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1 Zur Auseinandersetzung mit dem Konzept der 
Psychoed u kation 

Für Patienten mit schizophrenen und schizoaffektiven Psychosen wurde eine Reihe 
von psychoedukativen Programmen entwickelt. Die DGPPN führt in ihren Behand
lungsleitlinien Psychosoziale Therapien (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psy
chotherapie und Nervenheilkunde 2005) allein 23 deutschsprachige Progranune mit 
unterschiedlicher Gewichtung psychoedukativer Anteile auf. Der Begriff der Psyche
edukation ist umstritten und wird nicht einheitlich benutzt. Die Arbeitsgruppe "Psy
choedukation" (Wiedemann et al. 2003) weist selbst daraufhin, dass einige kritische 
Autoren den Begriff unpassend finden, da eine "Erziehung" (education) des Patien
ten nicht gemeint sein soll. Sie schlägt folgende Definition vor: 

Uttter Psychoedukation werden systematische didaktisch-psychotherapeutische Interven

tionen zusammengefasst, die dazu geeignet sind, Patienten und ihre Angehörige über die 

Krankheit und ihre Behandlung zu injon11ieren, da.s Krankheitsverstiinduis Utld den 

selbstverantwortlichen Umgang mit der Krankheit zu Jördem tmd sie bei der Kranklzeits

bewiiltigung zu unterstützen. Im Rahmen einer Psychotherapie bezeichnet Psychoeduka

tiott den Bestandteil der Behandluttg, bei dem die aktive Irifon1lationsvermittltmg, der 

Austausch von Informationen unter den Betrojfenen. und die Behandhmg allgemeiner 

Krankheitsaspekte dominieren. (Arbeitsgruppe Psychoedukation 2003 ). 
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Diese Definition lässt den Konzepten psychoedukativer Gruppen unseres Erachtens 
einen großen Gestaltungsspielraum. Ganz im Gegensatz dazu wirken die gängigen 
Programme stark verschult und eingeengt auf die Vermittlw1g von biologischen 
Faktoren der Erkrankung sowie ihrer medikamentösen und verhaltenstherapeuti
schen Behandlung. 
Psychoedukative Gruppen werden bisher meistens in der Klinik angeboten und nur 
zum Teil unter ambulanten Bedingungen fortgeführt. Bewährt hat sich die Zusam
menstellung der Teilnehmer an psychoedukativen Gruppen nach Diagnosegruppen 
ebenso wie der so genannte bifokale Ansatz. Bei diesem Ansatz wird parallel zur 
Arbeit mit Patienten auch ein Gruppenangebot für ihre Angehörigen durchgeführt. 
Dieses Konzept setzt allerdings voraus, dass es überhaupt Angehörige gibt, die in der 
Nähe wohnen und mitmachen wollen. 
Für schizophren erkrankte Patienten konnte die Wirksanlkeit psychoedukativer 
Programme in mehreren Studien (Pitschel-Walz et al. 2001, Kissling 1994, Pitschel
Walz und Engel 1997) belegt werden, insbesondere wenn die Familien einbezogen 
wurden. Die Wirksamkeit bezieht sich auf folgende Parameter: 
- Senkung der Rückfallrate, 
- Entlastung von Angehörigen, 
- Verbesserung des Krankheitswissens und der so genannten Compliance, 
- Verbesserung sozialer Adaptation und Lebensqualität, 
- Reduktion der Kosten. 

Bereits 1997 und 1998 hatten wir in unserer Psychiatrischen Institutsambulanz eini
ge Erfahmngen mit von uns so genannten Informationsgmppen zur Krankheitsbe
wältigung gemacht. Unsere aktuelle Beschäftigung mit Anspruch und Realität von 
Psychoedukations-Progran1men für schizophrene Patienten entzündete sich an der 
Auseinandersetzung mit dem "Alliance Psychoedukations-Programm" der Firma 
Pfizer (Kissling et al. 2003). Die Teilnilime an einem Workshop zum Kennenler
nen dieses Programms im Frühjahr 2004 in der Medizinischen Hochschule Hanno
ver ermunterte uns zur Weiterentwicklung unseres eigenen Konzepts. Besonderen 
Reiz hatte für uns der Austausch von Informationen unter den Betroffenen. Wir 
wollten sie nicht als "Laien" schulen, sondern als "Experten" ansehen und ilrren 
Erfahnmgen breiten Raum geben. Ermöglicht werden sollte auch der Austausch 
über sonst häufig ausgeklammerte, heikle Themen wie z. B. Lebenskrisen, Sinnfra
gen und Suizidalität. 

