
Seelisch krank und doch nützlich? - Ein Lebensbericht 

Reiner Ott 

 

Reiner Ott war 34 Jahre alt, als er zum ersten Mal eine psychische Krise erlebte. Mit 42 Jahren schickte man ihn 

in die Erwerbsunfähigkeitsrente. „Mit 46 Jahren gelang es ihm“, erzählt er nicht ohne Stolz, „sich ins 

Berufsleben zurück zu kämpfen.“ Heute arbeitet er als EX-IN Genesungsbegleiter in Hamburg, ist aktives 

Mitglied beim Landesverband der Psychiatrieerfahrenen in Hamburg und im Bundesverband Deutschland 

sowie Sprecher im Aufsichtsrat von „Op de Wisch e. V.“ die ihn früher auch betreut haben.  

 

Bis zum Jahr 2000 lebte Reiner Ott ein „normales“ Leben: er hatte Arbeit, soziale Kontakte und Hobbies. 

Allerdings habe er sehr viel gearbeitet, er war ein Workaholic. „Ich bin morgens mit Kokain aufgestanden um 

den Tag zu überstehen und habe abends, um zur Ruhe zu kommen, Cannabis geraucht.“, gibt er zu. Dass man 

so auf Dauer nicht gesund bleiben kann, ist ihm leider erst heute bewusst.  

 

Er zog dann, der Liebe wegen, von seiner Heimatstadt mit ca. 50.000 Einwohnern in die Großstadt Berlin. Mit 

seiner Partnerin wollte er sich eine Familie und ein gemeinsames Geschäft aufbauen. Bedauernd fügt er hinzu, 

dass es aus heutiger Sicht nicht sinnvoll gewesen sei, Liebe und Beruf vereinen zu wollen. Gab es nämlich Streit 

bei der Arbeit, gab es auch Streit zu Hause. Die Beziehung hielt deshalb auch nur knapp ein halbes Jahr, dann 

war Ott allein in dieser riesigen Stadt. Schon bald schlitterte er in die Langzeitarbeitslosigkeit. „Ich habe 200 

Bewerbungen im Monat geschrieben, aber keiner hat mir eine Chance gegeben.“, sagt er mit einem kleinen 

Lächeln. Heute kann er darüber lachen. Auch die Hilfe mehrerer Job Coaches nahm er in Anspruch, allerdings 

ohne Erfolg. Er verließ seine Wohnung nicht mehr und es fiel ihm sehr schwer, die nötigen Behördengänge 

anzugehen. Seine Einkäufe erledigte er meist erst kurz vor Mitternacht. „Der Kontakt zu anderen Menschen 

war für mich eine unwahrscheinliche Belastung. Deshalb wollte ich möglichst niemanden treffen!“, erklärt er.  

 

Nach einer depressiven Krise mit Suizidversuch bekam er in der Klinik Antidepressiva verabreicht. Es ging dort 

einzig darum, seine Symptome zu behandeln und aus der Welt zu schaffen. „Ich als ganzer Mensch wurde nie 

betrachtet.“, fügt er traurig hinzu. Sobald die Medikamente anschlugen, wurde er wieder in sein normales 

Umfeld entlassen. In seiner Erdgeschosswohnung im Hinterhaus mit dunkelblauen Wänden rutschte er 

unweigerlich wieder in eine Depression, so Ott. Die oft fehlende Nachsorge nach einer Klinikentlassung 

empfand und empfindet er als sehr problematisch. „Ich wurde nie gefragt und es wurde auch nie hinterfragt, 

welche „Baustellen“ es in meinem Leben sonst noch so gibt.“, sagt Ott.  

 

2008 verlor er nach einer weiteren schweren Krise mit Suizidversuch schließlich auch noch seine Wohnung und 

war obdachlos. Sein Bruder kam ihm damals zu Hilfe und nahm ihn mit zu sich nach Hamburg. „Mein Bruder 

hatte zwar nicht viel Verständnis für mich und meine Erkrankung, aber ich hatte einen Platz zum Schlafen und 

war in die Familie eingebunden. Und das war mir viel wert.“, so Ott.  

In Hamburg besuchte er für 5 Monate eine Tagesklinik. Während dieser Zeit wurde er stabilisiert und auch bei 

der Wohnungssuche unterstützt. Zum ersten Mal sei er als ganzer Mensch gesehen worden, mit all seinen 

„Baustellen“ wie soziale Vereinsamung, Schulden, Arbeitslosigkeit, fehlender Tagesstruktur… die natürlich nicht 

zur Genesung beitrugen. Da habe er auch erfahren, dass es eine Eingliederungshilfe, die ambulante 

Sozialpsychiatrie gibt. Diese Eingliederungshilfe hat ihn während der nächsten Jahre kontinuierlich unterstützt 

und begleitet, die „Baustellen“ wurden gemeinsam angegangen. „Mir wurde aufgezeigt, dass ich nicht nur 

krank bin, sondern auch gesunde Anteile habe. Ich muss nicht vor allem „beschützt“ werden, ich brauche und 

vertrage auch Schubser, die mich zurück ins Leben bringen.“, betont Ott mit einem glücklichen Lächeln.  

