
REFOCUS 

Förderung von Recovery in der psychiatrischen Versorgung 

REFOCUS Manual, 2. Edition 

Über das „Neu-Denken von Psychischer Erkrankung“ 

Das „Neu-Denken von psychischer Erkrankung“ ist eine Perspektive, die davon ausgeht, dass 

es Millionen von Menschen ein besseres Leben ermöglicht werden kann, obgleich sie von 

einer psychischen Erkrankung betroffen sind.  1972 diskutierte ein mutiger Mann in einem 

offenen Brief in der „Times“ die Erfahrung seiner Familie mit psychischer Erkrankung und in 

dem darauffolgenden Prozess kamen hunderte von Menschen zusammen, um sich 

gegenseitig zu unterstützen und über ihre Erfahrungen mit psychischer Erkrankung zu 

sprechen.  Heutzutage unterstützt der NHS (National Health Service) in Großbritannien 

jährlich 60.000 Menschen dabei ihre Krisen zu überwinden und unabhängiger zu leben, mit 

dem Wissen darum, dass sie nicht alleine gelassen werden. Unsere Webseiten und Beratungs-

Hotlines erteilen Informationen und Beratung für weitere 500.000 Menschen und wir 

verändern die Gesundheitsausrichtung für Millionen. Wir führen Forschung durch, um sicher 

zu sein, dass wir nur das Richtige zur Anwendung bringen, ob nun für alte oder junge 

Menschen. Unsere Versorgung, Unterstützungsgruppen und Mitarbeiter decken jede Region 

in England ab und ermitteln die lokalen Bedarfe und helfen uns dabei, unser Innovationen 

über die ganze Nation zu verbreiten. Unsere gesamte Arbeit wird durch Menschen 

mitgestaltet, die aufgrund psychische Erkrankungen Experten aus Erfahrung sind.  

Über REFOCUS  

Dies ist das Manual für die REFOCUS Intervention. Es wurde als Teile des REFOCUS Programms 

entwickelt, ein fünf Jahre andauerndes Forschungsprogramm (2009 bis 2014), welches durch 

das Nationale Institut für Gesundheitsforschung finanziert wurde (Ref RP-PG-0707-10040) und 

dessen Ziel es ist, die Entwicklung einer Recovery-Orientierung in der Versorgung der 

Erwachsenen Psychiatrie zu fördern.  

  



Einführung 

Das REFOCUS Programm (2009-2014) umfasst eine Anzahl von Studien deren Ziel es ist, in der 

psychiatrische Versorgung Recovery in den Fokus der Behandlung zu stellen. Die REFOCUS 

Intervention wurde als Teil dieses Programms entwickelt.   

Das Ziel der REFOCUS Intervention besteht darin, dass psychiatrische Tätige der Unterstützung 

des persönlichen Recovery-Prozesses von Betroffenen psychischer Erkrankung in ihrer 

persönlich Arbeitspraxis und der Beziehungsarbeit erheblich mehr Zeit und Raum einräumen. 

Es wurde dafür verschiedene Arten der Vorgehensweise entwickelt. Die ursprüngliche 

REFOCUS Intervention wurde 2011 als Manual der von „Neu-Denken von Psychischer 

Erkrankung“ publiziert.  

Die Effektivität der REFOCUS Intervention wurde in der REFOCUS Studie evaluiert 

(ISRCTN02507940), welche 2014 abgeschlossen wurde. Die REFOCUS Studie umfasste eine 

Prozessevaluation, die die Erfahrung untersuchte die REFOCUS Intervention als Betroffene zu 

erhalten oder sie als psychiatrisch Tätiger anzuwenden. Unter Einbezug dieser Ergebnisse 

wurde die REFOCUS Intervention überarbeitet und die zweite Auflage wurde auf Grundlage 

dieser Modifikationen erarbeitet.  

Die Basisstruktur dieser Intervention – eine recovery-orientierte Beziehungsarbeit und die 

recovery-unterstützende Beziehung und die drei Arbeitspraktiken – blieben unverändert. Der 

Inhalt der Intervention wurde simplifiziert, wie z.B. die Geschichte der Recovery Bewegung, 

und es wurde ein Fokus auf das Zusammenwirken des Trainings und der Arbeitspraxis gelegt, 

Die Implementierung wurde als eine besondere Herausforderung identifiziert, so dass die 

wichtigste Überarbeitung des Manuals von 2011 in Zusammenhang mit den 

Veränderungsprozessen in der Haltung in der praktischen Arbeit steht. Es wurde einige Anteil 

des Manual entfernt (z.B. das Partnership Projekt, das Supervisionformat), einige wurde 

modifiziert (z.B. Reflektionsgruppen) und einige wurden ergänzt (z.B. der Recovery und 

REFOCUS Workshop). Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass die REFOCUS 

Intervention auch stationär anzuwenden ist, weswegen der ambulante Teil reduziert wurde.   

Wir hoffen, dass dieses Manual zum Nutzen aller psychiatrisch Tätigen rund um den Globus 

sein wird, die die Recovery-orientierte Haltung als einen wichtigen Anteil in ihrer Arbeit 



ansehen. Weitere Informationen über REFOCUS lassen sich finden unter 

researchintorecovery.com/refocus 

Zusammenfassung 

Bei dem vorliegenden REFOCUS Manual, handelt es sich um eine überarbeitete Version, die 

eine Intervention beschreibt, dessen Ziel es ist einen erhöhten Fokus von psychiatrischen 

tätigen Teams auf die Förderung des persönlichen Recovery-Prozess von psychisch 

Betroffenen zu legen. Die Intervention umfasst zwei Komponenten:  

i) eine Recovery-unterstützende Beziehung, die sich darauf fokussiert, wie 

psychiatrische Tätige mit den Nutzern Versorgung zusammenarbeiten und die  

ii) Arbeitspraxis, die darauf fokussiert, was psychiatrische Tätige an Aufgaben und 

Aktivitäten umsetzen können, um den persönlichen Recovery-Prozess zu fördern. 

