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Presseinformationen  

Irrsinnig Menschlich e.V. 

Unser Verein – Irrsinnig Menschlich e.V. 

Irrsinnig Menschlich e.V. wurde 2000 in Leipzig gegründet und begeistert seit über 15 Jahren 

junge Menschen in Schule, Hochschule und Unternehmen mit Präventionsprogrammen zur 

psychischen Gesundheit.  

Wir wirken an der Schlüsselstelle zur Verbesserung der psychischen Gesundheit: der 

Beseitigung des Stigmas, das auf psychischen Krankheiten lastet. Indem wir ein 

gesellschaftliches Klima schaffen, in dem psychische Krisen besprechbar sind, reduzieren wir 

das Stigma.  Das ist eines der größten Hindernisse für Betroffene, sich Hilfe zu suchen. 

Die besondere und einzigartige Wirkung unserer Programme entsteht durch unsere Tandems 

aus fachlichen und persönlichen Experten. Die fachlichen Experten kommen aus der 

psychosozialen Versorgung, Prävention und Gesundheitsförderung. Persönliche Experten 

sind Menschen, die seelische Krisen erfahren und gemeistert haben. Durch die Begegnung 

mit den persönlichen Experten und das Teilen ihrer Lebensgeschichten bekommt das 

komplexe Konstrukt psychische Gesundheitsprobleme ein konkretes Gesicht, wird zum 

Greifen nah – und dabei ganz normal. 

Wir arbeiten an über 80 Standorten in Deutschland, Österreich, Tschechien und in der 

Slowakei. 

Gründerin und Geschäftsführerin Manuela Richter-Werling ist Ashoka-Fellow und gehört zu 

den „150 Verantwortlichen“ der Robert-Bosch-Stiftung. 

2012 erhielten wir das  „Wirkt-Siegel“  von PHINEO im Themenfeld Depression. Die Arbeit von 

Irrsinnig Menschlich e.V. ist vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem 1. Platz des vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungs- und Praxisprojekts 

"Soziale Innovationen in Deutschland“, mit dem Großen Präventionspreis der Stiftung für 

gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg und dem Antistigma-Preis der DGPPN.  

Unsere Mission 

Psychische Erkrankungen beginnen oft schon im Jugendalter. Doch häufig vergehen mehrere 

Jahre, bis Betroffene Hilfe suchen. Die größte Hürde für sie ist die Angst, stigmatisiert zu 

werden. Irrsinnig Menschlich verkürzt mit seiner Präventionsarbeit in Schule, Studium und 

Unternehmen diese Zeitspanne. Wir helfen Menschen, ihre Not früher zu erkennen, sich nicht 
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zu verstecken und Unterstützung anzunehmen. Gemeinsam mit unseren krisenerfahrenen 

Experten öffnen wir Herzen, geben Hoffnung und machen seelische Krisen besprechbar.  

Unsere Vision 

Seelische Gesundheit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jeder Mensch weiß, wie 

wertvoll seelische Gesundheit ist und wie er sie pflegen kann. Auf seelisches Wohlbefinden zu 

achten, ist für alle selbstverständlich und niemand wird wegen einer seelischen Krise 

ausgegrenzt. 
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Unsere Psychisch fit-Programme 

 

Mit unseren Psychisch fit-Programmen unterstützen wir eine Kultur, in der psychische 

Probleme nicht stigmatisiert, sondern akzeptiert werden und gemeinsam nach Lösungen 

gesucht wird. 

 

Verrückt? Na und! – Psychisch fit lernen 

 

Verrückt? Na und! ist das Präventionsprogramm von Irrsinnig Menschlich e.V. für Schulen in 

Zusammenarbeit mit BARMER und gesundheitsziele.de.  

Die Verrückt? Na und!-Schultage sind eintägige Workshops zur psychischen Gesundheit für 

Schüler ab Klasse 8 und ihre Lehrkräfte.  

 

Psychisch fit studieren 

 

Psychisch fit studieren ist das Präventionsangebot von Irrsinnig Menschlich e.V. für 

Studierende. Psychisch fit studieren ist ein 90-minütiges Forum für Studierende mit dem Ziel, 

sie seelisch zu stärken, gegen psychische Krisen zu wappnen und so ihre Chancen auf 

Studienerfolg zu  erhöhen. Das Forum eignet sich für Studierende aller Studiengänge und 

Fachrichtungen. 

 

Psychisch fit arbeiten 

 

Psychisch fit arbeiten sind unsere maßgeschneiderten Präventionsangebote für 

Unternehmen. Wir gestalten Workshops und Informationsveranstaltungen, um psychische 

Gesundheit im Unternehmen zu erhalten und zu verbessern. Wir bieten Formate für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeder Hierarchiestufe – vom Auszubildenden bis zur 

Führungskraft. 
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Unsere Expertenteams 

Unsere Präventionsangebote werden von Tandems aus fachlichen und persönlichen Experten 

durchgeführt. Die fachlichen Experten kommen aus der psychosozialen Versorgung, 

Prävention und Gesundheitsförderung. Persönliche Experten sind Menschen, die seelische 

Krisen  gemeistert haben. Durch die Begegnung mit den persönlichen Experten und das Teilen 

ihrer Lebensgeschichten bekommt das komplexe Konstrukt psychische Gesundheitsprobleme 

ein konkretes Gesicht, wird zum Greifen nah – und dabei ganz normal. Der Austausch mit den 

persönlichen Experten ist der Schlüssel zur Veränderung von Einstellungen und bestenfalls 

Verhalten bei den Teilnehmern unserer Psychisch fit-Programme.  
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Manuela Richter-Werling – Gründerin & Geschäftsführerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela Richter-Werling ist Ashoka-Fellow und gehört zu den „150 Verantwortlichen“ der 

Robert-Bosch-Stiftung. 

Sie wuchs in der DDR auf, wurde Lehrerin, promovierte zum Dr. phil., arbeitete als 

Kulturmanagerin und später als Journalistin beim MDR.  

Schon früh interessierte sie sich dafür, wie es Menschen gelingt, trotz schwerer Krisen ihr 

Leben gut zu meistern.  

Im Jahr 2000 gründete sie Irrsinnig Menschlich e.V. mit dem Ziel, Stigma, Ängste und 

Vorurteile gegenüber seelischen Krankheiten abzubauen. Denn diese sind das Haupthindernis 

für Betroffenen sich Hilfe zu suchen. 

Sie wusste aus ihrer Familie, wie wichtig es ist, früh damit zu beginnen: Ihr Bruder erkrankte 

bereits in der Schulzeit. Die Folge: Hilf- und Sprachlosigkeit in Familie und Schule, jahrelanges 

Leid, zerstörte Lebenschancen. 

Seit über 15 Jahren leistet sie und der Verein Pionierarbeit auf dem gesellschaftlich 

hochrelevanten Gebiet der psychischen Gesundheit.  

 