2 Besonderheiten unserer Informationsgruppe zu 
Psychosen 

Die Sozialpsychiatrische Poliklinik der Medizinischen Hochschule erfüllt in einem 
multidisziplinären Tean1 von 15 Mitarbeitern aufknapp 12 Vollzeitstellen Aufgaben 
in der Lehre, Forschung, Krankenversorgung und im Öffentlichen Gesundheits
dienst. Für ein Einzugsgebiet von 62.000 Einwohnern integriert sie die Funktionen 
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einer Psychiatrischen Institutsambulanz und eines Sozialpsychiatrischen Dienstes 
nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psy
chisch Kranke (Elgeti 2003). Pro Quartal werden insgesamt 350 - 400 Patienten 
betreut, der Anteillängerfristiger Behandlungen über 3 - 4 Quartale pro Jahr liegt 
über 80 % Rund die Hälfte der Nutzer sind Patienten mit Erstdiagnosen aus dem 
schizophrenen Formenkreis (F2 nach ICD-10), darunter ein Großteil der 60 - 70 
hier psychiatrisch behandelten Bewohner von zwei therapeutischen Wohnheimen. 
Unsere Informationsgruppe zu Psychosen richtete sich primär an Patienten mit 
einer F2-Erstdiagnose. Es handelt sich in der Regel um Patienten mit schweren und 
chronischen Verlaufsformen einer Schizophrenie, deren Krankheits- und Lebensge
schichte oft mit einem hohen Ausmaß an sozialer Desintegration verbunden ist. 
Handzettel zu unserem Angebot wurden in der Poliklinik und in den beiden 
Wohnheimen ausgelegt, die Anmeldung erfolgte über die jeweils zuständigen 
Bezugstherapeuten der interessierten Patienten. Das Angebot erstreckte sich auf ins
gesamt zehn Sitzungen a 60 Minuten an einem festen Termin ein Mal pro Woche 
über einen Zeitraum von drei Monaten. Für die Gruppenarbeit unter ambulanten 
Bedingungen war uns wichtig, dass eventuell zwischenzeitlich auftretende Ver
schlechterungen des psychischen Befindens in den parallel fortgesetzten Einzelkon
takten aufgefangen werden konnten. Wir achteten darauf, dass die Teilnehmer frei 
von akuter Eigen- oder Fremdgefährdung waren, und erwarteten von ihnen einen 
kontinuierlichen Besuch der Gruppe. Als weitere Voraussetzung für die gruppen
therapeutische Arbeit wurde zu Beginn eine gegenseitige Schweigepflicht über per
sönliche Inhalte vereinbart. Die ersten beiden Termine boten eine offene Einstiegs
möglichkeit. Danach wurden keine Neuzugänge mehr aufgenommen, um dem 
Gruppenprozess einen Vertrauen und Sicherheit fördernden Rahmen zu geben. 
Zugunsten eines größeren Spielraums für die Teilnehmer haben wir unser Konzept 
möglichst flexibel gehalten, um angemessen auf die jeweils aktuellen Bedürfnisse 
und Fähigkeiten reagieren zu können. Ein bifokaler Ansatz wäre ohne Zweifel wün
schenswert, lässt sich bei den meisten unserer Patienten nicht umsetzen. Wir entwi
ckelten eigene Arbeitsmaterialien (Informationsblätter, Fragebögen zur Gruppenar
beit, Schaubilder zum gemeinsamen Erarbeiten an dem Flipchart), die datm zum 
Einsatz kamen, wenn sie zu den Beiträgen der Teilnehmer passten. Die Arbeit mit 
dem Flipchart bekam im Rahmen dieser notwendig hohen Flexibilität bei der Grup
penleitung eine herausragende Rolle. Als inhaltlichen Schwerpunkt definierten wir 
die Förderung eines Verständnisses der Entstehung von Psychose im individuellen 
Lebenszusarnmenhang. Wir wollten dazu ermuntern, die Psychose als eine Krise 
aufzufassen, aus der etwas gelernt werden kann für die Bewältigung des eigenen 
Lebens. Dabei wurde in Kauf genommen, dass ein solches Bemühen zunächst 
durchaus mühseliger sein kann, als sich standardisierte Erklärungen zu Ursachen, 
Auslösern und Behandlungsformen der Psychose anzueignen. 
Die Gruppe wurde in beiden Durchgängen im 4. Quartal 2004 bzw. 1. Quartal 
2005, über die hier berichtet wird, von zwei Mitarbeitern geleitet, jeweils einem 
Ergotherapeuten und einer Ärztin. Zu Beginn und zum Abschluss der Gruppe 
gaben die Teilnehmer und die Moderatoren einander in einem ,,Blitzlicht" Einblick 
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in ihr aktuelles Befinden. Für die zehn Termine wurden folgende, absichtsvoll weit 
gefasste Themenvorschläge gemacht: 
- Vorübergehende und längerfristige seelische Beschwerden 
- Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten 
- Entstehung und Verlauf von Psychosen 
- Beeinflussungsmöglichkeiten des Verlaufs von Psychosen 
- Hilfsmöglichkeiten in akuten Krisen 

