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Dass von dem Juristen Jochen 

Röder und dem Pädagogen Peter 

Brodisch moderierte und ausge-

buchte Wochenendseminar, das 

im September 2015 im Bielefelder 

Hotel Lindenhof stattfand, wurde 

von Stefan Conrad, dem Vorsitzen-

den der Deutschen Epilepsievereini-

gung e.V. eröffnet. Conrad betonte, 

wie wichtig die Inhalte und der 

Erfahrungsaustausch im Bereich 

Epilepsie und Arbeit seien, gab 

ergänzende organisatorische Hin-

weise zu Unterkunft und Verpfle-

gung und wünschte einen guten 

Seminarverlauf.

Das Bewusstsein über die hohe 

Bedeutung des Themas war bei 

allen Seminarteilnehmer/-innen 

von Beginn an spürbar. Die kon-

zentrierte Aufmerksamkeit galt 

den Referenten und den Wort-

beiträgen der Teilnehmenden 

gleichermaßen. Im Mittelpunkt 

standen immer wieder die persön-

lichen Erfahrungen. Diese waren 

inhaltlich so breit gefächert wie 

die Biographien der Mitwirken-

den. Aber auch die hohe Wert-

schätzung, mit der sich alle Be-

teiligten begegneten, prägte die 

Atmosphäre.

In der Kleingruppe von Peter 

Brodisch wurden die beruflichen 

Möglichkeiten anhand der gülti-

gen arbeitsmedizinischen Richtli-

nien diskutiert, wobei intensiv auf 

die Berufe der Anwesenden einge-

gangen wurde. Ausführlich kam 

zur Sprache, welche möglichen 

Selbst- und Fremdgefährdungen 

bei Anfällen an den konkreten Ar-

beitsplätzen bestehen. 

Jochen Röder thematisierte in der 

parallelen Kleingruppe rechtliche 

Fragen, z.B. zur Auskunftspflicht 

über die eigene Epilepsie gegenüber 

der staatlich organisierten Armen-

fürsorge und damit der professio-

nellen sozialen Arbeit gewesen, 

die sich in den letzten 70 Jahren 

sehr gewandelt habe.

Nach der Kaffeepause – die aus-

reichend Zeit für persönliche 

Gespräche bot – erläuterte Dr. 

Philine Senf (Charité, Klinik für 

Neurologie und Medizinische Klinik 

mit Schwerpunkt Psychosomatik) 

die Entwicklung der psychosoma-

tischen Epileptologie und wies 

darauf hin, dass es neben dem 

ambulanten und stationären Be-

handlungsangebot der Epilepsie-

klinik Tabor – dem Brandenburger 

Standort des EZBB – für Menschen 

mit dissoziativen, nicht-epilepti-

schen Anfällen jetzt auch in Berlin 

eine Ambulanz für dissoziative 

Anfälle gebe.

Norbert van Kampen (EZBB) reg-

te die Teilnehmenden in seinem 

Vortrag abschließend an zu über-

legen, wie sie sich selbst in der 

Öffentlichkeit präsentieren wollen: 

als starke und selbstbewusste 

Menschen mit Epilepsie oder als 

hilfsbedürftige Epileptiker. Vor 

allem solle darüber nachgedacht 

werden, welche Folgen das Eine 

oder das Andere für das Bild der 

Epilepsie in der Öffentlichkeit hat.

Nach der Veranstaltung gab es 

ausreichend Gelegenheit, sich bei 

Getränken und Fingerfood persön-

lich auszutauschen und mit den 

Referenten die offen gebliebenen 

Fragen zu besprechen.

Norbert van Kampen
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dem Arbeitgeber oder zum Kündi-

gungsschutz. Detailliert beschrieb 

er, was unbedingt beachtet werden 

muss, wenn unverhofft eine Kün-

digung des Arbeitgebers ins Haus 

flattert („Kündigungsschutzklage!“). 

Besonders spannend waren die 

Gesprächsübungen im Plenum – 

thematisiert wurde zum Beispiel, 

wie man die individuelle Epilep-

sieerkrankung seinem Arbeitgeber 

gut vermitteln kann. Neben der in-

haltlichen Erläuterung stand auch 

die Art der Vermittlung im Fokus. 

Es beeindruckten die Sachlichkeit 

und das positive Engagement, 

mit der die Teilnehmenden für 

den richtigen Umgang mit „ihrer“ 

Epilepsie im Betrieb warben.

 

Die durchgängig konzentrierte 

Gesprächsatmosphäre kostete viel 

Energie. Im nächsten Jahr, in dem 

das Seminar wieder stattfinden 

wird (vgl. die Hinweise zu unseren 

Veranstaltungen in diesem Heft) 

wollen die Referenten einige inhalt-

liche Blöcke einbauen, die für Ent-

spannung sorgen und Kraft tanken 

lassen.

Stephan Conrad, der das Seminar 

eröffnete, beschloss dieses dann 

auch und knüpfte an die durchweg 

positiven Rückmeldungen der Teil-

nehmenden und Referenten an. 

Das ereignisreiche Wochenende 

wurde mit einem Gruppenfoto und 

einem guten Mittagessen beendet. 

Peter Brodisch

Am Wochenende vom 13.11. bis 

zum 15.11. fand in Jena das vom 

DE-Bundesverband angebotene 

Seminar zum Thema „Beratung 

von Betroffenen für Betroffene 

(Peer-Counseling) in der Epilepsie-

Selbsthilfe“ statt. Beim Peer Coun-

seling ist die eigene Betroffenheit 

des Beraters und die daraus 

entstehenden Erfahrungen und 

Auseinandersetzungen mit dem 

Thema Epilepsie die Grundlage, 

um andere Betroffene verstehen 

und unterstützen zu können. 

In dem Seminar wurden ver-

schiedene Gesprächstechniken, 

die in beim Peer Counseling 

Beratung von Betroffenen für Betroffene
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