Was ist eine Psychose?
Eine Psychose ist eine tiefe existentielle Krise, eine
meist alle Lebensbereiche umfassende
Verunsicherung. Subjektiv ist nichts mehr, wie es
war. Stimmung, Lebensgefühl, Energie,
Wahrnehmung, Denken und Sprache können
wesentlich verändert sein. Eine Psychose kann auch
verstanden werden als „Zusammenbruch des Ich-,
Welt- und Gottesbildes“ oder als „Traum im
Wachzustand“. Und jede Psychose ist anders, wie
jeder Traum anders ist.
Die Psychiatrie spricht z.B. von einer Affektpsychose
oder kognitiven Psychose, sprich Schizophrenie.
Im Psychose-Seminar gehen wir der Frage, „Was ist
eine Psychose?“, differenziert auf den Grund. Wir
sprechen z.B. vom „Zweiten Zustand“, einem Begriff
aus dem Buch „Von Psychosen genesen; Psychosen
verstehen und behandeln“ von Edward M. Podvoll.
Idee des Psychose-Seminars
Lange Zeit fanden sich Patienten in der Rolle des
Objektes von Behandlungen und Angehörige in der
des Störenfriedes. Im Trialog begegnen sie sich als
Seminarteilnehmer/innen auf gleicher Augenhöhe.
Die Rollen verkehren sich: Psychose-Erfahrene
gelten als Experten, Angehörige haben eine
persönliche Erfahrung und Profis müssen sich einen
persönlichen Zugang erst noch erarbeiten.
In der Herkunftsfamilie ist das Gespräch über
Psychose-Inhalte und Stimmenhören oft schwierig.
Angehörige können der Psychose–Erfahrung eines
fremden Menschen offener zuhören und dieser
umgekehrt die Sorge anderer Angehöriger besser
verstehen.
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Freiwillige Teilnahme
Austausch und gegenseitige Fortbildung
von Psychose-Erfahrenen, Angehörigen und
Berufsleuten (Profis)
Eine gemeinsame Sprache finden
Für eine dialogische Psychiatrie zu üben
Besseres Verständnis gewinnen, was eine
Psychose ist und was die verschiedenen
Beteiligten an Hilfe brauchen.

Ein Psychose-Seminar kann nicht verordnet werden.
Jede Person entscheidet für sich selbst, zu welchem
Zeitpunkt ihrer Erfahrung sie sich in welcher Weise
anderen zeigt, oder sich deren Erfahrungen öffnen
will. Die Teilnahme an einem bestimmte Thema
oder ein vorsichtiges »Schnuppern« ist möglich,
obwohl es sinnvoll ist, den Diskussions- und
Gruppenprozess längerfristig mitzuerleben.

Inhalt

Möglichkeit, anonym bleiben

Die erste Zusammenkunft zu Beginn eines
Semesters dient der Themenwahl. Teilnehmende
bringen Themen, welche sie im Zusammenhang von
Psychosen diskutieren möchten wie z. B.:
•
„ Was ist hilfreich in einer Psychose?“
•
„ Psychose und alternative Heilmethoden“
•
„ Welchen Sinn macht eine Psychose? “
Der letzte Treff dient zur Auswertung der
vorangegangenen Themenabende.

Es ist möglich, »unerkannt« teilzunehmen. Auch
möglich ist, erst einmal nur zuzuhören. Jede/r
Teilnehmer hat die Entscheidungsfreiheit, wann er/
sie etwas von sich einbringen will.

Zeitstruktur
In Zürich bieten wir je ein Wintersemester und
ein Sommersemester pro Jahr an.
Ein Semester ergibt 6 - 8 Zusammenkünfte.
Die einzelnen Termine dauern 2 Stunden (18.30 20.30 Uhr), inkl. einer festgelegten Pause in der
Mitte.
Das Psychose-Seminar findet zweiwöchentlich,
jeweils Montagabend statt.

Mittlere Grösse / Moderation
Psychose-Seminare sollten nicht zu gross und nicht
zu klein sein. Eine zu kleine Gruppe kann einer
Therapiegruppe ähnlich werden und einen
indirekten Zwang zur Intimität ausüben.
Das Gespräch verliert an Leichtigkeit. Eine zu grosse
Gruppe kann zu viel Fremdheit erzeugen und
einzelnen Teilnehmern schwer machen, sich zu
äussern.
In Zürich treffen wir uns in zwei Gruppen (mit je ca.
10-15 Personen) am gleichen Abend. Beide Gruppen
werden in zwei verschiedenen Räumen am gleichen
Ort gleichzeitig von je einer Moderatorin geleitet.
Das erste Treffen (Themenwahl) und das letzte
(Auswertung) wird jeweils zusammengelegt.

Geschichte des Trialog
1989 brachte Dorothea Buck (Autorinnenname:
Sophie Zerchin) ihre eigene Psychoseerfahrung in
eine Lehrveranstaltung an der psychiatrischen
Universitätsklinik Hamburg ein. Ihr PsychoseVerständnis als „Traumerleben im Wachzustand“
verhalf ihr zu einer ganz neuen Lebensperspektive.
Gemeinsam mit Tomas Bock (Psychologe) gründete
sie 1990 das erste Psychose-Seminar, dem innerhalb
von 10 Jahren 100 Psychose-Seminare in
Deutschland, der Schweiz und Österreich folgten.

Moderation
Willi Schaer
Pflegefachmann

Psychose-Seminar
Zürich

Brigitte Castillo
Eltern- und Erwachsenenbildnerin

In Zürich wurde das Psychose-Seminar 1996
gegründet.
Grundfragen
Zwei wichtige Grundfragen:
• Wie sind Psychosen umfassend und eben
nicht nur medizinisch zu verstehen?
• Was brauchen Menschen in Psychosen, und
was Angehörige und Mitarbeiter, um zu
einer offenen und ehrlichen Begegnung
und Auseinandersetzung in der Lage zu
sein?
Kerngruppe
Eine Kerngruppe kümmert sich um die
organisatorischen Belange der Psychose-Seminare.
In Zürich bemühen wir uns, die Kerngruppe
ebenfalls trialogisch zu halten, mit je zwei
Vertretern der Erfahrenen, der Angehörigen und der
Profis.
Infos
www.psychoseseminarzuerich.ch
Selbsthilfecenter Zürich
Telefon: 043 288 88 88,

Literaturempfehlungen
„Auf den Spuren des Morgensterns“
Dorothea Buck, (Sophie Zerchin)
„Es ist normal, verschieden zu sein!“
Thomas Bock / Psychoseseminare
www.psychiatrie.de/verlag
Quelle für den Flyer „Trialog“
„Von Psychosen genesen; Psychosen verstehen und
behandeln“ (Das Buch „Aus entrückten Welten“ ist
nicht mehr lieferbar.)
Edward M. Podvoll
Anmeldung
kerngruppe@psychosesemianarzuerich.ch

Trialog
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Beim
„Selbsthilfecenter Zürich“
Jupiterstrasse 42
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