer Begleiter. Es gibt hier natürlich auch einen stationären
Kontext, aber wir wollten gerne an der Schnittstelle stationär-ambulant
sein. Also idealerweise haben sie ein Büro, in den Peers, also in den
psychiatrischen Institutsambulanzen. Wir wollten, dass mindestens immer
zwei Peers gemeinsam da sind, damit sie ein eigenes Team haben. Dass sie
eine eigene Supervision von EX-IN bekommen, damit sie nicht an sonstigen
Teamsupervisionen teilnehmen. Und haben dann eine offene Sprechstunde.
Wie das dann mit den Betroffenen, die zu ihnen kommen, genau läuft, das ist
Aushandlungssache. Empfohlen war so ungefähr einmal die Woche eine Stunde,
aber auch dieser Takt war je nachdem, wie die Betroffenen das wollten. Wenn
jemand Begleitung brauchte, um zum Amt zu gehen oder solche Sachen, haben
die Peers das auch gemacht. Und das war auch wirklich ein wichtiger Teil der
Arbeit.
Also in Bremerhaven sind sie auf Station, da müsste man die Herrschaften aus
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Bremerhaven fragen. Aber die haben auch sehr gute Erfahrungen damit und
haben auch Daten dazu erhoben. Es gibt natürlich auch Genesungsbegleitung
im ambulanten Bereich, der nicht klinisch angesiedelt ist.

Herr Dr. Pfeiffer:
Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis: Wir haben Übersetzungen in
“Deutsch-Englisch”, “Englisch-Deutsch” und “Leichte Sprache”. Daher bitte
immer ins Mikrofon sprechen, dann können die Kolleginnen dort drüben in den
Kabinen es auch verstehen und für Frau Dr. Birtha und für andere Menschen in
“Leichte Sprache” übersetzen.

Frau Henkel:
Ich hatte jetzt Ihre Frage so verstanden, wie die Beratungs-Settings in diesem
Projekt speziell sind. Also den Überblick, den wir bisher haben, ist, dass
die meisten Beratungsstellen eine feste Sprechstunde haben, entweder vor
Ort oder, dass dort auch zu bestimmten Telefonzeiten angerufen werden
kann. Aber was wir auch sofort festgestellt haben, da gibt es auch ganz viele
andere Angebote. Wir haben offene Cafés, Stammtische, die begleitet werden,
gemeinsame Workshops, die durchgeführt werden, Gruppenberatungen,
Betriebsbesichtigungen, also selbst innerhalb dieser zehn Beratungsstellen ist es
viel mehr, als nur diese 1:1-Beratungssituation, sondern auch ganz viele andere
Arten, die wir zum Teil eher zum Peer-Support zurechnen würden, finden dort
statt. Das macht es für uns ein bisschen schwierig, das alles zu erfassen. Wir
haben uns konzentriert auf das 1:1-Gespräch, aber da findet ganz, ganz viel
mehr statt.

Herr Dr. Pfeiffer:
Vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum, dann müssen wir den Block
schließen.

Publikum:
Ich habe noch eine Anmerkung. Sowohl in den Vorträgen vorhin, als auch in der
Diskussion habe ich immer wieder wahrgenommen, dass hier unterschieden
wird: Peer-Beratung von professioneller Beratung. Ich bin darüber etwas irritiert,
weil das so klingt, als wäre Peer Beratung keine professionelle Beratung, oder
zwingend keine professionelle Beratung und passt deswegen auch nicht,
weil immer wieder gesagt wurde, dass Peer-Berater oft einen akademischen
Hintergrund haben, viele auch Weiterbildungen machen. Insofern würde ich
nicht sagen, dass es sich abgrenzen lässt, professionelle Beratung - Peer104
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Beratung, sondern Peer-Beratung ist einfach nur eine Form von Beratung, wo
Leute selber betroffen sind. Oder habe ich da was falsch verstanden?

Herr Dr. Pfeiffer:
Herr Schreiner?

Herr Schreiner:
Ja, die Verwirrung habe, ich ausgelöst. Es wurde immer bei den Fokus-Gruppen
und Gruppen-Diskussionen von professioneller Beratung gesprochen. Gemeint
war dann eine Beratung, klassisch bei einem Psychiater zum Beispiel, oder
bei einer sozialpädagogischen Beratungsstelle, wie auch immer geartet, oder
klassische Beratung vom Sozialdienst in der Werkstatt. Das wurde von den
Teilnehmern der Gruppen, gerade derer mit Ratsuchenden, immer gerne
als professionelle Beratung oder Expertenberatung oder wie auch immer
geschildert. Und ich glaube, das war einfach die Verwirrung. Natürlich kann
Peer-Beratung professionell sein, beziehungsweise wurde es ja auch vorgestellt,
professionell auch im Sinne als Berufsberatung, wie es zum Beispiel das ZsL
anbietet, und daneben aber auch professionell im Sinne von qualifiziert, wenn
ehrenamtlich oder nebenamtlich beraten wird. Wie gesagt, das ist kein gutes
Merkmal, es zu unterscheiden. Ich habe das auch so aufgegriffen, auch in der
Denke oder in dem, wie es in den Gesprächen oft benannt wurde.

Herr Dr. Pfeiffer:
Soweit geklärt?
Gut, dann würde ich gerne diesen ersten Teil abschließen.

Frau Mahlke:
Sie hatten vorhin nach Angehörigen gefragt. Also EX-IN hat mittlerweile auch
einen Kurs für Angehörige entwickelt, die dann Angehörigen-Begleiter werden.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ich finde es gut, dass sich so viele melden! Daher: Okay, eine Frage lassen wir
noch zu und dann gehen wir weiter.

Publikum:
Ja, Frage: Ich bin im Moment ziemlich irritiert, muss ich sagen. Mal EX-IN
ausgenommen, ich denke, dass ist immer noch eine besondere Situation von
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Peer to Peer, hänge ich diesem alten “Peer” Begriff nach, der wirklich von
den Zentren „Selbstbestimmt-Leben“ kreiert wurde und auch erdacht und
installiert wurde. Das heißt, es ist ganz eindeutig ein Gewächs der Gruppe
der behinderten Menschen selbst, die auf diese Art und Weise eine besondere
Art der gegenseitigen Unterstützung und Peer-Beratung installieren wollten.
Ein Merkmal von Peer-Beratung ist auch, und ich sage das jetzt mal bewusst
provozierend, die radikale Parteilichkeit für den Menschen mit Behinderung. Und
dann, ich kriege das im Moment nicht mehr übereinander, also ich krieg das
nicht übereinander, dass ein Peer-Berater unter dieser Prämisse, so wie ich ihn
auch immer verstehen würde, dann angestellt ist bei einem großen Träger, dann
verstehe ich die Frage mit der Schweigepflicht, ist der ins Team eingebunden?
Wem ist er denn dann verpflichtet? Von was reden wir hier? Ich kann natürlich
einen Sozialarbeiter mit Behinderung einstellen. Das ist doch dann dasselbe.
Der ist betroffen und ist Peer. Also ich habe im Moment eine völlig andere
Vorstellung von einem wirklichen Peer als Peer-Berater oder einer Peer-Group,
was es anscheinend auch gibt.

Frau Prof. Dr. Hermes:
Da möchte ich Ihnen zustimmen an der Stelle. Das Peer Counseling kommt
aus der „Selbstbestimmt-Leben-Bewegung“ und ein ganz wichtiges Element
ist Parteilichkeit und Unabhängigkeit. Das heißt, Peer-Beratung ist nicht
verpflichtet, irgendwelche Angebote zu empfehlen, die ein Träger vielleicht
sonst noch im Angebot hat. Und ich sehe hier auch einen Widerspruch. Es gibt
hier unterschiedliche Projekte, die gefördert werden, es gibt Projekte aus der
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, es gibt auch andere, wie ich gehört habe,
zum Beispiel eine Werkstatt oder auch andere Träger. Und ich sehe hier die
Schwierigkeit, unabhängig zu sein und denke, dass sollte aus meiner Sicht auch
eine Frage der wissenschaftlichen Begleitung sein, die geklärt werden sollte.
Welche Auswirkungen diese Abhängigkeit hat. Weil, wenn ich weiß, mein Träger
hat bestimmte Wohnangebote, stellt bestimmte Wohnangebote zur Verfügung
und jetzt kommt ein behinderter Mensch und hat ganz andere Interessen, als
diese Angebote wahrzunehmen, könnte dies möglicherweise zu einem Konflikt
führen in der Beratung.

Herr Dr. Pfeiffer:
Das haben wir heute Morgen ja auch schon angesprochen, vielleicht möchte
Frau Dr. Birtha etwas dazu sagen?