Die Verteilung der Stundenzahl auf die einzelnen Themenkreise war nicht vorge
geben, sondern erfolgte in Absprache mit den Teilnehmern. Zu einzelnen Themen 
wurde Textmaterial ausgegeben. Jeder erhielt zu Beginn eine persönliche Mappe, 
die sich im Verlauf der Sitzungen mit dem vorbereiteten bzw. selbst erarbeiteten 
Informationsmaterial füllte. Eine Reihe von Schaubildern, großteils während der 
Stunde am Flipchart entwickelt, wurden in der Folgestunde als Handout ausgehän
digt. Darüber hinaus kamen auch Fragebögen zum Einsatz, die den individuellen 
Erfahrungen Rechnung trugen und deren Auswertung anonymisiert ebenfalls in der 
Folgestunde ausgeteilt wurde. 

3 Merkmale der Teilnehmer 

Angemeldet waren beim ersten Gruppendurchgang im Herbst 2004 14 und beim 
zweiten Mal Anfang 2005 10 Teilnehmer. Weitgehend regelmäßig nahmen in der 
ersten Gruppe 12 und in der zweiten Gruppe 7 Patienten teil. Anwesend waren in 
den Sitzungen des ersten Gruppendurchgangs zwischen 7 und 11 Personen, im 
zweiten zwischen 6 und 9. Wir beschreiben hier nur die soziodemographischen 
und psychiatrisch relevanten Merkmale der regelmäßigen Teilnehmer. Insgesamt 
sechs Merkmale wurden in einem so genannten psychosozialen Risikoscore zusam
mengefasst, der sich als geeignet erwies zur Beschreibung psychiatrischer Hochrisi
kogruppen (Elgeti et al. 2001, Elgeti, Bartusch und Bastiaan 2004, Bartusch et al. 
2005). Der Sumrnenscore, der Werte zwischen 6 und 24 annehmen kann, betrug 
für die erste Gruppe im Durchschnitt 18,3 und für die zweite 19,4. Er lag damit im 
Bereich eines deutlichen Risikos (16-20) und klar über dem Durchschnittswert für 
Patienten unseres Sozialpsychiatrischen Dienstes (2003: 15,3) und denjenigen unse
rer Psychiatrischen Institutsambulanz (2003: 17,2). Die Teilnehmer waren beide 
Male je zur HälfteMännerund Frauen. Unterschiede zwischen den Gruppen fan
den sich auch beim Durchschnittsalter (38 bzw. 45 Jahre) und in Zusammenhang 
damit auch bei der durchsclmittlichen Dauer seit Ersterkrankung (12 bzw. 22 Jah
re), so dass die zweite Gruppe stärker noch durch lang erkrankte Teilnehmer mit 
viel Psychose- und Therapieerfahrung geprägt war (s. Tab. 1). 
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Tab. 1: soziodemographische und psychiatrisch relevante Merkmale der Teilnehmer 

4.Quartal04 1. Quartal 05 

(N=12) (N=7) 

