
 

Ausgezeichnet mit dem 1. Platz beim BFLK-Pflegepreis NRW 2015 

 

„Recovery-Gruppe“ - ermutigend anders  

 

Fachlich begleitete Selbsthilfe in der stationären psychiatrischen Behandlung 

 

Während einer Managementtagung der Bundesfachvereinigung Leitender Pflegepersonen der Psychiatrie (BFLK) 
im Telgter St. Rochus-Hospital wurde das Projekt der „Recovery-Gruppe“ der LWL-Klinik Paderborn mit dem 1. 
Pflegepreis NRW 2015 ausgezeichnet. 
 
Die „Recovery-Gruppe“ arbeitet als fachlich begleitete Selbsthilfegruppe. Sie unterstützt die Selbsthilfefähigkeiten 
der von einer psychischen Erkrankung betroffener Menschen und da-mit auch die Fähigkeiten der 
Selbstbestimmung und Autonomie. 

Was steckt hinter dem Begriff Recovery? 

Der englische Begriff „Recovery“ kann mit Besserung oder Wiedergewinnung von Gesundheit übersetzt werden. 
Gesundheit bedeutet nach unserem Verständnis „nicht ein Leben ohne psychische Probleme und Krankheiten, 
sondern vielmehr, dass Menschen möglichst gut damit umgehen und leben können.“  [Definition von Sesam] 

Verständnis von Recovery 

Wir verstehen das Leben als einen Lernprozess, in dem eine Erkrankung zugleich Problem und Lösung sein 
kann. Wir gehen mit William Anthony und Patricia Deegan überein, dass Recovery einen Prozess der 
Auseinandersetzung mit der Erkrankung beinhaltet, der dazu führt, auch mit bestehenden psychischen 
Problemen ein zufriedenes und hoffnungsvolles Leben führen zu können. Für  Anthony [1993] ist Recovery „ein 
zutiefst persönlicher, einzig-artiger Veränderungsprozess im Hinblick auf die Einstellungen, Werte, Gefühle, Ziele, 
Fähigkeiten und / oder Rollen eines Menschen im Leben. Recovery beinhaltet die Entwicklung einer neuen 
Bedeutung und eines neuen Sinns im Leben, während man über die katastrophalen Auswirkungen der 
psychischen Erkrankung hinauswächst.“ Für Deegan [1996] bedeutet Recovery nicht, „dass man «geheilt», oder 
einfach stabil ist. Recovery beinhaltet eine Wandlung des Selbst, bei der einerseits die eigenen Grenzen 
akzeptiert werden und andererseits eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten entdeckt wird. Dies ist das 
Paradoxe an Recovery: Beim Akzeptieren dessen, was wir nicht werden tun oder sein können, beginnen wir zu 
entdecken, wer wir sein können und was wir tun können. Recovery ist eine Art zu leben.“ 
Im Recovery-Ansatz geht es darum, dass betroffene Menschen Zufriedenheit und Lebensqualität finden, sich in 
der Gesellschaft angenommen und verstanden fühlen; Aufgaben  haben, um eigene Stärken zeigen zu können. 
Betroffene Menschen brauchen Erfolge, um Misserfolge als selbstverständlich in ihr Leben integrieren zu können; 
sie wollen und werden lernen. Sie brauchen Ziele, wofür es sich zu träumen lohnt. 



 

„Recovery“ in der LWL-Klinik Paderborn 
 

 

 

Die LWL-Klinik Paderborn als Bestandteil eines überregionalen gewachsenen Verbundsystems in Trägerschaft 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, versteht sich als Baustein und Teil des psychiatrischen und 
psychosozialen Hilfenetzes der Region Paderborn. Die LWL-Klinik strebt danach, ein hohes Maß an 
Zufriedenheit zu erreichen, indem sie ihr Handeln mit den jeweiligen Interessen und Bedürfnissen der 
Nutzerinnen in Einklang bringt.  

Das Recovery-Konzept ist seit 2010 Bestandteil des Kompetenzleitfadens für pflegerische Mitarbeiter der Klinik; 
dieser vermittelt Grundlagen psychiatrischer Pflege. Das Recovery-Konzept wird in der LWL-Klinik auf 
verschiedenen Ebenen thematisiert.  

