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Von der Patientin zur Dozentin
Eine Berner P�egerinnen-Schule setzt neu Personen als

Referenten ein, die selber Erfahrungen mit der Psychiatrie

gemacht haben – zum Beispiel Jasmin Jossen.

von René Donzé / 13.1.2018

Kämpft gegen die Stigmatisierung von psychisch Kranken: Jasmin Jossen als
Kursleiterin (13. Dezember 2017). (Bild: Georgia Müller / NZZ)

Eigentlich wollte Jasmin Jossen Lehrerin werden. Die 37-

jährige Walliserin sah im Umgang mit Kindern ihre Berufung.

Doch dann wurde ihr Leben von psychischen Krisen

erschüttert. Nun steht sie statt vor Kindern im Berner

Bildungszentrum P�ege vor Erwachsenen und erteilt diesen

Unterricht zum Thema Stigmatisierung.

«Es geht um einen Abbau von Berührungsängsten und

Vorurteilen», erklärt sie. Ihre Lektionen sind Teil des

Nachdiplomkurses Psychiatrische P�ege und Betreuung. Der
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Einsatz von Betro�enen als Fachdozenten in der

Berufsbildung ist neu.

Jossen weiss genau, wovon sie spricht, hat sie doch während

der letzten 15 Jahre wiederholt selber Erfahrungen mit der

Psychiatrie gemacht. Begonnen hatte es bereits während ihres

Studiums: Die fröhliche, engagierte junge Frau wurde immer

öfter von Angstattacken heimgesucht, war blockiert beim

Lernen, wurde zwischendurch gefühllos. In der Not ging sie

zum Psychiater, liess sich später in eine Klinik einweisen.

«Plötzlich war ich auch eine von denen aus dem dritten

Stock.» Dort be�ndet sich im Oberwallis die psychiatrische

Abteilung des Spitals.

Krise als Wendepunkt

Ihre Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen führten

dazu, dass sie nur eines wollte: So schnell wie möglich raus.

Doch an der neuen Arbeitsstelle wurden die Probleme immer

heftiger. «Zwischendurch getraute ich mich nicht einmal

mehr allein auf die Toilette.» Zu den Panikattacken kamen

manische Episoden: «Ich fühlte mich zu allem fähig und hatte

das Gefühl, alles im Gri� zu haben.» Schliesslich kam es zu

einer erneuten Klinikeinweisung.

«Das war für mich eine Art Wendepunkt», sagt Jossen. Danach

beschloss sie, ihre Erfahrungen für andere nutzbar zu machen

und liess sich beim Verein Ex-In Bern zur

Genesungsbegleiterin ausbilden. Inzwischen ist sie als

Fachmitarbeiterin mit einem 70-Prozent-Pensum bei der

Stiftung Pro Mente Sana tätig, die sich für die Anliegen

psychisch erkrankter Menschen einsetzt. Sie macht einen

gesunden, wachen Eindruck. «Ich musste lernen, damit

umzugehen, wie meine Psyche auf Lebensumstände reagiert»,

sagt sie, «so wie das andere mit körperlichen Leiden tun

müssen.»
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Wie ihre Krankheit heisse, sei nebensächlich. «Genau dieses

Schubladendenken führt unter anderem zu einer

Stigmatisierung», sagt Jossen. In ihrem Unterricht im Berner

Bildungszentrum P�ege motiviert sie die

Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer dazu, Patienten als

Menschen zu sehen und nicht als Fälle, die es nach einem

gewissen Schema zu behandeln gilt. «Jeder ist ein Experte in

seinem eigenen Erleben», sagt sie.

Seit zwei Jahren arbeitet das Berner Bildungszentrum P�ege

in der Weiterbildung mit Betro�enen als Dozenten und Co-

Moderatoren. In dieser Form ist das einzigartig in der

Schweiz. Eva Tola, Leiterin des Nachdiplomkurses

Psychiatrische Betreuung und P�ege, will damit erreichen,

dass die Teilnehmer ihre Art der Zusammenarbeit mit

Patienten re�ektieren. «Sie sollen nicht die Diagnose sehen,

sondern den Menschen dahinter», sagt sie. «Am Ende geht es

auch darum, den Betro�enen ihre Selbstbestimmung

zurückzugeben.»

Dass ausgerechnet eine Berner Schule diesbezüglich die

Vorreiterrolle einnimmt, kommt nicht von ungefähr. Eva Tola

und Jasmin Jossen sitzen auch im Vorstand des Vereins Ex-In

Bern. Dieser engagiert sich seit 2010 für den Einsatz von

Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung in der Begleitung von

Patienten und als Experten in Institutionen.

Zuversicht vermitteln

Mittlerweile haben über 140 ehemalige Psychiatrie-Patienten

bei Ex-In Bern und Pro Mente Sana die entsprechende

Weiterbildung absolviert. Sie arbeiten dann meist Teilzeit in

Psychiatriekliniken in der Patientenbetreuung. Ihre

Hauptaufgabe ist es, Zuversicht zu vermitteln: «Sie zeigen,

dass Genesung möglich ist, selbst bei schweren

psychiatrischen Erkrankungen», sagt Tola. Die Arbeit fördere

auch das Selbstwertgefühl der Betro�enen.
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Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich erarbeitet derzeit

ein Konzept zur Anstellung von Genesungsbegleitern, sagt ein

Sprecher. Selbst grosse Privatunternehmen engagieren

mittlerweile solche Fachleute in ihren Personalabteilungen.

Und auch die Sozialversicherungsanstalt Graubünden setzt

auf Erfahrungswissen von Ex-Patienten.

Mit ihrem Einsatz als Dozentin in der Berufsbildung betritt

Jossen jedoch Neuland. «Dank der Ausbildung kann ich meine

Erfahrungen sinnvoll einbringen», sagt sie. «Mein Erleben

von psychischen Krisen ist von einem Schreckgespenst zu

einer Stärke, einer verbindenden Brücke geworden.»

Im gleichen Lehrgang unterrichten auch andere Ex-In-

Absolventen. Die ersten Erfahrungen sind laut Tola gut. «Oft

fühlen sich Kursteilnehmerinnen zu Beginn zwar unsicher in

der Begegnung mit Dozentinnen, die die Psychiatrie als

Patientinnen kennengelernt haben», sagt sie. «Doch dann

entsteht ein gänzlich neues Rollengefüge, was auch zu

spannenden Diskussionen führt.»

Die Rückmeldungen seien positiv. «Fachwissen kann sich jede

Person aneignen», schreibt zum Beispiel eine

Kursabsolventin. «Mit dem Erfahrungswissen sieht es anders

aus: Dieses ist unbezahlbar und kann unbeschreiblich unter

die Haut gehen, so dass man es nie mehr vergessen wird.» Seit

dem Kurs fragt die Absolventin ihre Patienten ganz bewusst

nach ihren Erfahrungen und persönlichen Bedürfnissen.
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