Anteil Männer 50% 43% 

durchschnittliches Alter 38 Jahre 45 Jahre 

Erstdiagnose aus dem schizophrenen Formenkreis (F2) 92% 100% 

durchschnittliches Alter bei Ersterkrankung 26 Jahre 22 Jahre 

durchschnittliche Dauer seit Ersterkrankung 12 Jahre 22 Jahre 

Anteil Dauer seit Klinikbehandlung unter einem Jahr 58% 14% 

Anteil Patienten in Heimbetreuung 50% 43% 

Anteil erwerbstätiger Patienten auf erstem Arbeitsmarkt 0% 0% 

Die vorrangigen Wünsche der Teilnehmer zu Beginn waren ein Zugewinn an Wis
sen und ein Erfahrungsaustausch in der Gruppe. Gering waren die Erwartungen, in 
der Gruppe neue Kontakte zu knüpfen. Die Vereinbarung der Schweigepflicht wur
de von den Teilnehmern mehrheitlich als wichtige Voraussetzung gesehen. 

4 Verlauf der Gruppenarbeit 

Viel Raum benötigte der Austausch über die akuten Beschwerden. Dabei wurden 
neben den hauptsächlich verstörenden und einschneidenden Erlebnissen auch eini
ge glückvoll erlebte Anteile der Psychose geschildert. Die Teilnehmer kamen über 
ihre Erlebnisse miteinander ins Gespräch und tauschten sich respektvoll, überra
schend offen und lebhaft aus, so dass über weite Strecken nur wenig Moderation 
notwendig war. Zwischenzeitliche Gesprächspausen waren wichtig, um innezuhal
ten, für sich nachzudenken und das Gehörte zu verarbeiten. Bei dem Thema der 
längerfristigen Beeinträchtigungen, das den meisten Teilnelunern aus eigener Erfal1-
rung sehr nahe ging, entwickelte sich eine bedrückte Atmosphäre. Für einige rela
tiv neu erkrankte Patienten war es ernüchternd, wie andere über ihre Rückfälle 
berichteten, z.B. nachdem sie die Medikation abgesetzt hatten. 
Deutliche Widerstände und auch eine gewisse Ratlosigkeit entstand, als es um die 
Erstellung eines persönlichen Krisenplanes ging, und nur wenige füllten ihn schließ
lich für sich aus. Toleriert wurden von der Gruppe immer auch einzelne Meinun
gen, die von dem allgemeinen medizinischen Verständnis deutlich abwichen, unab
hängig davon, dass die Gruppenleiter hier immer eindeutig Stellung bezogen. Es 
bewährte sich, einige stille Patienten gezielt anzusprechen, um auch ihnen Raum für 
eigene Äußerungen zu geben. Mit großer gegenseitiger Wertschätzung wurde über 
das große Thema der Gefühle gesprochen, das gar nicht auf der Tagesordnung 
gestanden hatte. Diese Offenheit wurde von allen Teilnehmern mehrmals dankbar 
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registriert. In der letzten Sitzung wurde bei einem Teil der Teilneluner ein Rückzug 
aus dem ansonsten emotional reichhaltigen Gruppengeschehen spürbar, den wir als 
Ausdruck des Selbstschutzes und der Abschiedsbewältigung gedeutet haben. Ande
re wünschten sich eine Fortführung der Gruppe, wobei die Bedeutung der Mode
ratoren für solche Formen der Gruppenarbeit herausgestrichen wurde. Davon unab
hängig wollten einige Teilneluner entgegen der ursprünglichen Erwartung doch 
auch private Kontakte untereinander aufnehmen, und auf i11re Initiative wurde eine 
Telefonliste erstellt. Für beide Gruppen organisierten die Gruppenleiter aufWunsch 
der Teilneluner einen Monat später ein Nachtreffen. 
Unterschiede im Verlauf ergaben sich zwischen den beiden Gruppen insbesondere 
im Hinblick auf die Akzeptanz der Fragebögen, die von der ersten Gruppe gewis
senhaft ausgefüllt wurden. Die zweite Gruppe, die stärker von schon lang erkrank
ten Patienten mit großer Therapieerfahrung geprägt war, wollte sich hiermit offen
sichdich nicht aufhalten und die Zeit lieber für den persönlichen Austausch inner
halb der Gruppe nutzen. In der zweiten Gruppe gab es darüber hinaus einen gro
ßen Zeitbedarf, über das Thema Suizidalität zu sprechen. Die Atmosphäre im zwei
ten Gruppendurchgang war geprägt durch den Kontrast zwischen einer Mehrheit 
überwiegend lang erkrankter und einer Minderheit neu erkrankter, weniger stark 
beeinträchtigter Patienten. Der damit verbundene Austausch zwischen Tendenzen 
zur Resignation und zur Revolte bereicherte die Diskussionen in der Gruppe sehr. 

