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Vorwort
Nach  unserer  Gründung  im

Herbst  2018  war  2019  unser

erstes  Geschäftsjahr  mit

zahlreichen  Aktivitäten  in  den

Bereichen  Prävention  von

psychischen  Erkrankungen ,

Versorgung  von  Menschen  mit

psychischen  Erkrankungen  und

Aufklärung  und  Information  mit

dem  Ziel  der  Entstigmatisierung

von  psychischen  Erkrankungen  

in  unserer  Gesellschaft .  Noch

immer  stehen  wir  gerade  hier  vor

der  großen  Herausforderung ,  hier

einen  Perspektivwechsel  in  der

Gesellschaft  anzustoßen .

In  diesem  Jahr  konnten  wir  die

ersten  Schritte  erfolgreich  gehen ,

Kurs-  und  Weiterbildungsange-

bote  machen  sowie  erste

Förderermittel  und  Spenden  für

unser  Projekt  gewinnen .

Die Gründerin

Mein  Name  ist  Annegret

Corsing ,  ich  bin  Erfahrungs-

expertin .  In  meinem  Leben

haben  ich  mehrere  schwere

seelische  Krisen  er-  und  durch-

lebt ,  bin  daran  gewachsen  und

genesen .  Heute  gebe  ich  meine

Erfahrungen  mit  der  Krise  und

psychischen  Erkrankung  an

andere  Betroffene  und

Angehörige  weiter .  



03

Über unsere
Organisation
KURZVORSTELLUNG

Geschäftsführung
Alleinige  Gesellschafterin  und

Geschäftsführerin  ist  die  Gründer-

in  der  Gesellschaft  Frau  Annegret

Corsing .

Team
die  erfahrungsexperten  sind  ein

Team  aus  haupt-  und  ehrenamt-

l ichen  Psychiatrie-  und  Krisen-

erfahrenen ,  die  in  der  psychischen

Krise  und  Erkrankung  allem  voran

die  große  Chance  auf  Wachstum

und  Entwicklung  sehen .  Alle  unse-

re  Team-Mitglieder  und  freien  Mit-

arbeiter * innen  sind  Erfahrungs-

expert * innen ,  d .h .  krisenerfahren

und  bereit ,  ihre  Erfahrungen

aktiv  mit  anderen  zu  tei len .

Die  Unternehmergesellschaft

die  erfahrungsexperten  wurde  am

20 .09 .2018  gegründet .

Seit  Dezember  2018  sind  wir  als

gemeinnützige  Unternehmer-

gesellschaft  eingetragen .

Diese  Organisationsform  wurde

bewusst  als  soziales  Unterneh-

men  und  nicht  als  Verein  ge-

wählt ,  um  von  Beginn  an  pro-

fessionell  tätig  zu  sein ,  da  in  der

Gesellschaft  Betroffenen-

Init iativen  (noch )  nicht  immer

unternehmerisch  ernst  genom-

men  werden .  Unsere  Beson-

derheit  ist  der  ausschließliche

Einsatz  von  Krisenerfahrenen  in

einem  professionellen  unterneh-

merischen  Rahmen .

Entstehung und 
Organisationsform Organisationsstruktur



Derzeit  arbeiten  wir  in  einem

Remote-Team .  Das  bedeutet ,  dass

nicht  alle  unserer  Mitarbeiter *-

innen  vor  Ort  in  Berl in ,  sondern

deutschlandweit  arbeiten .  Wir

organisieren  uns  über  ein  ge-

meinsames  Intranet .  Die  Orga-

nisation  ist  in  einem  Co-Working-

Space  in  Berl in  angesiedelt ,  in

dem  auch  Seminar-  und  Gruppen-  

Krisenerfahrung  ist  für  uns  die

wichtigste  Voraussetzung ,  um  mit

uns  zusammenzuarbeiten .  Diese

Idee  ist  neu .  Wir  werden  so

gesellschaftl ich  zu  Vorbildern  für

viele  andere  Betroffene ,  sich  offen

zu  zeigen .  Neben  den  Angeboten

für  Betroffene  und  Angehörige

haben  wir  mit  unseren

Ausbildungsmodulen  auch  bereits

ein  neues  Berufsfeld  geschaffen .

Die  meisten  unserer

Kursleiter * innen  sind  selbst

krisenerfahren  und  arbeiten

teilweise  heute  selbständig  als

Erfahrungsexpert * innen .  

