
Christian Küpper: Erfahrung - Betroffenheit - Emanzipation (Kap. 4)

- Zentrale Problematik: hirarchische Struktur zwischen „Professionellen“ und „Betroffenen“ in der 
Psychiatrie:

- Profesionelle: stehen über Betroffenen, handeln als eigentliche Subjekte der 
psychiatrischen Ordnung; beobachte, theoretisieren, deuten aus, diagnostizieren, 
behandeln, wissen es besser

- Betroffene: wie Objekte behandelt; als „defekt“ betrachtet; nicht in Gespräche 
eingebuden

- „Humanisierung“ dieser Ordnung seit 70er Jahren: NutzerInnen- und Bedürfnisorientierung 
nimmt Einzug in die Sozialpsychiatrie

—> „von oben“ kommende strukturelle Modernisierungsbewegung
- Forderung: Emanzipation der Betroffenen im Sinne von Abschaffung der Gewalt und 

Fremdbestimmung und Etablierung solidarischer Selbstverständigungs- und Begleitprozesse

Weglaufhaus „Villa Stöckle“ Experienced-Involvement (EX-IN)

- Entstehungskontext: Neue Antipsychiatrie
- 1996 gegründetes, explizit 

antipsychiatrisches Wohnprojekt mit 
betroffenen- und nutzerInnenkontrolliertem 
Ansatz und basisdemokratischer 
Selbstverwaltung

- Transparenz (BewohnerInnen überwachen 
die Arbeit der MitarbeiterInnen; Einsicht in 
eigene Akten; Anwesenheit in 
Teamsitzungen etc.)

- Verzicht auf psychologisch-psychiatrische 
Diagnostik und Zwang

- mind. 50% der Mitarbeiter selbst 
psychiatriebetroffen (mind. 1x Patient in einer 
psychiatrischen Klinik gewesen)

—> möglichst hirarchiearmer Zufluchtsort für 
Menschen, die sozialpsychiatrische Hilfe 
ablehnen (aber: Hirarchien insb. im 
bürokratischen Bereich nicht komplett 
auflösbar)

—> Möglichkeit zum Austausch zwischen 
MitarbeiterInnen und BewohnerInnen 
(aber nicht zwingend notwendig) sorgt für 
Vertrauensverhältnis

—> „von unten“ kommender Versuch, 
Alternative zu Sozialpsychiatrischer Ordnung 
zu schaffen

- auf europäischer Ebene entstandenes 
Ausbildungsprogramm

- Ziel: Entwicklung von Erfahrungswissen, 
ausgehend von Reflexion eigener 
Erfahrungen, um DozentInnentätigkeit oder 
Tätigkeit als GenesungsbegleiterIn im 
sozialpsychiatrischen Versorgungssystem 
aufzunehmen

- Kritik:
- Entscheidungsmacht und 

Gestaltungsmöglichkeit der 
eigentlichen NutzerInnen 
sozialpsychiatrischer 
Einrichtungen weiter 
beschränkt

- Unterschied zwischen 
ExpertInnen qua Profession 
und ExpertInnen qua 
Erfahrung sorgt für Bruch 
zwischen vermeintlich 
kranken und Professionellen 
auf struktureller Ebene -> 
weiteres Hirarchiegefüge?



- Kritisch-Psychologischer Kontext
- Mensch nicht nur als Produkt, sondern immer auch ProduzentIn der 

Lebensverhältnisse
- Welt wird erfahren als spezifische Anordnung von individuellen und kollektiven 

Handlungsmöglichkeiten und -behinderungen, abhängig von gesellschaftlicher 
Lebenssituation und biografischen Aspekten

- Selbstbestimmungsmöglichkeiten (=Grad, inwieweit individuell und kollektiv Einfluss 
auf Lebensverhältnisse genommen werden kann) sind abhängig von 
gesellschaftlichen Strukturen in denen sich Individuum befindet

- Selbstverständigung (= gesellschaftliche Vermitteltheit der individuellen Existenz)

- Fazit
- Einbezug Betroffener und Nutzender ist Teil kritischer Auseinandersetzung mit dem 

vorherrschenden psychiatrischen System
- Ziel emanzipatorischer Bestrebungen ist ein Subjektstatus für Betroffene bzw. Nutzende 

unter Einbezug subjektiver Erfahrungen, Wissens, Glücks- und Lebensansprüchen
- Ermöglichung sozialer Selbstverständigungs- und Begleitungsprozesse, die die 

Entwicklung neuer Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten zur Überwindung des 
psychischen Leidens begünstigen