5 Erwartungen und Erfahrungen der Teilnehmer im 
Vergleich 

Zur Evaluation unseres Gruppenangebotes setzten wir zu Beginn und am Ende 
eines Durchlaufs mit seinen zehn Sitzungen einen selbst konzipierten kurzen Fra
gebogen ein. In insgesamt 14 Fragen wurden die Erwartungen der Teilneluner in 
Bezug auf fünf Themenkomplexe und weitere Dimensionen des Gruppengesche
hens abgefragt (Tabelle 2). Die vorgegebenen Antwortalternativen bestanden in 
einer vierstufigen Skala von "Ist mir gar nicht wichtig" (=1) bis "Ist mir besonders 
wichtig" (=4). In der gleichen Weise wurde zu jeder Frage am Ende der zehnten Sit
zung um eine Bewertung der Erfalmmgen während der Gruppenarbeit gebeten. 
Zusätzlich enthielt der Abschlussfragebogen auch einige Fragen zur Bewertung der 
in der Gruppenarbeit eingesetzten Mittel (Flipchart, Informationsblätter, Fragebö
gen, Informationen durch die Gruppenleiter, Austausch der Teilneluner untereinan
der). Trotz der insgesamt natürlich sehr geringen Anzahl ausgewerteter Fragebögen 
möchten wir abschließend einige Tendenzen zusammenfassend darstellen. Wir 
wollen damit auch zeigen, dass eine Evaluation von sozialpsychiatrischen Gruppen
angeboten im Alltag ohne viel Aufwand möglich ist. Hierbei werden ebenso Inte
ressenschwerpunkte der Teilneluner deutlich wie Optimierungsmöglichkeiten der 
Gruppenleitung. Auch wenn sich die Ergebnisse bei den beiden Gruppendurchgän
gen im Detail durchaus unterscheiden, beschränken wir uns hier angesichts der 
geringen Zahl von ausgefüllten Fragenbögen auf eine Zusan1Illenfassung. 
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Tab. 2: Erwartungen und Erfahrungen der Teilnehmer im Vergleich* 

abgefragte Aspekte der Gruppen- Erwartungen Erfahrungen 
arbeit 

IV/04 l/05 Durch- IV/04 I/05 Durch-
Ich möchte ... (N=12) (N=8) schnitt (N=9) (N=6) schnitt 

a: ... mein Wissen zu Psychosen 3,5 4,0 3.7 3.4 3.4 3.4 
verbreitern 

b: ... mich in der Gruppe wohl 3,6 3.4 3,5 3.4 3.4 3.4 
fühlen 

c: ... neue Kontakte knüpfen 2.7 2.7 2.7 2,1 2,2 2.1 

d: ... Erfahrungsaustausch zum 3,6 3,6 3,6 3,2 3,8 3.4 
Umgang mit der Erkrankung 

e: ... mein persönliches Wohlbe- 3,6 3,8 3.7 2,8 2,8 2,8 
finden erhöhen 

f: ... Belastungen durch meine 3,3 4,0 3,6 3,0 3,2 3,1 
Erkrankung ansprechen 

g: ... mehr Zuversicht gewinnen 3,5 3.7 3,6 3.4 3,2 3,3 
in die Fähigkeit, mit der Krank-
heit umzugehen 

h: ... lernen, krankheitsbedingte 3,3 3,9 3,5 2.7 3,3 2,9 
Alltagsprobleme besser zu bewäl-
tigen 

i: .. . lernen, mit akuten Krisen 3,3 4,0 3,6 2,9 3,0 2,9 
besser umzugehen 

Wichtigkeit Thema 1 .. vorüberge- 3,5 4,0 3.7 3,8 3,2 3,6 
hende + längerfristige seelische 
Beschwerden" 

Wichtigkeit Thema 2 .. Wirkungen 3,5 3,8 3,6 3,6 2.7 3,2 
und Nebenwirkungen von Medi-
kamenten" 

Wichtigkeit Thema 3 .. Entstehung 3,9 4,0 3,9 3.7 3.7 3.7 
und Verlauf von Psychosen" 