„Recovery-Gruppe“  als stationäres Behandlungsangebot 

Die Erarbeitung des Konzeptes der „Recovery-Gruppe“ bedeutet die praktische Umsetzung des „Recovery-
Ansatzes“ in der stationären Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen.   

Die „Recovery-Gruppe“ findet jeweils montags von 9:30 bis 10:30 Uhr auf der Station B in der LWL-Klinik 
Paderborn statt.  

Teilnehmer 

 Stationäre Patienten der Station B; Station übergreifend nach Absprache 

 Entlassene Patienten in der Überbrückungsphase 

 Peers und EX-IN 

 Sonstige Interessierte nach Absprache 

Ein unverzichtbarer Faktor ist die Teilnahme von Peers, Personen, die nach erfolgreichem Abschluss ihrer 
Behandlung weiterhin in der Gruppe mit eigenen Erfahrungen beratend, unterstützend und Ideen gebend 
mitarbeiten möchten. Für stationäre Patienten ist es ermutigend, auf Menschen zu treffen, die ihre Erkrankung 
überwunden und Möglichkeiten gefunden haben, ihr Leben zufrieden zu gestalten. Persönliche 
Bewältigungsstrategien werden erweitert. Eine Stärke der Gruppe ist die vertrauensvolle Offenheit. 

Ziele 

Jeder Lebensweg und jede Erfahrung verdient Würdigung und Wertschätzung. Jeder Genesungsweg ist ein 
persönlicher und einzigartiger Veränderungsprozess. Uns geht es darum, die negativen Auswirkungen der 
psychischen Erkrankung zu minimieren, Wohlbefinden und ein befriedigendes Leben zu erreichen. Wir möchten 
die Hoffnung auf eine Besserung und Gesundung stützen und zum Aufbau einer positiven Identität beitragen. Wir 
möchten betroffene Menschen ermutigen, für sich eine Bedeutung im Leben und Ziele zu finden. Wir glauben fest 
an die Fähigkeiten jedes Einzelnen, Verantwortung für das eigene Leben übernehmen und sich weiterentwickeln 
zu können. 



 

Zentrale Elemente 

Zentrale Elemente der „Recovery-Gruppe“ sind eine Recovery orientierte Haltung der Fachpersonen, die Beteiligung 
betroffener und erfahrener Menschen in Form der Selbsthilfe, die Stärkung Gesundheit fördernder persönlicher 
Fähigkeiten und Faktoren und die Aufrechterhaltung von Hoffnung auf Wohlbefinden und ein befriedigendes Leben.  

Recovery-orientierte Haltung der Fachpersonen 

 Die Haltung der Fachpersonen ist für mich das zentrale 
Element. Fachpersonen strapazieren gerne die Begriffe 
„auf Augenhöhe begegnen“ (vorurteilsfrei aufeinander 
zugehen, sich von Bewertungen lösen, Achtung und 
Respekt, Unantastbarkeit der Autonomie des anderen) 
und „partnerschaftlich“  (füreinander einstehend, Hand in 
Hand, Seite an Seite, miteinander, verbündet, 
zusammenhaltend). Wie gut sind Fachpersonen darin? 

 

 Wir möchten Begleiter sein und betroffene Menschen als 
Experten ihres Lebens und ihrer Erfahrungen 
wertschätzen. Wir sehen betroffene Menschen in ihrer 
Ganzheit; wir nehmen ihre individuellen Fähigkeiten 
wahr und haben einen festen Glauben daran, dass 
Veränderung und Entwicklung möglich sind. Wir achten 
ihre Rechte auf Selbsthilfe und Selbstbestimmung. 

 
 Wir möchten unsere Beziehungen menschlich gestalten, auf den anderen bezogen, wohlwollend und 

nachsichtig. Eine Recovery-orientierte Haltung entwickelt sich in der wahren Begegnung, wenn Fachpersonen 
mit offenem Herzen wahrnehmen; nur dann fühlen wir uns verbunden.  