Zum  Team  mit  zwei  Mitarbeiter *-

innen  (Annegret  Corsing  und  eine
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ORGANISATION ,  KOMMUNIKATION ,  ZUWACHS

Unser Team 2019

Organisation und Kommunikation

Teamzuwachs 2019
ehrenamtliche  Unterstützerin )  im

Jahr  2018  hat  ein  Zuwachs  von  13

Mitarbeiter * innen  im  Jahr  2019

stattgefunden ,  wie  die  folgende

Grafik  veranschaulicht :
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2018 Zuwachs  2019

räume  zur  Untermiete  zur

Verfügung  stehen .  Alle

Mitarbeiter * innen  nutzen  eigene  IT-

Infrastrukturen .  Viele  unserer

Angebote  f inden  in  Einrichtungen

und  Beratungsstellen  statt .  Hierzu

nutzen  wir  die  dort  vorhandenen

Räumlichkeiten .  Kursmaterial ien

erstellen  und  drucken  wir  selbst

bzw .  kaufen  diese  ein .



Die  Gesellschaft  wird  unter  der  Steuernummer  27 /611 /06256  beim

Finanzamt  für  Körperschaften  I  in  Berl in  geführt .
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FINANZAMT ,  GENEINNÜTZIGKEIT ,  UNTERNEHMENSZWECK

Unser Unternehmen  2019

Zuständiges Finanzamt

Gemeinnützigkeit

Die  Gesellschaft  ist  gemeinnützig ,  d .h . ,  dass  sie  durch  Ihre  Aktivitäten  dem

Gemeinwohl  dient .

Die  Gesellschaft  die  erfahrungsexperten  gUG  hat  am  03 .07 .19  einen

Feststellungsbescheid  des  Finanzamtes  für  Körperschaften  I  in  Berl in  zur

Gemeinnützigkeit  erhalten .

Unternehmenszweck

Planung ,  Konzeption ,  Entwicklung  und  Durchführung  von

zielgruppenübergreifenden  Angeboten  zur  Prävention  von  psychischen

Erkrankungen

Planung ,  Konzeption ,  Entwicklung  und  Durchführung  von

zielgruppenübergreifenden  Maßnahmen  und  Angeboten  zur

Überbrückung  von  Wartezeit  auf  einen  ambulanten  Psychotherapieplatz

für  Betroffene  von  psychischen  Erkrankungen

Durchführung  von  Maßnahmen  und  Angeboten  wie  s .o .  unter  Einsatz

des  Peer-Ansatzes

Übergeordneter  Zweck  der  Gesellschaft  ist  die  Förderung  der

Erziehung ,  Volks-  und  Berufsbildung  einschließlich  der  Studentenhilfe ,  die

Förderung  des  öffentl ichen  Gesundheitswesens  und  der  öffentl ichen

Gesundheitspflege  sowie  die  Förderung  von  Wissenschaft  und  Forschung .

Dieser  Zweck  wurde  2019  insbesondere  verwirkl icht  durch  folgende

Maßnahmen :



Jährl ich  sind  etwa  27 ,8  % aller  Erwachsenen  in  Deutschland  von

psychischen  Erkrankungen  betroffen .  Dies  entspricht  einem  absoluten

Wert  von  17 ,8  Mio .  Betroffenen  (vgl .  DPtV  ReportPsychotherapie  2020 ) .

Schon  seit  vielen  Jahren  ist  zu  beobachten ,  dass  psychisches  Leiden  mit

19% bereits  zur  zweithäufigsten  Ursache  für  Fehltage  am  Arbeitsplatz

(nach  Muskel-Skelett-Beschwerden  mir  21 ,4%) angewachsen  sind  (Barmer

Gesundheitsreport  2018 ) .  

Gleichzeitig  erleben  wir  in  unserer  eigenen  Geschichte ,  unserem  Umfeld

und  unserer  Arbeit  selbst  immer  wieder ,  dass  das  Bekanntwerden  der

psychischen  Erkrankung  im  Umfeld  negative  Auswirkungen  auf  Betroffene

haben  kann .  Es  existieren  noch  immer  Vorurteile  und  Stigmata  über

psychische  Erkrankungen  und  Betroffene .  Viele  Menschen  mit  erlebten

oder  sogar  bewältigten  psychischen  Erkrankungen  erfahren  Ausgrenzung

und  Diskriminierung .  