Wichtigkeit Thema 4 .. Beeinflus- 3,6 4,0 3,8 3.7 4,0 3,8 
sungsmöglichkeiten des Psycho-
senverlaufs" 

Wichtigkeit Thema 5 .. Hilfsmög- 3,6 4,0 3,8 3,9 3,6 3,8 
lichkeiten in akuten Krisen" 

* Durchschnittswerte zwischen 1 (istjwar mir besonders wichtig) und 4 (istjwar mir gar nicht wichtig) 
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Im Durchschnitt beider Gruppen sind die Erwartungen der Teilnehmer im Hinblick 
auf die fünf vorgeschlagenen Themenbereiche durchgängig sehr hoch (Durch
schnittswerte von 3,6 bis 3,9), am geringsten noch in Bezug auf das Thema Medi
kamente (3,6). Auch die übrigen abgefragten Aspekte der Gruppenarbeit (a-i)wer
den als sehr wichtig eingeschätzt (3,5 bis 4,0), mit Ausnahme des Aspektes c "neue 
Kontakte knüpfen" (2,7). Die Erwartungen zu den mit Gruppenkontakt zusammen
hängenden Aspekten b-d (3,3) sind insgesamt nicht ganz so ausgeprägt wie zu den 
übrigen drei Komplexen a: "Wissen verbreitern" (3,7), e-g: bis "Wohlbefinden" 
(3,6) und h-i: "Krankheitsbewältigung" (3,6). 
Im Vergleich zu den Erwartungen werden die Erfahrungen meist nicht ganz so gut 
bewertet, liegen aber trotzdem auf einem hohen Niveau. Die sehr hohen Erwartun
gen an die bearbeiteten fünf Themenbereiche wurden im Wesentlichen erfüllt 
(durchschnittliche Bewertungen zwischen 3,2 und 3,8), relativ am schlechtesten 
schneidet der Themenbereich "Medikamente" ab (3,2). Bei den übrigen Fragekom
plexen gibt es Anzeichen, dass die sehr hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt wur
den (Differenzen zwischen Erwartungen und Erfahrungen von -0,1 bis -0,9). Dies 
gilt insbesondere für die Dimensionen e-g: "Wohlbefmden erhöhen" (-0,5) und h
i: "Krankheitsbewältigung" (-0,6). 
Die eingesetzten Mittel der Gruppenarbeit wurden am Ende eines Durchgangs 
ebenfalls bewertet. Am schlechtesten schnitten die Fragebögen ab (2,9), am besten 
die Informationen durch die Gruppenleiter und der Austausch unter den Teilneh
mern Geweils 3,8). Die Bewertung der ausgegebenen Informationsblätter und des 
Einsatzes des Flipchart lagen dazwischen Geweils 3,4). 

6 Schlussfolgerung und Ausblick 

Unser Konzept verknüpft psychoedukative Elemente mit den Prinzipien der Psy
choseseminare (Bock, Buck und Esterer 2000) als Foren gleichberechtigter Begeg
nung. Die Auswertung der Fragebögen nach dem Durchlaufzweier Gruppen zeigt, 
dass Offenheit und vertrauensvoller Austausch untereinander ebenso wichtig ist wie 
der individuelle Wissenszuwachs. Bezogen auf die Art der Informationsvermittlung 
wurde der Erfahrungsaustausch im Gruppengespräch gegenüber dem Einsatz von 
Informationsmaterial bevorzugt. Unsere Erfahrungen sollen dazu ermutigen, nicht 
nur für Ersterkrankte und nicht nur im stationären Rahmen Informationsgruppen 
mit psychoedukativen Elementen anzubieten. Dies gilt gerade auch für schwer und 
chronisch psychisch Kranke einer Psychiatrischen Institutsambulanz, ob sie nun in 
einer eigenen Wohnung leben oder in einem Heim betreut werden. Es lohnt sich 
bei der Konzeption eines solchen Gruppenangebotes durchaus, den individuellen 
Bedürfui.ssen der Patienten viel Raum zu geben. Dieser Raum fördert die Eigenver
antwortung der Teilnehmer und unterstützt sie bei der jeweils eigenen Bewältigung 
il-uer Erkrankung, ganz entsprechend der oben zitierten Defmition von Psychoedu
kation. Die Gruppenleiter sollen diesen Prozess in Gang setzen und moderieren, 
und dieser Prozess darf bei jedem Gruppendurchgang anders verlaufen. 
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