 

Beteiligung in Form der Selbsthilfe 

 Betroffene Menschen möchten sich wieder selbst helfen können. Hilfe, die Betroffene von Betroffenen 
erfahren, ist  nicht weniger unterstützend, als die von Fachpersonen. 

 Die Recovery-Gruppe arbeitet in Form einen fachlich begleiteten Selbsthilfegruppe, in der die Teilnehmer 
Informationen und Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig emotional unterstützen und motivieren.  

 Die fachliche Leitung ist für das Gelingen der Gruppe als Ganzes verantwortlich. Sie ist zuständig für 
Anmeldungen zur Gruppe und Ansprechpartner für sonstige Interessierte. Zu den Aufgaben gehören die 
Dokumentation über Entwicklungsschritte und der fachliche Austausch darüber mit den zuständigen MA des 
Teams. Ausgehend vom Prinzip der Selbsthilfe überträgt die fachliche Leitung Leitungs- und 
Moderationsaufgaben an die teilnehmenden Personen (stationäre Patienten, Peers, EX-IN). Die fachliche 
Leitung ist an der inhaltlichen und methodischen Gestaltung der Gruppenstunde beteiligt. 

 Die Entscheidung über Inhalte, Methoden und Medien liegt vorwiegend in der Verantwortung der 
stationären Patienten (sie wissen am besten, was sie gerade brauchen), bzw. der Peers und EX-IN (sie 
wissen, wie Genesungsprozesse durch bestimmte Themen angestoßen werden können). Ein Austausch 
darüber findet gleichberechtigt statt. Die Teilnehmer sind verantwortlich für die Qualität der Gruppe; jeder ist 
eingeladen, die Gruppenstunde mit zu gestalten. 

Recovery – wir gehen den Weg 
Hand in Hand 



 

 Die Leitung der Gruppenstunde ist für die inhaltliche und methodische Planung und Durchführung 
zuständig. Dieses beinhaltet Literaturarbeit für einen Theorieteil und die Auswahl weiterer Medien 
(Geschichten, Songtexte, Gedichte, Mut- und Entspannungsübungen, Bilder) passend zum Thema. Die 
Leitung koordiniert die Aufgaben und Co-Moderationen innerhalb der Gruppe. Sie sorgt für den 
Diskussionsfluss; achtet auf die Dynamik und mögliche Störungen. Die Leitung hat Vorbildfunktion, sie öffnet 
den Gruppenprozess durch eigene persönliche Botschaften und Fragen. Sie würdigt und lobt die Beiträge der 
Teilnehmer, vermittelt Vertrauen. Die Leitung ist verantwortlich für die Protokollführung, kann diese 
delegieren. 

 
 Fachliche Leitung, Leitung bzw. Moderation der Gruppenstunde arbeiten sehr eng und vertrauensvoll 

zusammen. Wichtiger Bestandteil sind die Nachbetrachtung und Auswertung der Stunden; schwierige 
Situationen werden erörtert, Lösungen gemein-sam erarbeitet. So ist ein wechselseitiges Lernen möglich. 

Stärkung Gesundheit fördernder persönlicher Fähigkeiten und Faktoren 

 Welche persönlichen Fähigkeiten und Faktoren sind entscheidend für eine Gesundung von psychischen 
Erkrankungen? Angelehnt an den Ergebnissen eines Forschungsprojektes des Scotish Recovery Network 
(SRN) haben wir eine erste Orientierung gefunden. Es geht darum, dass betroffene Personen eine positive 
Einstellung und Haltung zu sich entwickeln, für sich sinnvolle Aufgaben und einen Lebenssinn finden, ein 
Gefühl von Sicherheit haben, in positiv erlebten Beziehungen stehen, sich sozial integriert fühlen und Zeit für 
ihre Genesung und Veränderungen haben.  
 

