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PRESSEMITTEILUNG 
Berlin, 22.04.2021 
 
‚die erfahrungsexpert*innen‘ in der Bundesauswahl beim startsocial-
Wettbewerb 2020/21 
 

• ‚die erfahrungsexpert*innen‘ unter den Top 25 Initiativen in der Bundesauswahl des 
startsocial-Wettbewerbs 2020/21 

• Preisverleihung wird am 10. Juni 2021 virtuell stattfinden 
 
startsocial ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen 
Engagements und steht seit 2005 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Im Vordergrund steht der Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und sozialer 
Projektarbeit. Als eines von insgesamt 100 Stipendiatenprojekten erhielten ‚die 
erfahrungsexpert*innen‘ ein Beratungsstipendium und wurden vier Monate lang von 
erfahrenen Fach- und Führungskräften ehrenamtlich bei ihrer Weiterentwicklung 
unterstützt.  
 
Anhand des erzielten Fortschritts sowie der Kriterien Wirksamkeit, Nachhaltigkeit, 
Übertragbarkeit und Effizienz wählten unabhängige Jurorinnen und Juroren die 25 
überzeugendsten Stipendiaten aus. ‚die erfahrungsexpert*innen‘ gehören dazu. Ein großer 
Erfolg für das junge soziale Unternehmen mit Sitz in Berlin. 
 
Die 25 Projekte der Bundesauswahl werden auf einer Preisverleihung geehrt. 
Die diesjährige Preisverleihung wird aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen am 10. 
Juni 2021 virtuell stattfinden. Sieben der 25 Nominierten erhalten Geldpreise im 
Gesamtwert von 35.000 Euro, darunter ein Sonderpreis der Bundeskanzlerin. 
 
Über ‚die erfahrungsexpert*innen‘ 
 
Als soziales Unternehmen begleiten ‚die erfahrungsexpert*innen‘ (ehemals: die 
erfahrungsexperten) Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt 
liegt auf der Begleitung des Genesungs-Prozesses (Recovery) – speziell aus eigener Erfahrung 
mit seelischen Krisen heraus. Weiterhin werden Krisenerfahrene befähigt, die eigenen 
Erfahrungen und Kompetenzen als Erfahrungsexpert*innen an andere weiterzugeben. 
 
Die Motivation für das Projekt basiert auf den eigenen Erfahrungen der Gründerin Annegret 
Corsing, die selbst viele Jahre unter psychischen Erkrankungen und der Versorgungslücke litt. 
Sie fußt auf der Erfahrung, dass auch schwere psychische Erkrankungen mit der richtigen 
Form der Unterstützung bewältigbar sind und wertvolle Erfahrungen bergen, die es wert 
sind, geteilt zu werden. 
 
Übersicht der 25 Initiativen der Bundesauswahl bei startsocial e.V.: 
https://startsocial.de/downloads/kurzportraits-der-bundesauswahl-202021 