Frau Dr. Birtha:
Ja, ich möchte auf Ihre Frage antworten. Gemäß meiner Erfahrungen ist es sehr
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wichtig, zu verstehen, dass zwei Personen unter manchen Gesichtspunkten
Peers (Gleichrangige) sein können, jedoch in anderen nicht. Wir haben
Schulungsübungen, die dies unterstreichen. In bestimmten Situationen – und
hier möchte ich Bezug auf das Sozialmodell in Sachen Behinderungen nehmen
-, in denen Sie auf sehr ähnliche Hindernisse in der Gesellschaft stoßen,
gegenüber denen Sie, aufgrund ihrer Beeinträchtigung, Peers sind. In anderen
Situationen sind Sie jedoch gleichrangig mit anderen Personen.
Und ich bin der Meinung, dass dies ein wichtiger Unterschied ist. Was die Frage
zur Bezahlung angeht, so möchte ich nur hinzufügen, dass der Peer Support
eine freiwillige Sache ist und ich verstehe dies natürlich. Wir werden auf dieses
Thema zurückkommen, wenn wir den begrifflichen Unterschied zwischen den
Beiden erörtern. Unserem Verständnis nach, und darin liegt ein Unterschied zum
Peer Counseling, handelt es sich beim Peer Support um eine freiwillige Sache,
nicht um einen Service, den Sie anbieten. Und ich möchte weitere Beispiele
anführen, weshalb ich diesen Standpunkt vertrete.

Frau Henkel:
Vielleicht einfach mal ganz pragmatisch gesprochen, ohne das jetzt auf
wissenschaftliche Ergebnisse fußen zu können. Die Beratungsstellen brauchen
eine gewisse Struktur, jemand muss die Beratungsstelle eingerichtet haben,
sagen, wir machen hier eine Sprechstunde. Und wenn es jetzt eben nicht den
Selbsthilfeverband gibt, der langjährig das schon macht, und jetzt Geld dafür
hat, sondern, wenn ein Träger vom BeWo sagt, wir machen eine Beratungsstelle
und wir rekrutieren aus unseren Klienten einfach eine Gruppe von Leuten, die
Lust darauf haben, das zu tun, dann würde ich nicht von vornherein davon
ausgehen, dass sie quasi darüber Kunden rekrutieren wollen. Die Träger
schaffen im Grunde eine Struktur, bieten die Möglichkeit, vielleicht sogar
gegen ein kleines Entgelt, sich dort zu entwickeln, eine weitere Aufgabe zu
übernehmen. Die Träger werden jetzt nicht vorrangiges Interesse daran haben,
in die eigenen Angebote zu vermitteln. Wobei natürlich die Peers, die dort sind,
am besten ihren Anbieter kennen. Aber sie werden genau so offen auch darüber
reden können, was ihnen an ihrem BeWo-Anbieter eben nicht gefällt.

Frau Prof. Dr. Wansing:
Es scheint eine wichtige Frage zu sein. Ich nehme daraus mit für die
Begleitforschung, da noch einmal einen besonderen Augenmerk drauf zu
richten. Also wir haben das sowieso, wir fragen ja danach, unter welchen
Bedingungen kann gutes Peer Counseling umgesetzt werden. Wenn sich zeigt,
dass Unabhängigkeit ein Kriterium für gutes Peer Counseling ist , dann müssen
wir heraus finden, inwiefern die Unabhängigkeit in solchen Settings noch
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gegeben ist. Da müssen wir eben in der Begleitforschung sehr genau schauen,
wie wir das tatsächlich auch rauskriegen. Weil in solchen Settings, wo ich zum
Beispiel als Werkstattbeschäftigter angebunden bin an einen Träger und in
diesem Rahmen Beratung mache, gibt es immer Befangenheiten von allen Seiten
und die Befangenheiten können sich natürlich auch ereignen in der Befragung.
Das heißt für uns, dass wir nochmal sehr genau methodisch schauen müssen,
dass wir tatsächlich auch auf diese Frage danach, also inwiefern wird dann
tatsächlich noch Unabhängigkeit gewährleistet, und inwiefern fühlen sie sich
möglicherweise dann doch verpflichtet, irgendwie im Interesse des Trägers zu
antworten. Das müssen wir herausfinden und das ist für uns die methodische
Herausforderung, auch so zu fragen, oder auch ein Befragungs-Setting zu
ermöglichen, wo die Menschen dann auch den Mut hätten, wenn sie den denn
bräuchten, auch so etwas zu äußern, im Rahmen der Begleitforschung. Sie
hatten vorhin gefragt nach Fehlerquellen, ob das etwas damit zu tun hatte oder
eher eine technische Frage, dass weiß ich nicht. Aber das ist natürlich mit ein
Thema, was wir mitbedenken müssen, gerade an dieser Stelle ist das nochmal
ein sensibler Punkt für die Befragung.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ich muss jetzt hier einen Cut machen, weil wir schon über der Zeit sind, ich
nehme das mit. Wir hatten das in einer kleinen Gruppe mit dem Landesrat
diskutiert: Unabhängige Beratung, was ist das überhaupt, gibt es überhaupt
unabhängige Beratung, also was heißt das genau, gibt es überhaupt so etwas
wie Unabhängigkeit, das nehme ich mit. Das Zweite wäre, was wir nochmal
mitnehmen, das Thema, was Frau Hermes auch nochmal angesprochen hat:
Assistenz und Tandem. Ist das das Gleiche oder ist das etwas anderes? Das wäre
auch noch einmal ein wichtiger Aspekt, wie ich finde. Wir sind schon im zweiten
Teil angekommen, der kritischen Reflektion dieses Projektes Peer Counseling.
ich würde jetzt aber, weil das jetzt immer wieder aufkocht, „Once and for all“,
Magdi, klären wir das: Peer Counseling und Peer Support.
Also, ich hatte mal die Ehre mit Dr. Ratzka zu telefonieren, der ganz große
Pionier der Peer Counseling und „Independent Living“ Bewegung. Da habe ich
gesagt: „Ja, wir kommen vom LVR, wir stellen das Projekt vor.“ Und da grantelt
er gleich los: „Ach, typisch deutsche Gründlichkeit! Man muss wahrscheinlich
wieder ein Diplom dafür haben. Es reicht doch, dass das Peer Support heißt
und dann sitzt man zusammen und einer leitet das so ein bisschen an, und so
weiter.” Ich habe dann versucht: “Nein, wir machen das schon irgendwie ganz
gut.” Und dann war er beruhigt. Das fand ich klasse, ich mag so “Grantler”, ich
bin selber einer. Also insofern fand ich das gut, und ich fand, das macht es
nochmal offen, ist das wirklich was Deutsches? Ihr sagt, ihr macht Peer Support,
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wir sagen, wir machen Peer Counseling, das ist spezieller, ist auch ein bisschen
formeller offensichtlich. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Sprechstunden, sehr
deutsch wahrscheinlich, mit pünktlich beginnen und aufhören.
Und es ist natürlich auch so, wo ich jetzt von heute Morgen mitgenommen habe,
dass Ihr sagt, das kann ja überall stattfinden. Peer Support ist weitergefasst,
das kann auch mit Leuten stattfinden, ich sage mal, auch mit FC Fans vom FC
Köln, Fußball, wo ich keine Behinderung habe. Vielleicht kannst du das nochmal
ganz kurz zusammen fassen, wie Du uns siehst, habt ihr das überhaupt auf
dem Schirm Peer Counseling, oder ist das wirklich was Deutsches, obwohl es ein
englischer Begriff ist?

