zu meiner person
Sibylle Prins

Ich bin 1959 geboren und lebe in Bielefeld.
Ursprünglich ausgebildet als Sonderschullehrerin,
absolvierte ich 1989/90 eine kaufmännische Umschulung
und war 12 Jahre als Verwaltungsangestellte tätig.
Seit 2002 bin ich berentet.
Eigene Psychose- und Psychiatrieerfahrung sammle ich ab 1986.
Seit Beginn der 1990er Jahre bin ich aktiv in der Selbsthilfe
Psychiatrieerfahrener (www.vpe-bielefeld.de) und in der
trialogischen Psychiatrie, u. a.:
- mehrer Jahre Co-Moderation des Psychose-Seminars Bielefeld
- 7 Jahre Mitglied der staatlichen Besuchskommission nach dem
PsychKG NRW
- Mitarbeit in psychiatriepolitischen Gremien
Ab 2001 Beginn der Tätigkeit als Autorin im sozialpsychiatrischen
Feld, zahlreiche Buchveröffentlichungen (www.paranus.de);
außerdem viele Jahre Erfahrung als Referentin bei
sozialpsychiatrischen Tagungen und Fortbildungen.

ist es auch wahnsinn....
so hat es doch methode

psychose und psychiatrie
aus betroffenensicht

kontakt

Telefon: 0521- 13 08 90
eMail: sibylleprins@arcor.de
homepage: www.sibylle-prins.de

fortbildungen
lesungen
schreibworkshops

Psychiatrie-Erfahrene, d. h. Menschen, die selbst psychische
Krisen und psychiatrische Behandlung erlebt haben, als
Referent/inn/en in die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern
in psychiatrischen Arbeitsfeldern einzubeziehen, gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Aus erster Hand könen Mitarbeiter/
innen der verschieden Berufsgruppen erfahren, wie sich
psychische Krisen „von innen“ anfühlen und welche Bedingungen und Verfahren der Behandlung als hilfreich oder kontraproduktiv erlebt wurden.
Ich habe meine eigenen Psychose- und Psychiatrie-Erfahrungen
eingehend reflektiert, im Rahmen der Selbsthilfe die
Erfahrungen vieler anderer Betroffener in Deutschland und
darüber hinaus im Ausland kennengelernt und bilde mich
laufend praktisch und theoretisch in sozial-psychiatrischen
Zusammenhängen fort.

lesungen
Als Autorin führe ich auch gerne Lesungen aus meinen
Büchern durch.
Ich lese einerseits aus meinen Texten über Psychose- und
Psychiatrieerfahrung. Lesungen eignen sich dann
besonders für Psychose-Seminare und Veranstaltungen im
Rahmen gemeindepsychiatrischer Einrichtungen, Tage der
seelischen Gesundheit etc. Das Gespräch mit dem Publikum
ist dabei regelmäßig vorgesehen.
Andererseits kann es sich auch um reine Vortragslesungen
handeln, die auf ein eher kulturell-unterhaltsames
Programm ausgerichtet sind..

Aufgrund meiner Erfahrungen möchte ich Ihnen deshalb
meine Angebote vorstellen:

fortbildungen
„Psychoseerleben“
gibt Einblicke in psychotisches Erleben und soll
dieses besser nachvollziehbar machen
„Was wir wollen, was wir brauchen“
Anforderungen und Wünsche an psychiatrische Behandlung
und Betreuung
„Behandlungsvereinbarung, Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung“
Vorausverfügungen im psychiatrischen Bereich
„Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener“
Strukturen und Möglichkeiten der Selbsthilfe

schreibworkshops

Auf Wunsch sind weitere Themen oder spezifische Schwerpunktsetzungen
möglich. Teilweise arbeite ich mit anderen Psychiatrie-Erfahrenen und/oder
professionellen Referent/inn/en zusammen.
Meine Seminare richten sich vorwiegend an Mitarbeiter/innen der
stationären und ambulanten Psychiatrie, können aber auch trialogisch
besetzt werden.

In kleinen Gruppen biete ich kreative Schreibworkshops
für Psychiatrie-Erfahrene oder gemischte Gruppen an.
Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich (dürfen aber mitgebracht werden). Die Schreibworkshops beziehen sich in der
Regel nicht auf psychiatrische Themen.

