Die Ausbildung ermöglicht den Teilnehmenden ihre persönlichen Erfahrungen in Expertise umzuwandeln.

Projekte im Fokus
Personen, die selber psychische Erkrankungen durchlebt haben, verfügen über ein
zigartiges Wissen zu psychischer Krankheit. Mit der Ausbildung zum Peer nutzt Pro
Mente Sana ihre Krankheitserfahrungen und wandelt sie in berufliche Kompetenzen
um. Damit fördert die Stiftung die (Wieder-) Eingliederung der Betroffenen in die Ar
beitswelt.

«Peer Arbeit in der Psychiatrie» oder wenn Patienten zu
Experten werden
Kann die persönliche Erfahrung mit einer psychi
schen Krankheit genutzt und in berufliche Kompe
tenzen umgewandelt werden? Für die Stiftung Pro
Mente Sana, die sich für Personen mit psychischen
Erkrankungen einsetzt, ist die Antwort ein klares
„Ja“.
Die Westschweizer Niederlassung von Pro Mente
Sana greift auf ein Konzept zurück, das von der
Deutschschweizer Organisation seit knapp zehn
Jahren entwickelt wird. In Zusammenarbeit mit der
Hochschule für Soziale Arbeit und Gesundheit in
Lausanne hat sie eine Peer-Ausbildung («pair prati
cien en santé mentale») erarbeitet. Der Bildungs
gang richtet sich an alle, die psychische Erkrankun
gen durchgemacht haben, in einem stabilen Zustand
sind und ihre Krankheitserfahrungen teilen möchten.
Nach abgeschlossener Ausbildung können die
Peers ihre Erfahrungen innerhalb eines psychiatri
schen Dienstes oder in der Sozialen Arbeit nutzbar
machen, sei es in der persönlichen Begleitung von
Patienten und Patientinnen oder im Rahmen von
Gruppenaktivitäten. Sie können aber auch in der
Wissenschaft, in der Ausbildung oder als selbstän
dige Berater tätig sein.

Peers als Gewinn für das Betreuungsteam
Oriana Brücker, Projektleiterin, betont, dass psychi
atrieerfahrene Menschen ein «alltägliches» Wissen
über die Krankheit mitbringen. Dieses Expertenwis
sen lernt man nicht in der Schule, sondern durch die
direkte Bewältigung der Krankheit. «Eingebunden in
ein Betreuungsteam ist dieses Expertenwissen neu
und ergänzt jenes der Gesundheitsfachpersonen»,
präzisiert sie. In diesem Sinne bieten Peers einen
neuen Zugang zum Verständnis der Krankheit und
sind damit ein Gewinn für das involvierte Team.
Positive Auswirkungen auf die berufliche Wie
dereingliederung der Peers
Die Ausbildung bringt nicht nur Vorteile für die Be
handelnden und die Patientinnen und Patienten,
sondern wirkt sich auch positiv auf die berufliche Si
tuation der Peers selber aus. Für gewisse Personen
sind das Absolvieren einer Ausbildung und die PeerArbeit eine Möglichkeit, (wieder) erwerbstätig und fi
nanziell unabhängig zu werden. Für andere ist es
eine Etappe auf ihrem gesundheitlichen Weg, in der
die Wiedereingliederung in die Arbeitswelt vorerst
nur zu einem beschränkten Pensum möglich ist.

«In diesem Projekt ist die psychische Erkrankung kein schwarzer
Fleck in meinem Lebenslauf, sondern eine Grundvoraussetzung»;
Caroline, frisch diplomierte Peer.

Philippe Huguelet war einer der ersten Ärzte, der das Projekt
«Pairs praticiens en santé mentale» unterstützte. Er bot am Uni
versitätsspital Genf die ersten Praktikumsplätze und Stellen für
diplomierte Peers an.

Perspektiven von Caroline und Andrea

dere der rechtliche Status der Peers oder die Gren
zen ihrer Funktion und Verantwortung. Abgesehen
davon nimmt das Interesse vonseiten der psychiatri
schen Einrichtungen zu. Diese müssen jedoch bes
ser aufgeklärt werden. Denn ohne umfassende Infor
mationen kann die Möglichkeit, dass Patientinnen
und Patienten zu Mitarbeitenden werden, in den Be
treuungsteams auch auf Widerstand stossen, erklärt
Philippe Huguelet, Psychiater und Arbeitgeber.

Caroline ist Abgängerin des zweiten Lehrgangs für
Peers in psychischer Gesundheit, der im Juni 2017
endete. Sie freut sich darüber, dass nun die Möglich
keit besteht, ihr Praktikum in eine feste Anstellung
oder in punktuelle Einsätze umwandeln zu können.
«Wenn man die Hindernisse beim Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt kennt, ist eine solche Möglichkeit
von grosser Bedeutung», betont sie.
Andrea arbeitet seit zwei Jahren im ambulanten Psy
chiatriedienst für Erwachsene des Universitätsspi
tals Genf. Ihren Beschäftigungsgrad konnte sie all
mählich von 15% auf 40% erhöhen. Dank der Aus
bildung sei sie nicht auf die IV angewiesen, meint
sie. «Mit meiner zusätzlichen gut bezahlten 15%Stelle im Kommunikationsbereich, ist mein Lohn
deutlich höher als eine IV-Rente. Durch die beiden
Tätigkeiten habe ich das Vertrauen in meine Fähig
keiten wiedergefunden.»

«Ein Angebot an Leistungen von Peers in der
Psychiatrie ist für moderne Pflegestrukturen
ein unumgängliches Ziel»
Prof. Philippe Huguelet, Arbeitgeber

Verschiedene grundlegende Aspekte des Projekts
müssen noch genauer definiert werden, insbeson

Ob gegen oder ohne Widerstände, Philippe Hugue
let ist überzeugt vom Bedarf solcher Projekte. «Die
Schaffung eines Angebots an Leistungen von Peers
in der Psychiatrie ist ein unumgängliches Ziel moder
ner Pflegestrukturen, die auf die Genesung der Pati
entinnen und Patienten ausgerichtet sind», bekräftigt
er. Eine Umsetzung, die eine Zusammenarbeit der
verschiedenen betroffenen Partner voraussetzt und
in der die Arbeitgeber zweifellos eine Hauptrolle
spielen können.
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Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen (EBGB) leistet finanzielle Beiträge an Pro
jekte zur Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behin
derungen. Die Beteiligung ist in der Regel auf höchstens 50%
der Gesamtprojektkosten beschränkt.
Kontakt
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen EBGB
Inselgasse 1
3003 Bern

Ansprechperson oriana.bruecker@promentesana.org
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ebgb@gs-edi.admin.ch
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