Frau Dr. Birtha:
Nein, ich bin nicht glücklich damit, dass dieses Thema im Abschnitt über Kritik
besprochen wird, da das, was ich sagen möchte, nicht wirklich Kritik ist. Und
ich möchte alles andere als Ihr Projekt kritisieren, da ich sehr daran interessiert
bin und heute viel gelernt habe. Lassen Sie uns dies vor allen anderen Themen
erörtern. Es ist sehr wichtig und wie ich bereits in meiner Präsentation gesagt
habe, sehen wir uns den Peer Support aus dem Blickwinkel an, dass er als eine
Komponente unterstützender Entscheidungsfindung hilft. Ich muss sagen,
dass Inclusion Europe auf Englisch funktioniert, daher möchte ich etwas
zum Unterschied zwischen Peer Counseling und Peer Support sagen, die
sich in erster Linie aus der englischen Fachsprache ableiten. Es gibt natürlich
Unterschiede bei der Beurteilung, was verschiedene Begriffe in verschiedenen
Sprachen genau bedeuten und deshalb ist Europa herrlich, um Diskussionen
über Übersetzungen und Auslegungen verschiedener Konzepte zu führen.
Unserer Ansicht nach unterscheiden sich Peer Counseling und Peer Support
in einigen Aspekten sehr deutlich. Und dies in erster Linie, weil ich vermutlich
selbst kein Counselor bin, daher denken Sie bitte über das, was immer ich sage,
später nach. Aber ich bin der Meinung, dass Counseling eine Art Leitfunktion
impliziert und sicherlich mehr Vorschriften und Formalitäten aufweist, da es auf
formeller Beratung und Unterstützung, die einer Person gegeben wird, basiert.
Das Wort ‚Counsel’ bedeutet Beratung. Beim Peer Support erwarten wir nicht,
dass Personen Rat erteilen, so dass sie nicht wirklich für die Auswirkung
dieses Rats verantwortlich sind. Sie versuchen nur ihre eigenen Erfahrungen
zu teilen und Menschen zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden und ihre
eigenen Entscheidungen zu treffen. Daher gibt es beim Peer Support in diesem
Sinne kein Maß an Verantwortung. Falls der Ausgang nachteilig ist, stellt dies
natürlich eine sehr schwierige Situation dar, es gibt jedoch keine Regelung,
keine Standards hinter Peer Support. Ich denke, dass dies daher ein großer
Unterschied ist, dass es keine beruflichen Zulassungsleitlinien, Vorschriften
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und Standards gibt, wie ich das zum Beispiel beim psychologischen Berater im
Vereinigten Königreich kenne, die bei der britischen Psychologenorganisation
BPS registriert sind und für die es viele Informationen gibt, zu dem, was sie
inihrer Praxis anwenden müssen.
Und wie ich bereits zu einem früheren Zeitpunkt gesagt habe, haben Sie es
beim Peer Support nicht mit Klienten zu tun, sondern mit Ihren Peers und Sie
teilen Ihre eigenen Erfahrungen und erteilen Ihnen einen Rat, wenn sie darum
bitten. Es ist eine ganz informelle Sache, die sie in ihrem alltäglichen Leben
anwenden können. Ich bin der Meinung, dass die Beteiligung von Personen
mit geistigen Behinderungen beim Peer Counseling eine sehr wichtige Sache
ist. Und bin natürlich auch der Ansicht, dass jegliche Art von Peer Counseling
integrativ sein muss, weshalb ich denke, dass das Counseling-Format vielleicht
überprüft werden sollte. Daher verstehe ich die Frage und die Antworten über
die drei Personen im Raum, wir haben dieses Problem jedoch nicht beim Peer
Support. Dann müssen wir aber vielleicht einige der Grundsätze des Counseling
überdenken, um sicherzustellen, dass die Menschen sich wohl fühlen und
sich in dieser Situation wirklich gegenseitig unterstützen können. Ich muss
sagen, dass wir über keinerlei Daten verfügen und ich kann nicht sagen, wie
viele Menschen seit Beginn des Projekts in formlosen Situationen gegenseitige
Unterstützung erhalten haben.
Nehmen wir beispielsweise die Menschen, die an unserem ersten Projekt
teilgenommen haben. Wie Sie vielleicht verstehen, kann ich, insbesondere
aufgrund der Natur des Peer Support, nicht sagen, ob sie ihren Peers zehn Mal,
hundert Mal oder tausend Mal Unterstützung gegeben haben, so dass sich
dies nicht nachverfolgen lässt. Da wir die Fälle nicht erfassen und ich bin der
Meinung, dass dies einen großen Unterschied macht. Wenn Sie sich mit einer
der Personen zusammensetzen, die am Projekt teilnehmen, sagt sie ihnen
vielleicht: „Ich weiß nicht, wie viele Fälle ich hatte“, aber es könnte eine Frage
gestellt worden sein, dass jemand zum Beispiel einen neuen Job haben möchte.
„Okay, ich möchte einen neuen Job, ich mag meinen derzeitigen Job nicht,
ich habe gehört, dass Sie einen besseren haben, wie denken Sie, kann ich das
ändern?“ oder „Ich habe keinen Beruf, wo kann ich studieren?“ und dann kann
diese Person einen schnellen Rat erteilen, wo diese Person studieren kann. Es
könnte jedoch eine viel komplexere Frage zwischen beiden auftreten, aber dies
variiert deutlich. Gleichzeitig wissen wir, da unser Projekt noch sehr neu ist,
noch nicht, wie diese Menschen das, was sie in der Praxis lernen, anwenden. Es
war also sehr nett von Ihnen, diese Personen als „global geschulte Personen“ zu
bezeichnen, ich weiß jedoch nicht, wie gut sie bisher geschult sind.
Ich denke, ich kann jedoch sagen, ob sie mit der Schulung, die sie erhalten,
zufrieden sind oder nicht. Ich kann Ihnen einige gute Beispiele nennen, die sie
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uns von ihren Erfahrungen als Peer Supporters erzählt haben, ich weiß jedoch
nicht, wie es sich weiterentwickeln wird, ob sie Peer Supporter bleiben wollen
oder nicht. Manche von ihnen könnten das Gefühl haben, dass es zuviel für sie
ist und deshalb nach einem halben Jahr entscheiden, dass es ein interessantes
Projekt war, dass sie einige Fertigkeiten erlernen konnten, aber es nicht mehr
machen wollen. Und das ist natürlich auch in Ordnung. Da es sich aber um eine
relativ kleine Zahl an Personen handelt, die bisher an unserem Projekt beteiligt
sind, kann ich Ihnen diese Antworten derzeit nicht geben.

Herr Dr. Pfeiffer:
Hast Du eine Evaluation? Evaluierst Du die Arbeit?

Frau Dr. Birtha:
Wir bewerten das Projekt, wir bewerten die Übungen, zum Beispiel mit der
Beteiligung von Personen mit geistigen Behinderungen, die miteinbezogen
werden. Aber wir bewerten nicht ihre Arbeit als Peer Supporter, da diese
Änderungen unterliegt, und Änderungen nicht leicht zu bewerten sind. Sie
können bewerten, wie sie ihre Unterstützung bewerten, die sie während der
Schulung benötigen, wie leicht oder schwer es ist, die Übungen zu verstehen,
oder wie einfach oder schwierig der Weg zum Peer Supporter ist. Das ist es,
worauf wir uns derzeit konzentrieren.

Herr Dr. Pfeiffer:
Also habt Ihr keinen wissenschaftlichen Prozess wie wir hier im LVR-Projekt?

Frau Dr. Birtha:
Nein, wir haben keine registrierten Fälle.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ich verstehe.
Kurze Antwort von Herrn Dr. Schartmann? Vielleicht war das der falsche Begriff
oder warum wurde Peer Counseling verwendet? Warum wurde nicht Peer Support
- ein weiterer Begriff mit weiteren Anwendungsmöglichkeiten – genommen?
Gibt es da einen Input von Ihnen?

Herr Dr. Schartmann:
Ich würde den Vorschlag von Frau Prof. Wansing sehr gerne aufgreifen. Ich
111

LVR-Dezernat Soziales

finde es gut, dass Sie es nochmal so klar benannt haben, wie das im Rahmen
der Evaluationen auch herausgearbeitet werden kann, was das Thema
„Unabhängigkeit in der Beratung“ dann auch eben anbetrifft. Unabhängigkeit ist
ein sehr, sehr weit gehender Begriff. Wenn ich ihn sehr orthodox anlegen würde,
dann würde ich auch sagen, dass wir als Leistungsträger Peer Beratung gar nicht
finanzieren dürften. Denn wir sind mitten im Geschäft und verbinden damit
auch gewisse Erwartungen, die mit dabei sind. Also insofern muss man, wenn
man das Thema „Unabhängige Beratung“ aufgreift, doch sicherlich ein bisschen
weiter schauen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es in Zukunft sein wird, wenn
das Bundesteilhabegesetz kommt, in dem auch entsprechend unabhängige
Beratung finanziert werden soll. Wie das dann letzten Endes umgesetzt werden
kann, hat Herr Lewandrowski heute Morgen bereits gesagt. Es heißt mittlerweile
sogenannte „unabhängige Beratung”, und ich denke, das ist eine Sache, der man
sich uneingeschränkt anschließen kann.
Wir haben es Peer Counseling im Jahre 2012 genannt. Das war die
Begrifflichkeit, mit der wir begonnen haben. Wir sind davon ausgegangen, dass
auch Menschen, die keine Peer Counseling-Ausbildung durchlaufen haben,
Beratungen machen. Sie beraten andere Menschen mit Behinderung, insofern
haben wir den Counseling-Begriff angelegt. Wir werden im Laufe des Modells
sehen, ob es passend gewesen ist oder nicht. Wie gesagt, ich bin sehr froh
darüber, dass Frau Wansing den Aspekt mit ihrem Team aufgreift. Ich finde
es wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und, dass man Begriffe
klar verwendet. Wir hatten es heute Morgen schon gesagt, wir sind in einem
Modellprojekt, wir probieren es drei Jahre lang aus, dann schauen wir, was dabei
herumkommt und bei einem Modellprojekt ist es eben so, dass man richtig oder
auch mal danebenliegen kann, und das werden wir dann in drei Jahren sehen.

Herr Dr. Pfeiffer:
Das führt mich zu einer Frage an Herrn Dr. Schartmann, die ich hier
noch stehen habe: Jetzt finanziert der LVR dieses Projekt mit rund 1,2
Millionen Euro aus der Eingliederungshilfe und der Ausgleichsabgabe. Diese
Finanzierungsvorhaben haben gewisse Ziele. Passt das wirklich zum Konzept
einer unabhängigen Beratung? Die Vorlagen beschreiben u.a. als Ziele den
Übergang von stationärer in ambulante Wohnformen und ähnliches. Ist das nicht
ein Konflikt zu dem, was Frau Hermes sagt, wenn sie von Unabhängigkeit und
Ganzheitlichkeit spricht. Was Sie verfolgen, hat ja schon ein spezifisches Ziel?