 Die Praxis der Recovery-Gruppe zeigt, dass Themen sich aus ihrer Notwendigkeit heraus ergeben. 
Bestimmte Themen ragen immer wieder heraus, diese betreffen das Leben der betroffenen Personen: 
Selbstakzeptanz, Hoffnung, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen; Stärken und Ressourcen, 
Träume und Ziele, Selbststigmatisierung, Zufriedenheit, Unterstützung und Rückhalt; Gesundheitsverständnis 
und Umgang mit der eigenen Erkrankung. Veränderungen brauchen Zeit. Der Weg zu einem gesunden und 
befriedigenden Leben ist ein Prozess. 

 



 

Aufrechterhaltung von Hoffnung 

 Hoffnung ist ein positiv besetzter Begriff und auf eine bessere Zukunft ausgerichtet. Ihre Erfüllung ist in der 
Vorstellung des Hoffenden realistisch. 

 
 Hoffnung ist in der Recovery-Gruppe immer wieder das zentrale Wort. Hoffnung bedeutet, Zuversicht und 

Vertrauen auf eine Besserung der Erkrankung und ein befriedigendes Leben zu haben. Uns ist bewusst, dass 
es manchmal immens schwierig ist, die Hoffnung nicht zu verlieren, vor allem dann, wenn betroffene 
Menschen das Gefühl haben, dass sie erneut erkranken oder der Zustand sich vorübergehend verschlechtert. 
In der Gruppe ist uns bedingungslose Wertschätzung wichtig, auch wenn mal nicht alles nach Wunsch in die 
richtige Richtung geht oder Ziele aus den Augen verloren sind. Wir möchten betroffene Menschen darin 
unterstützen, eine positive Grundeinstellung zum Verlauf Ihrer Erkrankung aufzubauen. Die vielen 
erfolgreichen Genesungsverläufe lassen uns zuversichtlich sein. 

 
 
 



 

Ein erstes Fazit 

Frank Allisat: Jurymitglied des BFLK - Laudatio 
 
 „Sie haben eine Gruppe entwickelt und gestaltet, die alle von Patricia Deegan genannten Aspekte einbezieht. 

Die Gruppe richtet sich an die Nutzer, sie wird von Nutzenden und Professionellen gemeinsam gestaltet. Die 
Nutzenden entwickeln gemeinsam einen Sinn und nehmen ihre Aufgaben wahr. Wir Professionellen 
profitieren von der Erfahrung der Nutzenden und können gleichzeitig unsere Erfahrungen mit einbringen.“  

 
Peter Prochnow zur Historie der Recovery-Gruppe: Peer-Status 

 
 „Am 19. August 2013 erblickte die „Recovery-Gruppe“ der LWL-Klinik Paderborn das Licht der Welt. Ein 

Modellversuch gestaltete sich zum Geheimtipp, stets bedacht das Thema 'Hoffnung' anzusprechen. Jeden 
Patienten anzusprechen, um individuelle Bedürfnisse, Ressourcen zu nutzen, um wieder zu genesen. Die 
Recovery-Gruppe befindet sich im regen Entwicklungsprozess. Aus einer Montagsrunde für Patienten, wurde 
eine stationäre Selbsthilfegruppe, deren Leitung und Moderation seit Bestehen alternativ wechselte. Patienten 
wurden zu Peers, um deren Wissen, Erfahrungen weiter zu geben. Das Programm wurde immer 
professioneller, gemischt mit typischen Ritualen wie dem Gedicht des Lyrikers und Peers Peter Prochnow, 
das bis heute zu den Inhalten der Treffen gehört. Mit Silvia wurde eine Moderatorin ins Boot geholt, die die 
Sprache der Patienten spricht. Sie entwickelte ein Programm für die Teilnehmer der Gruppe, das sich bis 
heute bewährt hat. Der Erfolg spricht für sich, da immer mehr Patienten das Angebot der Recovery-Gruppe 
wahrnehmen, sich verstanden fühlen, um vorbereitet zu sein, wenn die Entlassung ansteht. Das Erfolgsrezept 
der Recovery-Gruppe ist die Integration von Menschen unterschiedlicher Lebenswege, mit der Absicht, sie zu 
einer Einheit verschmelzen zu lassen.“  

 
Anja: stationäre Patientin, Peer-Status, Co-Moderation und Leitung der Recovery-Gruppe 
 