Dies  tr i f ft  auf  den  berufl ichen  wie  privaten  Bereich ,  ja  selbst  in  der

medizinischen  und  psychiatrischen  Versorgung  zu .  Ein  Kontakt  mit

Psycholog * innen /der  Psychiatrie  führt  häufig  noch  immer  dazu ,  dass

Betroffene  die  Befürchtung  haben ,  allein  auf  die  Erkrankung  reduziert  zu

werden  -  gar  „verrückt  zu  sein “ .  Das  führt  dazu ,  dass  Menschen  Angst

haben ,  sich  überhaupt  helfen  zu  lassen  und  eventuell  werden  gut

behandelbare  erste  Symptome  so  eher  zu  einer  chronischen  Erkrankung .
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GESELLSCHAFT ,  MISSION ,  MASSNAHMEN

Herausforderungen

Das gesellschaftliche Problem

Unsere Vision

Unsere  Vision  ist  eine  Gesellschaft ,  in  der  psychische  Erkrankungen  so

akzeptiert  werden ,  wie  körperl iche  Erkrankungen  auch .  Nur  weil

psychische  Leiden  nicht  so  sichtbar  sind ,  sind  sie  nicht  weniger  heilbar ,

behandelbar  und  handhabbar .  Wir  möchten  ein  Bewusstsein  dafür

schaffen ,  dass  psychische  Erkrankungen  praktisch  jeden  treffen  können  –

und  gleichzeitig  jeder  Mensch  ganz  individuell  zu  betrachten  ist  und

setzen  uns  dafür  ein ,  dass  allen  Beteil igten  im  Genesungsprozess  –  ob



betroffen ,  angehörig  oder  begleitend  –  Verständnis  und  Respekt  für  ihre

ganz  individuelle  Situation  und  ihre  Bedürfnisse  entgegengebracht

werden .  Wir  möchten  mit  unserer  Tätigkeit  informieren  und  aufklären  und

damit  Stigmatisierung  und  Diskriminierung  aktiv  entgegentreten .  Wir

möchten  Betroffene  und  ihr  Umfeld  ermutigen ,  Scham ,  Unsicherheit  und

Ängste  abzubauen  und  sich  zu  öffnen .  

Ebenfalls  ist  es  unsere  Vision ,  dass  Arbeitgeber * innen  neben  körper-

ergonomischen  Arbeitsplätzen  auch  seelisch-ergonomisch  mitbedenken ,

die  Offenheit  ihrer  Mitarbeiter * innen  mit  ihren  seelischen  Leiden  ernst

nehmen  und  die  eigene  Rolle  dabei  verstehen .  

Uns  ist  es  zudem  ein  Anliegen ,  dass  Ärzt * innen  und  psychiatrisches

Personal  eigene  Vorurteile  und  Stigmata  hinterfragen ,  die

Eigenverantwortl ichkeit  von  Betroffenen  fördern  und  Menschen  auf  der

Suche  nach  Hilfe  unterstützen .
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Unsere Zielgruppen

Mit  unserem  Angebot  unterstützen  wir  primär  Erwachsene ,  die  von  einer

psychischen  Erkrankung  bereits  betroffen  und  in  Behandlung  oder  aber

von  ihr  bedroht  sind  (Kernzielgruppe ) .

Weiterhin  arbeiten  wir  präventiv  mit  Erwachsenen ,  die  sich  gesund  fühlen

und  weiterbilden  möchten ,  um  die  eigene  seelische  Widerstandsfähigkeit

zu  stärken ,  zukünftige  Krisen  zu  meistern  und  im  besten  Fall  eine

psychischen  Erkrankung  zu  verhindern .

Eine  weitere  Zielgruppe  sind  Angehörige  von  Betroffenen  sowie

Interessierte ,  um  Erkrankten  in  ihrem  Umfeld  besser  beistehen  und  für  sich

selbst  sorgen  zu  können .  

Ebenfalls  arbeiten  wir  mit  Fachpersonal  und  Studierenden  im  Bereich

Aufklärung  und  Information  zusammen ,  sodass  neu  ausgebildete

Fachkräfte  im  psychosozialen /psychiatrischen  Bereich  von  unseren

Erfahrungen  profit ieren  und  sie  in  ihre  Arbeit  einbringen  können .

Unsere Mission

Wir  setzen  uns  mit  unserer  Arbeit  für  verbesserte  präventive  Angebote  und

Versorgungsstrukturen  für  Betroffene  sowie  mehr  Offenheit  und

Transparenz  im  Umgang  mit  seelischen  Erkrankungen  ein .