Herr Dr. Schartmann:
Das ist richtig. Also wenn man sich den Haushaltsantrag anschaut, auf dem
alles fußt, dem Antrag 13/227, dann ist dort sehr klar beschrieben, dass
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auch mit diesem Modell daran gedacht wird, dass Menschen mit Behinderung
von der Schule in den allgemeinen Arbeitsmarkt übergehend, wechseln von
der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder aus dem stationären
Wohnen ins ambulante Wohnen. Das sind alles Dinge, die letzten Endes
unter einer finanziellen Perspektive natürlich auch den überörtlichen Träger
der Eingliederungshilfe entlasten. Das ist so, das muss man konstatieren.
Es ist möglicherweise auch in der heutigen Zeit der einzige Weg, um so ein
derartig großes und auch kostenintensives Modell umsetzen zu können. Man
muss da auch immer Kostenargumente mit anführen. Ich habe lange darüber
nachgedacht. Ich finde es auch eine sehr, sehr schwierige Frage, letzen Endes
bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir die UN-Konvention unterstützen.
Denn, wenn wir uns dazu verpflichten, dass mehr Menschen Tätigkeiten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen können, wenn wir ihnen dabei helfen,
aus dem Wohnheim in ihre eigene Häuslichkeit umzuziehen, dann setzen wir
UN-Konventionen um. Und darum geht es uns.

Hr. Dr. Pfeiffer:
Frau Hermes, Sie hatten sich gemeldet.

Frau Prof. Dr. Hermes:
Ich hatte noch zu dieser Trennung zwischen Peer Support und Peer Counseling
eine Anmerkung. Die Grenzen sind fließend, das ist so. Es ist unheimlich
schwierig, das ganz genau auseinander zu halten. Man versucht das sowohl in
den englischsprachigen Ländern, wie auch in Deutschland seit einiger Zeit. Es
gibt sicher Unterschiede und es gibt Standards für Peer Counseling, die auch
von der „Selbstbestimmt-Leben-Bewegung“ schriftlich niedergelegt worden
sind. Und diese Standards heißen nicht, dass jemand ein Studium braucht, um
Beratung zu machen, und es gibt auch eine andere Vorstellung von Beratung,
als sie hier teilweise geäußert wurde. Beratung heißt nicht, Ratschläge zu
geben. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen: “Ratschläge sind Schläge.”
Sondern es geht vielmehr darum zu lernen, wie kann ich andere Menschen
mit Beeinträchtigung begleiten, herauszufinden, was sie eigentlich möchten.
Was sie möchten! Und das kann etwas ganz anderes sein, als ich mir vielleicht
vorstelle. Es geht um die Person, die dort sitzt. Und wie kann ich das machen,
wie kann ich das mit guten Methoden machen und wie kann ich das machen,
ohne jemandem meine Meinung überzustülpen. Und dafür ist Qualifizierung
und Weiterbildung auf jeden Fall notwendig.
Peer Support ist aus unserer Sicht ein niederschwelliges Angebot, so nennt man
das. Das heißt, bei Peer Support kann es auch sein, dass man zusammen die
Freizeit verbringt und dann mal über ein Thema spricht, was vielleicht schwierig
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ist. Also in einem anderen Kontext, als in einem Beratungs-Setting. Und wenn
es jetzt in dem Forschungsprojekt darum geht, zu gucken, was ist was, kann
ich nur noch einmal sagen, es gibt da Standards, die schon festlegen, was Peer
Counseling ist.
Aber die sind Ihnen ja bekannt, sie haben das ja alles gelesen.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gut, jetzt haben wir hier noch einmal Meldungen aus der Runde, Herr Schreiner.

Herr Schreiner:
Mich beschäftigt jetzt die ganze Zeit noch diese Unabhängigkeit von den
Beratungssituationen, und da fällt mir ein, wie es in den Fokus-Gruppen war.
Und zwar war das natürlich auch ein kontroverses Thema. Dass natürlich
die Personen, die Beraterinnen und Berater, die selbst ein sehr hohes Maß
an Unabhängigkeit haben, also sprich, die nicht in einem Wohnheim-Setting
wohnen, die nicht in eine Werkstatt gehen u.s.w., teilweise ein anderes
Verständnis hatten, wie sie für sich persönlich unabhängige Beratung
definieren. Wohingegen mein Eindruck war, dass in den Aussagen der
Werkstattbeschäftigten die Form der Beratung, die sie jetzt wählen, für sie auch
eine gewisse Art von Unabhängigkeit darstellt, beziehungsweise vermutlich
der Weg dahin, unabhängiger zu werden, oder überhaupt in den Beratungen
von Betroffenen für Betroffene, , weil sonst die Infrastruktur für die Personen
nicht gegeben ist selber so etwas zu initiieren, wie eine Selbsthilfegruppe, oder
dergleichen. Der Eindruck, ohne das jetzt werten zu wollen, war schon, das
die Personen sich bereichert fühlen durch diese Art Beratung, ob mit Assistenz
oder nicht, schon für sie eine Bereicherung darin empfunden haben und auch
berichtet haben davon, dass sie in diesen ersten Erfahrungen, die sie mit
dieser Form der Beratung gemacht haben, sich selber weiterentwickeln und
verselbstständigen.
So gesehen, vielleicht nicht das Idealbild einer Beratungssituation, wo keine
Assistenz, sondern nur zwei Personen im Raum sitzen, kann man vielleicht auch
nicht so direkt Peer Support dann nennen, bestimmt auch ein Stück weit, aber
schon ein Weg, wo sich die Leute zumindest nach eigenem Eindruck durch diese
Form der Beratung selber entwickeln und verselbständigen können.

Herr Dr. Pfeiffer:
Genau, gut, jetzt noch zwei Wortmeldungen.
Frau Prof. Dr. Wansing:
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Nochmal zu dem, was Du gesagt hast, Gisela. Also ich verstehe den Standpunkt,
das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt: “Wie ist es entstanden? Wer
hat es hervorgebracht und auch gerade hier nach Deutschland gebracht?” Das
ist die „Selbstbestimmt-Leben-Bewegung“, die damit bestimmte politische
Interessen vertritt. Jetzt hast Du gesagt, also in diesem Rahmen, wie sie es auch
schon umsetzen seit Jahren, Jahrzehnten haben sich auch aus der Erfahrung
heraus bestimmte Standards ergeben. Für mich wäre jetzt die Frage, hat auch
wieder etwas mit Deutungshoheit zu tun, das hatte ich heute Morgen schon
in meinem Part gesagt “Wer hat die Deutungshoheit? Ist Peer Counseling so
etwas wie eine Marke? Sind wir da schon an dem Punkt zu sagen, das ist eine
Marke, das hat sich so entwickelt, „Independent Living“, das sind die Punkte, ist
das gesetzt? Oder ist noch eine Öffnung möglich im Rahmen dieser Projekte,
wo auch neue Settings und neue Personengruppen mit einsteigen? Ist das
vorstellbar zu sagen, es ist eine Öffnung, es ist ein Versuch und vielleicht
muss man die Standards noch einmal öffnen, ergänzen, erweitern oder ist das
gesetzt?“ Das wäre für mich die Frage.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ganz kurz vielleicht, weil wir es gerne öffnen wollen für das Publikum.

Frau Prof. Dr. Hermes:
Also, ich würde da gerne differenziert hingucken. Weil ich denke, Peer
Counseling entwickelt sich auch weiter, das ist nichts Starres, was jetzt
einmal entwickelt wurde und das würde auch der Beratungsidee grundsätzlich
widersprechen, dass man sich nicht weiterentwickelt oder es nicht auch weitere
Konzepte geben kann. Und trotzdem gibt es ein paar Punkte, wie zum Beispiel
den Peer Gedanken, und wie auch die Unabhängigkeit, die sicher aus der Sicht
der behinderten Beraterinnen und Berater, die diese Arbeit schon lange machen,
nicht zur Diskussion stehen. Aber grundsätzlich sehe ich auf jeden Fall, wenn es
darum geht, bestimmte Settings zu finden, muss man darüber diskutieren, aber
da würde ich gerne im Detail gucken.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ja, gut, rasch Frau Dr. Birtha.