 „Recovery bedeutet für mich, zuversichtlich in die Zukunft zu sehen. Mir hat die Gruppe geholfen, meine 

Erkrankung zu akzeptieren, das konnte ich acht Jahre nicht. Ich habe wieder Hoffnung, dass ich mit der 
Erkrankung leben kann. Die Gruppe hat mir Selbstvertrauen gegeben. Ich habe neue Wege aufgezeigt 
bekommen, wie mein Leben funktionieren könnte. Ich kann jetzt anders an meine Erkrankung herangehen 
und meine Zukunft anders planen. Ich glaube, dass ich es ohne die Gruppe nicht geschafft hätte. Ich habe 
gelernt, dass ich viel erreichen kann und will.“  

 
Silvia: Stationäre Patientin, Peer-Status, Moderation, Leitung der Recovery-Gruppe 
 
 „Vor ca. 12 Monaten wurde mir erstmals die Leitung und Vorbereitung der Recovery-Gruppe überlassen. 

Seitdem haben sich sowohl meine Fähigkeiten der Vorbereitung, Konzeptbildung, meine Persönlichkeit und 
mein Umgang mit Menschen verändert. Ich bin toleranter geworden. An Selbstsicherheit habe ich 
dazugewonnen, und stelle mich meinen Fehlern. Ich habe gelernt, dass wir alle nur Menschen sind. Ich weiß 
nun, dass ich etwas wert bin, und dass man mich schätzt. Es gibt mir Selbstsicherheit, die Gruppe führen zu 
dürfen und zu können. Mir wird vertraut. Die Gruppe gibt mir das Gefühl, das ich etwas bewege und Gutes 
vollbringe. Dadurch, dass ich mich während der Vorbereitung, der Stunde und der Nachbereitung mit dem 
Thema intensiv beschäftige, macht mir klar, wie ich zum Thema stehe, und was man in Bezug darauf 
verändern könnte. Bisher war das Wort Hoffnung in Bezug auf meine Erkrankung ein Fremdwort. Erst glaubte 
ich nur für andere an Verbesserung und Genesung. Mittlerweile glaube ich auch für mich selbst an eine 
Besserung oder Weiterentwicklung meiner psychischen Erkrankung. Ich habe gelernt, mich anderen 
Menschen anzuvertrauen ohne sie zu bedrängen, andere um Rat und deren Meinung zu bitten. Ich habe 
gelernt, dass wir alle nur Menschen sind, und dass jeder Akzeptanz verdient.“ 



 

Dietmar Emmerich (Fachliche Leitung): 
 
 „Die Rückmeldungen in den einzelnen Gruppenstunden sind sehr wertschätzend. Die Teilnehmer der Gruppe 

zeigen eine hohe Identifikation mit der Gruppe, mit den Methoden und Inhalten, wodurch die Möglichkeiten 
jedes einzelnen erweitert werden. Ich erlebe die Gruppenatmosphäre als sehr einladend, viele Teilnehmer 
fühlen sich sicher, haben keine Angst davor, etwas Falsches zu sagen. Persönliche Belastungen werden von 
der Gruppe getragen.“ 

Ausblick 

Dietmar Emmerich: 
 
 „Von einer psychischen Erkrankung betroffene Menschen wollen ihre Fähigkeiten zeigen. Die Recovery-

Gruppe lebt durch seine motivierten und ambitionierten Teilnehmer. Es gibt viele Ideen dazu, wie es weiter 
gehen kann. Ein nächster Schritt ist die-se Veröffentlichung. Ich danke allen teilnehmenden und interessierten 
Personen, die das Projekt der „Recovery-Gruppe“ unterstützt und mit entwickelt haben. Wir möchten anderen 
gerne mit unserer gelebten Erfahrung inspirieren und Anregungen geben.“ 
 

 
„Recovery geschieht im menschlichen Miteinander.  

Auf den Anderen bezogen, wohlwollend und nachsichtig.“ 
 
 

 
 
 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
Dietmar Emmerich 
 
LWL-Klinik Paderborn 
Station B, Dietmar Emmerich 
Agathastraße 1  
33098 Paderborn 
d.emmerich@wkp-lwl.org 


