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Junge Psychiatrie-Erfahrene tauschen sich aus
Dieser Workshop bietet Raum für die jüngeren Psychiatrie-Erfahrenen unter uns (bis 35 J.). 
Wir wollen versuchen, uns in diagnosefreier Sprache über unsere jeweiligen Erfahrungen 
mit der Psychiatrie auszutauschen. Auch werden wir das, was davor war und was das Leben 
danach für uns bereithält, was außerhalb der Psychiatrie über uns gedacht und mit uns ge-
macht wird, kritisch hinterfragen. Wir werden uns zwei ganze Tage Zeit nehmen, um die ei-
gene Psychiatrisierung mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Diesmal wollen 
wir unsere Erfahrungen vor allem kreativ-subversiv in kräftigende Bilder und Worte ver-
wandeln, um uns selbst daran zu erinnern, unsere Wünsche, Träume und Hoffnungen nicht 
aufzugeben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei Interesse Themen um politische Selbst-
hilfe aufzugreifen und zu erörtern, inwiefern kritisches Engagement der eigenen Fürsorge 
nützlich ist. Lasst euch überraschen und inspirieren und vor allem: kommt und nehmt euch 
eine Portion Lebensfreude und Stärkung mit – denn das Leben ist zu lang, um es dem Hilfe-
system zu überlassen ;-) 

Referentin: Sonja (34 J.): wurde vor sechs Jahren psychiatrisiert, hat sich – mit Hilfe ande-
rer engagierter Psychiatrie-Erfahrener – aus dem psychiatrischen System herausgekämpft. 
Jetzt studiert und schreibt sie zu diskriminierungskritischer Bildung. Wenn sie sich nicht ge-
rade in theoretischen Höhenflügen befindet oder utopischen Visionen über eine bessere 
Welt (nicht nur) für psychiatrisierte Menschen hingibt, strickt sie, spielt mit ihren Pflanzen 
oder meditiert.

Termin: Wochenendseminar: 8./9. August 2020 in Bochum

Ex-It - Das psychiatrische System verlassen 

In dem Seminar „Ex-It - Das psychiatrische System verlassen“ erfahren die TeilnehmerIn-
nen vieles über Strategien, Möglichkeiten und Alternativen der Selbsthilfe. Durch die Aus-
einandersetzung mit diesen Inhalten wird der erste Schritt unternommen, um aus der Passi-
vität der Patientenrolle auszubrechen. Krisen ist keiner hilflos ausgeliefert. Der Kontakt zu 
den anderen TeilnehmerInnen vermittelt das Gefühl, nicht allein zu sein mit diesen Proble-
men. Psychiatrische Erklärungsversuche werden hier nicht wiederholt, sondern andere Per-
spektiven aufgezeigt. 

Folgende Fragen werden behandelt: Wie komme ich zu genügend Schlaf? Was kann ich tun,
um mich zu erden? Wie reduziere ich meine Medikamente so, dass es erfolgreich ist und ich
nicht wieder ver_rückt werde? Wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse mit Menschen, die
mir nahe stehen und gegebenenfalls mit Professionellen? Wie installiere ich eine sichere 
Vorausverfügung, wie die PatVerFü oder die Bochumer Willenserklärung? Wie kann ein 
Unterstützungsnetzwerk zur Abwendung einer Krise organisiert werden?
Es besteht zudem die Möglichkeit, auf spezifische Fragen der TeilnehmerInnen einzugehen. 



Referent: Felix Henneberg (36 J.): Seine erste Psychiatrie-Erfahrung machte er mit 15 Jah-
ren. Seitdem hat er mehrmals mit Zwangspsychiatrie, Zwangsmedikalisierung und Betreu-
ung zu tun gehabt. Mehrere Absetzversuche endeten in der Psychiatrie. Mittlerweile lebt er 
ohne Psychopharmaka und ohne das psychiatrische System. Für das BPE-Projekt „EX-IT - 
Abhängigkeit von Psychiatrie beenden“ führt er die Telefonberatung und Workshops durch.

Termin: Wochenendseminar: 20./21. Juni 2020 in Köln

Über mein Leben bestimme ich selbst
In diesem Seminar werden die Selbsthilfekonzepte der Psychiatrie-Erfahrenen-Bewegung 
angesprochen und an unser Leben angepasst. Wir finden unseren Sinn im Leben und wie 
wir mit Hilfe von Recovery-Ansätzen ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen kön-
nen und uns auch für die Belange einsetzen, die das 21. Jahrhundert uns Menschen abver-
langt. Auch besprechen wir, wie wir uns vor einer erneuten Krise schützen können und uns 
rechtlich absichern. Auch spirituelle Übungen sind Teil des Seminars, um sich zu erden und 
zu spüren.