Frau Dr. Birtha:
Ich möchte nur hinzufügen, dass ich der Ansicht bin, dass es viele
Gemeinsamkeiten zwischen den Projekten gibt und abgesehen von den
Unterschieden, vielleicht, dass es Teil dieser terminologischen Unterscheidung
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ist. Das Wichtigste ist es, hervorzuheben, dass beide Projekte darauf abzielen,
die Menschen wieder zu Wort kommen zu lassen.
Ich denke nicht, dass dieses Projekt eine wichtige Rolle dabei spielt, die
Menschen zu befähigen, sich auf ihr eigenes Leben einzulassen und in die
Gemeinde miteinbezogen zu werden. Dies ist aber unbedingt notwendig und
deshalb sagte ich, dass es wichtig ist, dass Peer Counseling für Personen mit
geistigen Behinderungen ist, natürlich, es ist für jeden. In diesem Sinne habe ich
keine Zweifel, dass dieses Projekt sehr nützlich und überaus wichtig ist, und ich
bin in der Tat der Meinung, dass es wirklich faszinierend ist, diese Diskussion
zu führen und ich bin sicher, dass dieser genannte Teil einer der Unterschiede
ist, es gibt viele Arten und Weisen, auf die wir unterschiedlich denken und vielen
Dank für die Klarstellung dazu. Da wir Peer Counseling wirklich nur als einen
formellen Prozess wahrnehmen.

Herr Dr. Pfeiffer
Ich nehme aus diesem Teil mit: Erst einmal, dass es natürlich eine
Fachdiskussion gibt zwischen den Expertinnen und Experten hier: Wie ist es mit
Unabhängigkeit, wie ist es mit den Begriffen „Peer Counseling“, „Peer Support“.
Ich möchte noch einen neuen Begriff vorschlagen: „Peer Coaching“. Aber ich
glaube, es geht darum - das haben Sie auch gut gesagt -, „Give the voice to the
people.“
Und deswegen würde ich ganz gerne Frau Klecker noch einmal die Stimme
geben und sagen: Gibt es noch irgendetwas, was Sie an dem Peer Counseling
oder dem Projekt stört? Können wir irgendetwas besser machen?
Wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, da haben
wir schon ein bisschen geguckt, was gibt es so, was Sie gerne besser hätten?
Gibt es da irgendetwas in dem Projekt, oder ist alles okay, so wie es ist?

Frau Klecker:
Es ist alles okay!

Herr Dr. Pfeiffer:
Alles okay, gut, wunderbar! Dann lassen wir es dabei, dann öffnen wir die
Diskussion für das Auditorium. Kurze Statements, bitte. Dankeschön. Da hinten
ist eine Frage, hier vorne auch.
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Publikum:

Da habe ich ja Glück, dass ich gleich loslegen darf. Ich wollte an Sie, Frau
Hermes, die Frage stellen, mal ganz provokant, weil ich Peer Counselorin
bin, und die Ausbildung beim Bifos nicht gemacht habe. Die Frage, die man
manchmal an mich heran trägt, lautet: „Wieso nennst Du Dich denn Peer
Counselorin? Ich wollte einfach fragen: „Dürfen sich denn alle, die nicht die
Ausbildung über Bifos ISL gemacht haben, Peer Counselorin nennen?“

Frau Prof. Dr. Hermes:
Hier im Raum darf sich jeder Peer Counselorin nennen, das ist kein geschützter
Begriff. Oder auch außerhalb des Raumes. Peer Counseling ist kein geschützter
Begriff. Es gibt ein Zertifikat, wenn man die Peer Counselor Ausbildung ISL
gemacht hat, dann bekommt man ein Zertifikat, und ich weiß, es gibt auch noch
andere Weiterbildungen, die zertifiziert werden. Und wir sind noch nicht so weit,
dass jemand die alleinige Deutungshoheit hat und sagen darf: “Das allein ist es.”
Sie können sich auf jeden Fall so nennen. Wer sollte Ihnen das verbieten, es gibt
auch keinen Verband, der das Recht dazu hätte.

Publikum:
Ich muss da nochmal drauf eingehen, weil ich als Träger, der immer abhängige
Mitarbeiter hat, nochmal was dazu sagen muss, weil mich das einfach immer
ärgert. Zu der Frage eben mit EX-IN und Peer Counseling: Natürlich ist EXIN etwas vollkommen anderes als Peer Counseling. Ich habe hier zufällig
eine Mitarbeiterin sitzen, die beides gelernt hat und die mir das auch noch
einmal beigebracht hat. Dann zum Thema „Unabhängigkeit“: Ich kann bei uns
sagen, dass wir mit einer halben Stelle Peer Counseling in 1 1/2 Jahren nicht
eine einzige Vermittlung in eine Wohnform hatten. Das ist auch gar nicht das
Ziel. Das Peer Counseling ist bei uns aus den Psychiatrie-Erfahrenen selber
entstanden. Das heißt, die haben mir gesagt, was das ist und haben ein
Konzept geschrieben. Ich habe es dann nur ein bisschen verbessert und an
Dr. Schartmann weitergeleitet, und man hat es hier glücklicherweise bewilligt.
Und was ich auch ein bisschen schade finde: Natürlich gibt es Träger, die da
vielleicht hier und da etwas strenger sind. Aber entweder reise ich durch das
Land und wir werden beschimpft, dass wir Psychiatrie-Erfahrene einstellen und
sie dadurch von uns abhängig machen oder ich reise durchs Land und man sagt
- das habe ich eben noch mit einem anderen aus Aachen besprochen, mit Herrn
Hamm-: „Warum muss ich immer alles ehrenamtlich machen?“ Ich sehe meine
Aufgabe als SBZ, wenn wir das Peer Counseling im Januar erweitern, haben wir
bei 70 Mitarbeitern 12 psychiatrieerfahrene Mitarbeiter, die bei uns unabhängig
arbeiten dürfen. Dafür stehe ich, und wenn nicht wir das machen, wer sonst?
Und wenn andere das kritisieren möchten, mögen sie das bitte gerne tun, aber
ich werde mir das Gute an der Arbeit nicht nehmen lassen. Danke!
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Herr Dr. Pfeiffer:
Klares Statement.

Publikum:
Hallo, mein Name ist Anja H., ich bin Peer Counselor in Bonn und wenn wir
bei Punkt Zwei sind: Ein kritischer Blick, dann würde es mich interessieren, wo
denn ihre schlechten Erfahrungen liegen? Wahrscheinlich am ehesten an Herrn
Dr. Schartmann: Wo waren denn mal Rückschläge, wo sie sagen, oh, das war ja
nun gar nicht das, was wir erwartet haben. Ich kenne unsere Entwicklung, ich
weiß, wo wir zusammen gesessen haben, und gesagt haben: „War jetzt nicht
so prickelnd, was können wir da ändern?“ Aber wo haben Sie oder Ihr Team
insgesamt mal gesagt: „Naja, da sind wir ja mal - das war ja mal ein richtiger
Griff ins Klo.“ Entschuldigung.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ja, die Schwierigkeiten offen benennen, Dr. Schartmann, vielleicht direkt dazu?

Herr Dr. Schartmann:
Ja, ganz direkt dazu:Ich würde sagen, von den 10 Projekten ist wirklich kein
einziges dabei, bei dem wir sagen würden, das wäre so wie Sie es ausgedrückt
haben.
Ich denke, was uns wichtig ist, ist vor allem die 1:1-Beratung, abgegrenzt von
Gruppenberatungen. Darauf würden wir schon sehr viel Wert legen, dass das
im Rahmen des Projektes gemacht wird. Das ist auch in den 10 Konzepten, die
uns vorgelegt worden sind, und die dann auch genehmigt worden sind, immer
in der einen oder anderen Weise mit dabei gewesen. Bei einzelnen Projekten war
das eher weniger mit dabei. Dann haben wir die Projekte darauf hingewiesen,
dass das doch auch in unserem Sinne wäre, wenn man sich verstärkt auf die
1:1-Beratung fokussiert. Ansonsten haben wir die Erfahrung gemacht, was
aber letzten Endes auch nicht überraschend ist, dass es Projekte gibt, die eine
gewisse Anlaufzeit gebraucht haben. Das liegt in der Natur der Sache, gerade
die Projekte, die völlig neu mit unserer Förderung angefangen hatten, die
mussten dann eben Leute finden, die bereit waren, Peer Counseling zu machen,
diese Leute sollten geschult werden, mussten geschult werden, dann musste
noch Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, das dauert natürlich immer eine
gewisse Zeit.
Deswegen sind diese Projekte natürlich, was die Anzahl der Beratungen,
Beratungsfrequenzen angeht nicht so wie Projekte, die schon seit einem
118

LVR-Dezernat Soziales

Jahrzehnt Peer Counseling machen und in ihren Regionen etabliert sind. Das,
würde ich sagen, sind die Unterschiede, die wir haben. Aber alles in allem,
glaube ich, dass alle Projekte auch sehr gut laufen und darum bin ich auch
sehr froh. Herr Dr. Pfeiffer kümmert sich ja auch sehr liebevoll um die Projekte.
Und wir laden die Projekte auch regelmäßig zu uns zu Projektbesprechungen
ein. Das finde ich eine gute Sache, um einfach mal zu gucken, wo stehen
sie, wo sind unsere Erwartungen, ist es noch konform mit dem, was in dem
Bewilligungsbescheid steht und was in ihrem Antrag gewesen ist.
Das denke ich, ist eine legitime Sache, die finde ich gut, die sollten wir auch
weiterhin so machen. Also unterm Strich gesagt, alles gut, weiter so.