Prävention  von  psychischen  Erkrankungen

Versorgung  psychisch  erkrankter  Menschen  sowie  

Aufklärung  und  Information  über  psychische  Erkrankungen

Um  unsere  Visionen  zu  verfolgen ,  setzen  wir  schwerpunktmäßig  an  drei

Säulen  an :  
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Unsere Ansätze

Unsere Maßnahmen

Planung ,Konzeption ,  Entwicklung  und  Durchführung  von

zielgruppenübergreifenden  Angeboten  zur  Prävention  von  psychischen

Erkrankungen

Planung ,Konzeption ,  Entwicklung  und  Durchführung  von

zielgruppenübergreifenden  Maßnahmen  und  Angeboten  zur

Überbrückung  von  Wartezeit  auf  einen  ambulanten  Psychotherapieplatz

für  Betroffene  von  psychischen  Erkrankungen

Planung ,Konzeption ,  Entwicklung  und  Durchführung  von  Maßnahmen

und  Schulungen  zur  Unterstützung  von  Betroffenen ,Unternehmen  und

Organisationen  bei  der  Wiedereingliederung  von  betroffenen

Mitarbeiternund  zur  nachhaltigen  Vermeidung  von  Fehlzeiten  aufgrund

psychischer  Erkrankungen

Erstellungvon  Print- ,  Medien- ,  und  Online-Material  sowie  Planung ,

Konzeption ,  Entwicklung  und  Durchführung  von

zielgruppenübergreifenden  Maßnahmen  zur  Aufklärung ,  Information

und  Dokumentation  mit  dem  Schwerpunkt  Bekämpfung  von

Stigmatisierung  und  Diskriminierung  psychisch  erkrankter  Menschen

Durchführung  von  Maßnahmen  und  Angeboten  wie  s .o .  unter  Einsatz

des  Peer-Ansatzes ,  d .h .  mit  Betroffenen  von  psychischen  Erkrankungen ,

die  ihre  eigene  Erkrankung  oder  Krise  bewältigt  bzw .  sich  erfolgreich

stabil is iert  haben  (Erfahrungsexperten )  und  ihre  Erfahrungen  im

Rahmen  einer  haupt-  oder  ehrenamtlichen  Tätigkeit  weitergeben

Wir  verwirkl ichten  unseren  Zweck  im  Jahr  2019  insbesondere  durch  die

folgenden  Maßnahmen :
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Wir  machen  in  Form  des  Achtsamkeits-  und

Mitgefühls-orientierten  Resil ienztrainings  (RAMSES )

ein  speziel les  Angebot  zur  Überbrückung  von

Wartezeit  auf  einen  ambulanten  Therapieplatz .  Hier

arbeiten  wir  mit  dem  Alexianer  St .  Joseph-

Krankenhaus  Berl in-Weißensee  im  Bereich  des

Entlassungsmanagements  zusammen  (Teilnehmende

kommen  nach  der  Entlassung  aus  dem  stationären

Aufenthalt  in  eine  unserer  Gruppen ) .  

https : / /www .die-erfahrungsexperten .de /ramses

Weiterhin  bieten  wie  Arbeitnehmer * innen  und

Unternehmen  Unterstützung  bei  der

Wiedereingliederung  am  Arbeitsplatz  nach  längerer

Fehlzeit  an  (RAMSES  und  Beratungsbegleitung ) .

Wir  haben  ein  zertif iziertes  Achtsamkeits-  und

Mitgefühls-orientiertes  Resil ienztraining  (RASMUS )  in

Gruppen  zur  Stressbewältigung  und  zur  Prävention

von  psychischen  Erkrankungen  entwickelt ,  führen  es

durch  und  bilden  deutschlandweit  Trainer * innen  in

unserem  Kurskonzept  aus .  Das  Training  ist  für  alle

gesetzl ichen  Kassen  als  Gesundheitskurs  zertif iziert .

https : / /www .die-erfahrungsexperten .de /rasmus

Unsere Projekte

ANGEBOTE ,  PROJEKTE ,  KOOPERATIONEN

Inhaltliche Arbeit

PRÄVENTION  VON PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN

VERSORGUNG PSYCHISCH ERKRANKTER MENSCHEN

https : / /www .die-erfahrungsexperten .de /angebot /versorgung /bem

https://www.die-erfahrungsexperten.de/ramses
https://www.die-erfahrungsexperten.de/rasmus
https://www.die-erfahrungsexperten.de/angebot/versorgung/bem
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Workshops, Seminare, Vorträge

Wir  veranstalten  und  werden  gebucht  für  Workshops

und  Vorträge  zur  Information  über  psychische

Erkrankungen  und  die  Bekämpfung  von

Stigmatisierung  und  Diskriminierung  von  Betroffenen .

https : / /www .die-erfahrungsexperten .de /angebot /

aufklaerung-und- information /workshops-vortraege

Peer-Beratung - Betroffene beraten Betroffene

In  unserer  Peer-Beratung ,  die  wir  in  Kooperation  mit

einer  Beratungsstelle  durchführen ,  können  Betroffene

und  Angehörige  sich  mit  anderen  Betroffenen

austauschen  und  sich  kostenfrei  beraten  lassen .