Referentin: Doris Thelen: seit mehreren Jahrzehnten in der Selbsthilfe, Gründungsmitglied 
der Psychiatrie Patinnen und Paten e.V., Aachen, Vorstandsmitglied im LPE NRW e.V., Ex-
in Genesungsbegleiterin.

Referent: Claus Wefing: seit mehreren Jahrzehnten in der Selbsthilfe, Gründungsmitglied 
der unabhängigen Beschwerdestelle Lippe für psychiatrische Kontexte, Selbsthilfe-Koordi-
nation von OWL seit 2013, Mitglied im Vorstand des LPE NRW e.V., Gründer der AG Spi-
ritualität im BPE e.V., Ex-in Genesungsbegleiter, Schüler eines Meditations-Lehrers des 
Würzburger Forums der Kontemplation.

Termine: 2 Tagesseminare: 4. Juli 2020 in Aachen und 11. Juli 2020 in Bochum

Psychopharmaka absetzen, ausschleichen oder reduzieren

Die Einnahme von Psychopharmaka kann nützlich sein und in manchen Situationen ist sie 
auch besser als ein Verzicht darauf. Gleichzeitig rufen Psychopharmaka schwerwiegende 
Nebenwirkungen hervor. Allzu oft erhalten Menschen, die beim Absetzen Hilfe benötigen, 
keine Beratung und Unterstützung. Hier sind verlässliche Informationen erforderlich. 

Ziel des Seminars ist es, Impulse zu setzen, das gemeinsame Wissen über die Risiken und 
Chancen der Medikamententherapie, den kritischen und sparsamen Umgang mit den Arz-
neien, über die Möglichkeit des Reduzierens und / oder Absetzens auszutauschen und zu er-
weitern. Es soll die Frage behandelt werden, wie Menschen in ihren Bestrebungen nach ei-
nem selbstbestimmten Umgang mit Medikamenten unterstützt und begleitet werden können.

Referentin: Ulrike Flügge (51 J.): Krankenschwester, HP Psychotherapie, Fachkraft ambu-
lante psychiatrische Pflege, Dozentin für Workshops zum Thema "kritischer Umgang mit 



Psychopharmaka", Künstlerin und und Betroffene im Absetzprozess Antidepressiva seit 
2015.

Referent: Helge Thoelen (53 J.): EUTB Teilhabeberater Hamburg, Fachpfleger Psychiatrie, 
Dozent psychiatrische Pflege und Betroffener aus Erfahrung. 

Termin: Wochenendseminar: 5./6. September 2020 in Bochum

Internet für alle

Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Beruflich und privat nutzen wir immer mehr digitale 
Technik. Sie ist ein Tor zu Information, Kommunikation und Bildung. Allerdings sind digi-
tale Angebote nicht immer leicht zu bedienen. Für viele Menschen ist die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben deshalb erschwert – oder sogar unmöglich. Digitale Barrieren sind 
insbesondere für Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung aber auch für viele andere ein großes 
Problem.
Unser Workshop soll eine selbstbestimmte und chancengleiche Teilhabe durch Internetnut-
zung ermöglichen. Was braucht es dazu? Zunächst einmal barrierefreie Zugänge. Außerdem
ist es wichtig, dass Menschen wissen, wie sie mit dem Internet und digitalen Medien umge-
hen. Es braucht also eine ausreichende Anwendungs- und Nutzungskompetenz der digitalen 
Technologien. Ist das erreicht, ist die Grundlage für eine aktive Teilhabe geschaffen: Die 
Nutzer können Angebote konsumieren oder selbst mitgestalten.

Referent: Stefan (45 J.): kümmert sich seit mehreren Jahren um die Computer der Anlauf-
stelle Rheinland und in Einzelfällen um Computer des LPE NRW e.V. in Bochum.

Termine: 3 Tagesseminare: 31. Oktober 2020 in Aachen, 8. November 2020 in Köln, 5. De-
zember 2020 in Bochum

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Teilnahme, Snacks und Getränke sind kostenfrei. Aber die Teilnehmerzahl ist begrenzt, da-
her ist die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Anmeldung bei Annette 
(annette.nrw@gmx.de oder Tel.: 0175-5945501). Für eine verbindliche Anmeldung sind 
vorab 10,00 € Anmeldegebühr, das sogenannte Reuegeld, auf das LPE NRW e.V. Konto zu 
überweisen. Diese 10,00 € werden während des Seminars zurückgezahlt - sonst nicht. Bank-
verbindung des LPE NRW e.V.: Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE98 3702 0500 0008 
3749 00, BIC: BFSWDE33XXX. Ein Fahrtkostenzuschuss für Bedürftige - billigste Mög-
lichkeit - kann nur bei der Anmeldung beantragt werden. 