Herr Dr. Pfeiffer:
Okay, gut. Bei Frau Esch ist noch jemand mit einer Frage. Bitte möglichst
prägnant und kurz, aufgrund der Zeit.

Publikum:
Ich bin die Anne B. und wollte Euch sagen: Mit dem Tandem ist es sehr wichtig
für uns. Weil es in manchen Situationen bei uns im Peer Counseling – oh man,
ein schweres Wort - wichtig ist. Wir schaffen es nämlich auch alleine mit zwei
Personen. Aber manchmal gibt es schwere Probleme oder Situationen. Manche
Leute können manchmal Probleme nicht lösen, darum brauchen wir auch schon
mal die dritte Person. Und das ist sehr wichtig, ohne dritte Person schaffen wir
manchmal die schweren Situationen nicht.

Herr Dr. Pfeiffer:
Super! Vielen Dank für dieses Votum. Klares Votum an die Forschung, dass wir
da nochmal darauf schauen, Vielen Dank!
Nächste Frage bei Frau Esch?

Publikum:
H.-A. Ich muss sagen, wenig überraschend stelle ich fest, dass unterschiedliche
Menschen unter diesem Oberbegriff „Peer Counseling“ auch Unterschiedliches
in unterschiedlichen Schattierungen feststellen . Mich wundert es gerade so
ein bisschen, dass es so ein Konkurrenzdenken gibt, von wegen, mein Konzept
ist das Richtige, und jenes nicht. Ich finde, man kann das gut nebeneinander
stehen lassen. Ich würde gerne noch einmal den Blick darauf richten, dass ich
es wichtig finde, zu gucken, mit welcher Haltung gehe ich als Peer Counseling
Anbieter an die Sache ran, also welchen Arbeitsauftrag sehe ich für mich? Was
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ist mein Ziel bei so einer Beratung? Und dann eben auch den anderen Blick:
Welche Leute kommen eigentlich mit welcher Erwartungshaltung zu mir? Auch
das ist ja dann ein Unterschied in der Beratungssituation. Wenn es mir darum
geht, erstmal nur zu wissen, wie das denn bei Dir als Betroffener war, als
Du von zu Hause in die eigene Wohnform ausgezogen bist, so lass doch mal
hören, weil dann kann ich mir das als Angebot anhören und nehme für mich
die Teile mit, die für mich interessant und passend sind. Es ist ein anderer
Auftrag und eine andere Erwartungshaltung auf beiden Seiten, als wenn ich die
Erwartungshaltung habe, vielleicht muss ich hier einen Antrag ausfüllen. Ich
weiß nicht, wie das geht und helft mir doch mal.
Und da gibt es, je nachdem mit welcher Erwartungshaltung und welchem
Arbeitsauftrag ich da an die Sache rangehe, auch unterschiedliche Probleme und
Grenzen. Und darauf nochmal zu gucken, finde ich wichtig, und das nicht alles
über einen Kamm zu scheren.

Herr Dr. Pfeiffer
Vielen Dank für das Statement. Ich würde die Nächsten bitten, sich möglichst
kurz zu fassen. Frau Klecker erst einmal.

Frau Klecker:
Wenn ich im Büro bin, dann tun wir die Anträge selber ausfüllen. Das ist auch
eine Selbständigkeit.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gut, prima! Super, danke schön, wir nehmen das mit. Herr Engelhardt hatte
noch jemanden, der noch eine Frage hatte. Möglichst kurz bitte.

Publikum:
Ich habe nicht wirklich eine Frage, aber trotzdem eine kritische Anmerkung.
Und zwar bin ich Evelyn S. aus Hamburg, ich habe bei diesem Projekt mehrere
Weiterbildungstage durchgeführt und die Rahmenbedingungen für diese
Weiterbildungstage fand ich relativ kritisch, weil es einfach zu wenig Zeit für zu
viele unterschiedliche Rahmenbedingungen gab. Sie haben es ja selber gesagt,
dass da ganz unterschiedliche Projekte an ganz unterschiedlichen Punkten
waren. Das war einfach sehr, sehr schwierig und das zweite, was ich sagen
wollte: Das man zwar keine Ausbildung für dieses Peer Counseling braucht,
aber wenn Sie eine bezahlte Stelle als Peer Counselor wollen, bekommen Sie
die nicht. Da brauchen Sie tatsächlich einen Sozialarbeiter, Sozialpädagogen
oder sonstige Qualifizierung. Ich habe das relativ selten erlebt, dass man ohne
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beruflichen Abschluss als Peer Counselor bezahlt arbeiten kann.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gut. Die Frage nach der Bezahlung oder Nichtbezahlung wäre noch mal ein
extra Punkt. Frau Mahlke?

Frau Mahlke:
Genau, darauf würde ich gerne antworten. Es war bei uns auch so. Erst einmal
hat natürlich niemand einen Topf dafür, aus dem man dann bezahlen kann, wir
haben noch nicht die Berufsbezeichnung „Peer“, die feststeht und, wo schon
eine Einordnung für die Kosten vorliegt. Was wir gemerkt haben, wenn man
will, dann kann man! Und anfangs war es so, dass es viel Gegenwind gab und
jetzt nach vier Jahren haben alle psychiatrischen Kliniken ihre Peer Begleiter
übernommen. Eigentlich sollte es durch die Krankenkassen finanziert werden,
bleibt schwierig, wir sind noch in der Verhandlung, aber es gab dann doch
einen Weg. Und es sind bis jetzt nur 450 Euro Stellen, ich hoffe, das wird noch
besser. Ich finde Bezahlung ganz wichtig. Und ich finde, sie sollte auch nicht
so niedrig sein, weil es eben ein Beruf ist, er hat seine Berechtigung, er liegt
nicht unter anderen Tätigkeiten und da kann man auch ein bisschen was geben.
„Taschengeld“, da stockt mir der Atem, wenn ich das höre.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gut, danke schön.

Publikum:
Mein Name ist Wolfgang M., Bonn, Rhein-Sieg, Sozialpsychiatrie. Wir
beschäftigen seit 2006 psychiatrieerfahrene Mitarbeiter, seit 2007 entwickeln
wir die gesamte Personaldecke mit EX-IN-Genesungsbegleitern. Wir bilden
selber aus und wir haben auch EX-IN´ler in Leitungspositionen, das heißt, die
gesamte EX-IN-Ausbildung wird geleitet von einer Psychiatrieerfahrenen und
die Profis werden dann auch eingeladen. Ich bin einer von den Trainern. Und ich
möchte auch, wie der Kollege vorhin sagen: Für mich ist gar nicht das Thema
ob die Beratung neutral ist oder nicht. Ich beschäftige die Leute und natürlich
beobachte ich, was da passiert. Sie haben eine große Autonomie, das ist schon
einmal wichtig und sie S haben eine Stellenbeschreibung.
Sie ordern ihre eigenen Leute ins Team, um ihre zu beratenden, anvertrauten
Personen zu mehr Autonomie zu bringen. Und dabei kommt in der Regel noch
viel heraus: Emanzipation, Selbstbewusstsein, Streitbarkeit, viele Beschwerden.
Wir haben auf der Grundlage uns dann auch PPQ zertifizieren lassen, dass heißt,
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wir lassen extern überprüfen, wie sieht es denn mit der Beteiligungskultur
aus? Und das Allerbeste, das freut mich sehr, es entstehen aus EX-INGenesungsbegleitungen neue Angebote. Das heißt, unsere Produkte verändern
sich. Wir haben eine Krankenkassenzulassung, die Ergo-Therapeuten machen
neue ergo-therapeutische und auch therapeutische Angebote mit Betroffenen.

Herr Dr. Pfeiffer:
Darf ich Sie bitten, es zu kürzen, weil wir wirklich zeitlich knapp sind. Haben Sie
eine konkrete Frage an einen aus unserer Runde hier?

Publikum:
Ich kürze es schon runter. Ich fände es wichtig, dass sie es nicht zu eng
führen und gucken, wie wirkt sich das aus im Sinne der UN-Konvention, auf
die Autonomie der Personen und nicht so eng auf Beratungsansätze. Wir
fokussieren das schon lange nicht mehr.

Dr. Pfeiffer:
Gibt es da einen Kommentar aus der Gruppe?
Ja, Frau Mahlke.

Frau Mahlke:
Ich finde schön, dass Sie es ansprechen. Weil es nicht nur eine Chance für die
Betroffenen ist, die dort Beratung kriegen, sondern es ist vor allem auch eine
Chance für die Einrichtung, ihre traditionellen Arbeitsweisen mal aufzubrechen,
zu überdenken, mal Sachen anders zu machen. Wenn man wirklich Beteiligung
machen möchte, wenn man fragt: „Was wollt ihr?“, dann muss man das
auch umsetzen, was man als Antwort bekommt. Das ist vielleicht manchmal
unbequem, aber es ist wichtig.