Hier  kooperieren  wir  seit  September  2019  mit  der

Albatros  gGmbH ,  Kontakt-  und  Beratungsstelle

Pankow ,  wo  wir  die  Beratungen  durchführen .

https : / /www .die-erfahrungsexperten .de /peer-beratung

AUFKLÄRUNG, INFORMATION ÜBER PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN

https://www.die-erfahrungsexperten.de/angebot/%20aufklaerung-und-information/workshops-vortraege
https://www.die-erfahrungsexperten.de/angebot/%20aufklaerung-und-information/workshops-vortraege
https://www.die-erfahrungsexperten.de/peer-beratung
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Unsere Aktivitäten 2019

KURSANGEBOTE

WORKSHOPS, SEMINARE, BERATUNG

VERANSTALTUNGEN

AUSBILDUNG
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Kooperationen  und Netzwerkarbeit

Förderer

Im  Jahr  2019  wurde  unser  Projekt  RAMSES  gefördert  von :

Wir  sind  seit  2019  Mitglied  bei :

Im  Jahr  2019  haben  wir  mit  folgenden  Institutionen /Einrichtungen

kooperiert :
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PLÄNE ,  PROJEKTE ,  IDEEN

Ausblick und Ziele 2020

weitere  Kontakt-  und  Beratungsstellen  in  Berl in

mind .  1  Gruppe  zur  Überbrückung  von  Therapiewartezeit

durchzuführen

1  weiteren  Förderer  für  die  Gruppen  zur  Überbrückung  von

Therapiewartezeit  zu  gewinnen  (gerne  auch  überregional  an

das  geplante  Yoga-Präventionsangebot  mind .  2x  durchzuführen

(Präferenz  auch  hier  nicht  online )

den  Präventionskurs  Resil ienztraining  mind .  2x  online

durchzuführen

Ausbau  der  Online-Community  für  mehr  Reichweite

Im  Bereich  Prävention  ist  geplant ,  ein  passendes  Yoga-Angebot  zu

unserem  Resil ienztraining  RASMUS  entstehen  zu  lassen .  Der  Bereich

Netzwerk  und  Community  soll  hauptamtlich  besetzt  und  durch  2

ehrenamtliche  Unterstützer * innen  ergänzt  werden .

Auch  für  den  Bereich  IT  ist  geplant ,  zeitnah  eine  freiberufl iche

Unterstützung  zu  akquirieren .

Wir  sind  dabei ,  die  Fähigkeiten  und  Kenntnisse  im  Bereich

Fundraising  und  Fördermittelakquise  auszubauen .  Dazu  möchten  wir

ehrenamtliche  Unterstützer * innen  gewinnen  und  uns  in  diesem

Bereich  weiterbilden .

Bis zum Ende des Jahres 2020 planen wir:

     für  die  Peer-Beratung  sowie  neue  Berater * innen  zu  gewinnen

     einem  anderen  Standort )
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Erfahrungsexpert * in  zu  sein  wird  gesellschaftl ich  als  eine

Qualif ikation  erkannt  und  immer  mehr  ehemalige  Betroffene

arbeiten  berufl ich  damit  und

Erfahrungsexpert * innen  gehören  fest  zum  Versorgungsbild  genauso

wie  Therapeut * innen  und  Ärzte

Langfristig  möchten  wir  das  Erfahrungsexpert * innen-Netzwerk  für

Deutschland  sein .  Bereits  jetzt  sind  wir  mit  dem  Suchbegriff

„Erfahrungsexperten “  auf  Platz  1  in  den  Suchmaschinen  vertreten .  Wir

stehen  mit  unserem  Namen  für  diesen  Begriff .

Mit  dem  Aufbau  des  Erfahrungsexpert * innen-Online-Netzwerkes

planen  wir  ein  Portal ,  auf  welchem  sich  Personen  über  Erfahrungs-

expert * innen  in  ihrer  Region  erkundigen  und  diese  kontaktieren

können .  Ganz  so  wie  eine  Therapeutensuche  heute  stattf indet .

Das  setzt  voraus ,  dass  wir  zwei  vorgelagerte  Ziele  bereits  erreicht

haben :  

 

Angebote  von  und  mit  Krisenerfahrenen  sehen  wir  zukünftig  als  Teil

der  Regelversorgung  und  unser  Ziel  ist  es ,  dass  unsere  Angebote  im

Bereich  Versorgung  langfrist ig  von  den  Krankenkassen  bezuschusst /

übernommen  werden .
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