 

Ott wurde auch zum Klientensprecher gewählt, was sein Selbstwertgefühl unwahrscheinlich gesteigert hat. „Ich 

habe gemerkt, ich bin etwas wert, ich werde gebraucht.“, freut er sich. Meist kannte er nur gegenteilige 

Gefühle, sein Selbstwertgefühl sei im Keller gewesen. Zeitgleich begann er eine Arbeitstherapie, bei der es vor 

allem darum ging, wieder zu lernen, Termine wahrzunehmen und einzuhalten. Die Arbeit selbst war sehr 

monoton und Ott sah wenig Sinn darin, weshalb sie ihm wenig Freude bereitete.  

 

Nach seiner Zeit in der Tagesklinik, stellte er einen Antrag auf berufliche Rehabilitation. Er strebte eine 

Umschulung zum Speditionskaufmann an. Er dachte nicht, dass dies zu einem Problem werden könnte. Wurde 

es aber. „Mein Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, ich sei ‚zu gesund‘.“, staunt Ott heute noch. Nach 

8 Jahren „psychiatrischer Karriere“ konnte er diese Entscheidung so nicht hinnehmen und eröffnete ein 



Widerspruchsverfahren, das über zwei Jahre laufen sollte. „Am Ende wurde mir bescheinigt, ich sei zu krank.“ 

Resigniert schüttelt Ott den Kopf und blickt in die Runde.  

 

Sein Weg führte also unweigerlich in die Erwerbsunfähigkeitsrente. Es war mittlerweile das Jahr 2011 und er 

stand noch immer ohne Arbeit da. Schließlich lernte er in der ambulanten Sozialpsychiatrie eine EX-IN 

Genesungsbegleiterin kennen, die für ihn da war, ihm zuhörte, mit ihm an seinen Baustellen arbeitete und 

überlegte, wo sie ihn mit ihrer Erfahrung noch unterstützen könnte. 2013 entschloss sich Ott, ebenfalls eine 

Ausbildung zum EX-IN Genesungsbegleiter zu machen. Nach seinem Abschluss im Herbst 2014 bekam er ein 

Jobangebot von der sozialen Eingliederungshilfe Hamburg. Sehr schnell habe sich gezeigt, dass sein 

Erfahrungswissen für die Betroffenen aber auch für die Fachkräfte von Nutzen ist.  

Freudig berichtet Ott, wie er seine Wochenstunden von anfänglich 8 auf mittlerweile 29 Stunden steigerte. Er 

arbeitet in einer sozialversicherten, unbefristeten Stelle. „Ich begleite Menschen mit seelischen Problemen. Ich 

bin für sie da, gebe Informationen und Erfahrungen, die ich in meinem reichhaltigen Psychiatrieleben 

gesammelt habe, weiter, und unterstütze andere Betroffene. Ich sehe es weniger als Beratung, sondern 

vielmehr als Begleitung.“, führt Ott stolz aus.  

Er sei glücklich mit den 29 Wochenstunden, denn mehr würde er auch gar nicht schaffen, betont er. Außerdem 

hat er sich den Mittwoch als „Hängemattentag“ auserkoren, wo er für seinen Arbeitgeber nicht zur Verfügung 

steht. „Diesen Tag nutze ich, um zur Ruhe zu kommen und mir etwas Gutes zu tun, um die Balance zwischen 

Workaholic und eine Beschäftigung zu haben, nicht aus den Augen zu verlieren, um psychisch stabil zu 

bleiben.“, erklärt Ott.  

 

Auf die Frage, was ihm in dieser ganzen Zeit geholfen habe, fallen Ott mehrere Antworten ein: Er ist froh, dass 

er sich zumindest zeitweise auf die Medikamente eingelassen hat. Er sieht sie als eine von vielen wichtigen 

Stützen. Sehr viel Unterstützung habe er von der ambulanten Hilfe bekommen. Wichtig war auch, dass sein 

Umfeld Rücksicht darauf genommen hat, was er schaffen könne und was nicht. Eine Tätigkeit zu finden, die er 

selbst als sinnvoll empfindet, war ein weiterer Schritt in Richtung Gesundung. Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung sind dabei nur bedingt geeignet. Psychisch erkrankte Menschen sind schon leistbar, nur nicht in 

dem so hohen Ausmaß, wie es „normale“ Menschen sind, betont Ott abschließend.  

 