Herr Dr. Pfeiffer:
Wunderbar, dann würde ich sagen, aufgrund der Zeit - ich sehe schon, wir
machen das nächste Mal doch das fünftägige „Powwow“, damit wir alle zu Wort
kommen. Ähnlich wie bei den Indianern sitzen wir fünf Tage im Kreis, und
jeder hat Zeit, all das zu sagen, was er oder sie sagenmöchte. Ich finde es ganz
toll, dass Sie sich so rege beteiligen und ich würde gerne mehr Zeit haben, weil
es richtig spannend ist. Zwei unserer Referenten müssen leider gleich zum Zug.
Deshalb würde ich gerne noch ein Statement haben für den dritten Teil. Deshalb
fangen wir einfach bei Ihnen, Frau Mahlke, an. Ein kurzes Statement: Peer
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Counseling in 10 Jahren, wie sieht das aus?

Frau Mahlke:
Also, ich hoffe für den psychiatrischen Bereich, dass es in 10 Jahren in
Deutschland dann mehr betroffen-geleitete Angebote geben wird. Dass es sich
etabliert, dass die Krankenversicherungen einen Teil dazu bezahlen, dass es
ein Beruf wird und vor allem, dass es auch etwas zur Entstigmatisierung und
Reduzierung von Zwangsmaßnahmen beiträgt.

Herr Dr. Pfeiffer:
Vielen Dank! Frau Prof. Dr. Hermes: Peer Counseling in 10 Jahren?

Frau Prof. Dr. Hermes:
Dem kann ich nur ganz wenig hinzufügen. Also, ich wünsche mir vor allen
Dingen, dass es eine gleichberechtigte Beratungsform wird, dass Peer
Counselor-Beraterinnen und Berater bezahlt werden, so dass sie auch davon
leben können. Dass es möglich ist, gute qualifizierte Weiterbildung in Anspruch
zu nehmen und auch unter Supervision zu arbeiten, um die Erfahrungen zu
reflektieren. Und was ich mir wünsche für die Zeit in 10 Jahren ist, dass jeder
behinderte Mensch, der sich eine Peer Beratung wünscht, auch die Möglichkeit
hat, eine in Anspruch zu nehmen, dass wir also ein flächendeckendes Netz
haben.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ja, super, vielen lieben Dank! Dr. Schartmann: Blickwinkel des LVR - 10 Jahre,
wo stehen wir, was ist ihr Ziel, ihr Wunsch?

Herr Dr. Schartmann:
Wunsch und Ziel, darüber kann man lange philosophieren. Also, ich würde
mir vorstellen,und wünschen, in 10 Jahren ein flächendeckendes Angebot im
Rheinland zu haben:, Weiter darüber hinaus kann man schlecht von unserer
Seite aus sagen, aber zumindest, dass wir im Rheinland ein flächendeckendes
Angebot haben, was aber leistungsträgerübergreifend finanziert ist. Das ist
eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Denn vielfach sind Anliegen, die in die
Beratungsstellen hineingetragen werden, Anliegen, die nicht unbedingt Anliegen
der Eingliederungshilfe sind. Wir sind natürlich sehr prominent mit unserem
Anliegen, unseren Möglichkeiten, aber es gibt natürlich auch Angelegenheiten,
Frau Mahlke sprach es an, die von den Krankenkassen finanziert werden
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können, oder von der Rentenversicherung, oder von den Trägern der
Arbeitsverwaltung. Also, ich würde mir Beratungsstellen wünschen, die
leistungsträgerübergreifend, und somit auch ein wenig unabhängiger finanziert
sind.

Herr Dr. Pfeiffer:
Vielen lieben Dank.
Magdi, Peer Support, sagen wir Peer Support.

Frau Dr. Birtha:
Ich kann sagen, was ich in zehn Jahren sehen möchte. Ich möchte in zehn Jahren
viele viele Menschen mit geistigen Behinderungen sehen, die bevollmächtigt
sind, die aktive, unabhängige Mitglieder dieser Gesellschaft sind, die von
anderen respektiert werden. Und was ich natürlich auch sehen möchte, ist, dass
sie zusammen mit ihren Familien und Partnern, die grundlegende Organisation
ihres Lebens unter Nutzung von Peer Support, Peer Counseling oder jeglichen
anderen Formen von informeller und formeller Unterstützung meistern können,
um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich Gehör zu verschaffen.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gut, Dankeschön! Frau Prof. Wansing?

Frau Prof. Dr. Wansing:
Ja, zur Infrastruktur ist ja schon ganz viel gesagt worden, ich möchte das aber
noch einmal unterstützen. Da werden wir sehen, was die Entwicklungen bringen,
wenn es sich wirklich als ein selbstverständlicher Bestandteil entwickeln
soll, dann kann das eben nicht von örtlichen Initiativen unterschiedlichen
Engagements abhängen, sondern dann muss es wirklich als selbstverständlicher
Teil der Infrastruktur gesichert sein, oder auch finanziert sein. Das wird dann
die Frage sein, wie sich das entwickelt. Aus Sicht der Forschung wünsche ich mir
natürlich, dass wir in 10 Jahren ganz viel geforscht haben, in unterschiedlichen
Formen und alle Fragen beantwortet haben, die wir haben. Und dann auch
wieder neue Fragen haben, sonst wird es uns ja auch langweilig. Und mich
würde auch noch einmal interessieren, internationaler zu schauen, also auch
europäisch vergleichend, weil wir auch von anderen neuen Modellen gesehen
haben, dass wir von europäischen Nachbarländern sehr viel lernen können. Zu
gucken, wo können wir was abgucken oder wo können wir Fehler vermeiden.
Das ist immer in beide Richtungen offen, das finde ich eine sehr spannende
Frage für die Forschung, und da haben wir noch viel zu tun.
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Herr Dr. Pfeiffer:
Frau Klecker?

Frau Klecker:
Also, ich wünsche mir in 10 Jahren, dass es alles wieder so ist, wie jetzt. Weil
alle mal die Fortbildung machen sollen, nicht nur in Aachen oder in Köln, auch
mal in Dülken, möchte ich das haben. Das wünsche ich mir!

Herr Dr. Pfeiffer:
Genau, das haben Sie auch in der Vorbereitung gesagt, die sollen mal nach
Dülken kommen. Danke schön.

Frau Henkel:
Ich würde mir wünschen, dass die Beratungsangebote unter Peer Counseling
mit den anderen Beratungsstellen, die auch von den Leistungsträgern gemacht
werden, gut kooperieren und auch in die Beratung der Leistungsträger
viel mehr dieser Gedanke der Befähigung der einzelnen Menschen, der
personenzentrierten Ausgestaltung von Leistungen, einfließt. Da kann man sich
bestimmt sehr gut ergänzen.

Herr Schreiner:
Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung, wenn die ganze Runde durch
ist. Das sage ich erst mal pro forma, es ist viel Wichtiges und Richtiges
gesagt worden. Ich denke, generell würde ich mir wünschen, dass dieser
Grundgedanke, dass die Personen, um die es geht, Experten in ihrer eigenen
Sache sind und dieser Gedanke sich einfach noch weiter ausbreitet. Und ich
glaube, das ist auch wichtig und würde auch das Peer Counseling weiter
befördern.

Herr Dr. Pfeiffer:
Super, ich nehme aus diesem Bereich eine ganze Menge mit: Die Frage nach
dem Ausbau flächendeckender Strukturen des Peer Counseling. In dieser
Hinsicht haben wir auch über das Rheinland hinausgeblickt. Die Frage der
Finanzierung: Peer Counseling soll bezahlbar sein und bezahlt werden. Dadurch
wird es als Beruf angesehen und die Peer Counselor erfahren eine angemessene
Anerkennung. Es müßte überlegt werden, die Finanzierung auf breitere Füße
zu stellen. “Give the voice to the people!”, diesen Grundsatz gilt es sich immer
wieder ins Gedächtnis zu rufen. Damit ist die Anerkennung und Wertschätzung
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der Sichtweisen von Menschen mit Behinderung gemeint. Die Forschung sollte
national und international weiter gehen. Last but not least empfiehlt sich immer
ein Besuch in Dülken.
Wunderbar, wir sind relativ pünktlich. Wir hätten noch Zeit für fünf Statements,
kurz: fünf Wünsche aus dem Publikum, Fünf dürfen noch ihren Wunsch äußern,
ein Statement „Peer Counseling in 10 Jahren“, ganz kurz und knapp. Wer kann,
wer mag?

Publikum:
Ich habe einen riesen Wunsch an unsere Gesellschaft im Allgemeinen. Nämlich,
dass es für uns selbstverständlich wird, dass die Menschen mit Behinderung in
unsere Mitte gehören und, dass die Inklusion dieser Menschen endlich in allen
Köpfen ankommt. Das wünsche ich mir, aber ich glaube, da vergehen mehr als
10 Jahre, leider. Dankeschön!

Publikum:
Also, was ich mir schon mittelfristig wünschen würde, hoffentlich nicht erst
in 10 Jahren, als Peer Beraterin, wäre, dass die Angebote an Schulung und
Supervision schneller, breiter angeboten würden, für alle Peer Berater.

Herr Dr. Pfeiffer:
Ja, ist auf meinem Zettel hier ein wichtiges Thema, immer wieder. Da müssen
wir uns Gedanken machen.

Publikum:
Ich würde mir wünschen, dass in 10 Jahren die Ergebnisse der Peer Beratung
auch von den Leistungsträgern anerkannt werden. Dass also die Umsetzung der
Beratung auch tatsächlich gut läuft.

Herr Dr. Pfeiffer:
Gut, Dankeschön! Keine Wünsche, alles gesagt? Doch, da ist noch jemand.

Publikum:
Ich würde mir wünschen, dass in 10 Jahren, wenn dann andere Menschen hier
sitzen mit einem ähnlichen Podium, mit dem Thema, und wir dann feststellen,
das noch viel mehr Menschen mit Behinderung an der ganzen Entwicklung und
an der Vorstellung und an allem beteiligt sind.
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Herr Dr. Pfeiffer:
Dankeschön.

Publikum:
Herr Thomas H., ich möchte noch sagen, dass ich ab dem 01.11. fest angestellt
bin, und zwar als Peer Counselor, und ich hoffe, dass natürlich in 10 Jahren
noch Weitere eingestellt werden und ich darf auch dem Landschaftsverband
danken, weil das durch das Modellprojekt erst zustande gekommen ist, und da
besonderen Dank an Herrn Dr. Schartmann und Frau Esch, die auch in Aachen
war und auch allen anderen, Dankeschön!

Herr Dr. Pfeiffer:
Ich danke Ihnen. Gut. Sonst würde ich ganz gerne Frau Bumbullis fragen, die ja
nun mitten im Geschäft ist. Haben Sie auch noch einen Wunsch für die nächsten
10 Jahre, wie Ihre Rolle sich vielleicht verändert oder verändert haben wird?

Frau Bumbullis:
Ich denke, in 10 Jahren bin ich in Rente, hoffe ich jedenfalls. Und das wünsche
ich mir auch, dass heißt, ich bin raus aus dem Geschäft und wünsche auch, dass
die Peer Counselor das alleine hinbekommen, das glaube ich auch. Was ich mir
noch wünsche, dass es unter den Peers, egal welche Richtung, nicht so eine
Wertung gibt. „Wir machen das besser, als Ihr, wir sind erfahrener, wir haben
diese Ausbildung.“, sondern, dass man das nebeneinander stehen lässt, keine
Wertung reinbringt.

Herr Dr. Pfeiffer:
Vielen lieben Dank, Dankeschön, da kann man auch mal applaudieren. Ich
denke, daran arbeiten wir auch in dem Projekt. Und dann kommen wir an das
Ende einer spannenden Diskussion. Ich möchte mich ganz herzlich bei all denen
bedanken, die hier oben auf dem Podium mitgemacht haben. Es war viel zu
wenig Zeit für viel zu spannende Themen. Das heißt aber, dass es weiter geht,
dass wir noch mehr Zeit und Gelegenheit haben werden, miteinander zu reden.
Das ist gut. Es wäre schlecht, wenn wir jetzt schon alle Fragen beantwortet
hätten. Dann gäbe es für Sie, Frau Wansing, nichts mehr zu tun. Das wäre
langweilig. Ich danke ich Ihnen meine Damen und Herren im Publikum, dass Sie
so rege mitgemacht haben. Wenn Sie weitere Statements oder Fragen haben,
draußen sind noch die Plakate, die sie nutzen können.
Ich habe, bevor ich das Wort jetzt abgebe, noch Einige, die ich gerne erwähnen
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möchte. Bei einer Tagung gibt es Personen, die - wie ich - im Rampenlicht
stehen, und manche stehen im Dunklen, wie Bertolt Brecht sagte: “Die im
Dunkeln stehen, sieht man nicht.” Hier im Hause haben sich sehr viele sich
große Mühe gegeben. Diese Personen würde ich zumindest gerne nennen,
auch wenn sie jetzt nicht anwesend sind: Herr Patrick Maaß, der hier sehr viel
gearbeitet hat, damit wir noch einen dritten Raum bekommen haben. Es war
viel Organisationsaufwand nötig. ; die Haustechnik, unser Hausmeister, denn es
muss alles auf- und abgebaut werden, was Überstunden erfordert; Apetito und
die Servicekräfte, die uns hier versorgt haben. Nicht zu vergessen - sie will es
nicht hören, aber sie ist auch nicht hier - unsere Grafikerin, Frau Hochum, die
es immer wieder schafft, punktgenau die Broschüren und all das Infomaterial zu
präsentieren und die in ihrer Freizeit die schönen Bilder für unsere Broschüren
gemalt hat. Ganz lieben Dank dafür. Ganz herzlichen Dank den Übersetzerinnen
Frau Walker, Frau Kagon und Frau Leichtfuß.
Der Dank gilt ebenso der Technik und den Kolleginnen und Kollegen Miertz,
Engelhardt, Klukas, Vida, die geholfen haben. Nicht zu vergessen Frau
Zimmermann, die sich u.a. um die Anmeldungen gekümmert hat.
Wahrscheinlich habe ich noch ein halbes Dutzend anderer Personen vergessen,
ohne die Tagung nicht möglich gewesen wäre. Letzter Dank gilt meiner
Kollegin, Frau Bianca Esch, die die Tagesmoderation gemacht hat und die schon
im Vorfeld viel mitgearbeitet hat und von deren „Know-How“ ich immer wieder
profitiere. Ihr gebe ich jetzt das letzte Wort. Wo ist der Redestab, ah, sie hat ihn
schon, wunderbar!

Frau Esch:
Klaus-Peter, ich danke auch Dir und Ihnen allen für diese wirklich sehr
anregende Diskussion, wie ich finde. Die Zeit ist im Flug vergangen. Ich hatte
das vorher nicht angenommen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wie heißt das?
“Powwow” wäre nichts für mich, weil, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich bin
jetzt doch etwas erschöpft und brauche jetzt auch eine Pause. Ich nehme viele
Gedanken mit heute, viele Anregungen, viele Ideen, die noch in mir nachhallen
werden und, die mich auch noch bewegen werden. Ich hoffe, Ihnen geht es
ebenso. Wir sind am Ende der Veranstaltung. Ich danke Ihnen auf der Bühne
ganz herzlich, den Referentinnen und Referenten, und auch, dass Sie sich in
die Podiumsdiskussion so rege eingebracht haben. Ich wünsche Ihnen allen
eine gute Heimreise, kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal. Auf
Wiedersehen, Tschüss!
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Transkription des Feedbacks
Peer Counseling ist…


Mein Leben!!



Peer Counseling ist nicht…
Eine Modewelle
Psychotherapie

An Peer Counseling stört mich…


Peer Counseling sollte sein…
Von Trägern unabhängig

Eine Stärkung für den Peer und den Ratsuchenden

Das Projekt „Peer Counseling im Rheinland“ ist…
Noch ausbaufähig/ zum neidisch werden
Licht am Ende des Tunnels/ eine Bereicherung für uns alle!

LVR-Dezernat Soziales

Das Projekt „Peer Counseling im Rheinland“ ist nicht…
Ich möchte, dass in 2020…



Mein Beitrag zur Weiterentwicklung…
Mehr Schulungen für Peer Counselor/ bedarfsgerecht
Vernetzung mit anderen Peer CounselorInnen

Das sind die Themen für die nächsten zehn Jahre:
Peer Beratung à Peer Mitarbeitende




Diese Veranstaltung…
War meine erste, aber nicht meine letzte
War informativ
Hatte keine gute Pausenplanung, ist endlich mal nicht nur über, sondern auch
mit Menschen mit Behinderung, Prima!

Sonstiges…
Inklusion kostet Geld – na und?!

18. November 2015, Horion-Haus, Köln
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Referentinnen und Referenten
Dr. Magdi Birtha

Policy Officer, Inclusion Europe, Brüssel

Bianca Esch

LVR-Derzernat Soziales, Köln

Melanie Henkel

Projektleiterin bei der Prognos AG im Bereich Gesellschaft & Teilhabe,
Düsseldorf

Prof. Dr. Gisela Hermes

Professorin für Rehabilitation und Gesundheit, Hochschule für Angewandte
Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen.

Ilona Klecker

Peer Counsolerin, Dülkener Experten Team, Viersen

Dirk Lewandrowski

LVR-Dezernent Soziales, Köln

Candelaria Mahlke

Dipl. Psych., Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Dr. Klaus-Peter Pfeiffer

Projektleiter „Peer Counseling im Rheinland“, LVR, Köln

Dr. Dieter Schartmann

Leiter des Medizinisch-Psychosozialen Dienstes (MPD),LVR, Köln

Mario Schreiner

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Behinderung und Inklusion am
Institut für Sozialwesen der Universität Kassel

Prof. Dr. Gudrun Wansing

Professorin für das Fachgebiet Behinderung und Inklusion
Dirk Lewandrowski an der Universität Kassel
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