Die recovery-unterstützende Beziehung 

Die Arbeitsbeziehung zwischen dem Team und den Nutzern von psychiatrische Versorgung ist 

die Grundlage des Persönlichen Recovery-Prozesses. Die Entwicklung und der Ausbau einer 

solchen Beziehung umfasst:  

 Entwicklung eines Teamverständnisses für den Persönlichen Recovery-Prozess 

 Die Ermittlung der Haltung der einzelnen psychiatrischen Tätigen und des Teams 

 Training der Coaching-Fähigkeiten 

Arbeitspraxis 1 - Das Verstehen der Werte und Behandlungszielen 

Um sicher zu gehen, dass die Behandlungsplanung auf den Werten und Behandlungszielen der 

Betroffenen basiert, umfasst diese Intervention:  

 Nutzer können ihre Werte und Behandlungsziele mit dem Team und den einzelnen 

Behandlern zur Diskussion stellen.  

Arbeitspraxis 2 - Ermittlung und Förderung von Stärken  

Um sicher zu gehen, dass die Behandlungsplanung auf die persönlichen Stärken fokussiert ist 

und Betroffene in der Lage sind ambulante Versorgung in Anspruch zu nehmen, umfasst diese 

Intervention:  



 Betroffene Nutzer identifizieren ihre Stärken zusammen mit dem Team mit dem 

„Stärken-Assessment-Arbeitsblatt“ 

Arbeitspraxis 3 – Unterstützung einer Zielorientierung  

Um sicher zu gehen, dass die Behandlungsplanung sich an den persönlichen Werten der 

Betroffenen orientiert und das Team eine zielorientierte Haltung unterstützt, umfasst diese 

Intervention:  

 Betroffene, die die psychiatrische Versorgung nutzen, identifizieren mit dem Team ihre 

persönlichen wichtigen Ziele 

 Das Team unterstützt Menschen, die die psychiatrische Versorgung nutzen, ihre Ziele 

anzustreben.   

Implementierungsstrategien 

Vier Implementierungsstrategien werden angewendet:  

• Recovery und REFOCUS Workshop  

• Training der Arbeitspraktiken 

• REFOCUS Coaching für das Recovery Training   

• Unterstützung für die Veränderungsprozesse in der Praxis 

  



Kapitel 1 : Übersicht 

Diese REFOCUS Manual beschreibt eine pro-recovery Intervention und wie es in 

psychiatrischen Teams implementiert werden kann. Die Manual wurde überarbeitet und die 

Interventionen bezogen auf die Evaluation der REFOCUS Studie modifiziert.  

1.1. Begründung für die Intervention  

Das primäre Ziel der Intervention besteht darin, den Persönlichen Recovery-Prozess 

derjenigen zu unterstützen, die die psychiatrische Versorgung nutzen. Dies umfasst das 

Anstreben der eigenen Ziele mit der benötigten partnerschaftlichen Unterstützung des 

psychiatrischen Teams. Der Grad der Unterstützung und die Art, wie diese zur Verfügung 

gestellt wird, orientieren sich an den einzigartigen Stärken, Werten und 

Behandlungspräferenzen des Betroffenen.  

1.2. Die Intervention   

Die Intervention soll den Teams zur Verfügung stehen und ist eine Ergänzung zu der bisherigen 

Behandlung. Die Intervention wurde erarbeitet um zweierlei Wirkungen zu erzielen: Wie  

psychiatrisch Tätige und das Team mit Menschen zusammenarbeitet, die die psychiatrische 

Versorgung in Anspruch nehmen und was psychiatrische Tätige und Nutzer der Versorgung 

tatsächlich miteinander besprechen und welche Aktivitäten sie umsetzen. Wir nennen dies 

eine „Recovery-orientierte Beziehung“ und „Recovery-fördernde Arbeitspraxis“ 

gleichermaßen. Somit enthält die Intervention zwei Komponenten:  

A. Recovery-orientierte Beziehung 

Es wird den Teams in Trainingseinheiten die Möglichkeit eröffnet zu verstehen, was 

persönliches Recovery in dem eigenen Kontext bedeutet, die eigenen Haltung zu reflektieren 

und wie dies dabei helfen kann, zur Unterstützung von Recovery wirksam zu werden. Im 

Weiteren geht es darum, eigene Fähigkeiten des Coachings zu entwickeln und diese in der 

Beziehungsarbeit zu nutzen. Es werden dazu auch Aktivitäten empfohlen, die es 

psychiatrischen Tätigen und dem gesamten Team möglich machen ihre praktische Arbeit auf 

diese Veränderung auszurichten.  



Menschen, die die Versorgung nutzen, können hierbei einen aktiven Part einnehmen, um den 

Inhalt der Gespräche dahingehend zu formen, wie sie angesprochen werden wollen. 

Betroffene sollten unterstützt werden, eigene Erwartungen zu entwickeln, dass ihre Werte, 

ihren Stärken und ihre persönliche Zielorientierung Priorität haben.  

B. Recovery-fördernde Arbeitspraxis 

Die persönliche Werte und die Behandlungspräferenzen des Betroffenen zu verstehen, 

unterstreicht den individualisierten Zugang zur Behandlungsplanung. Psychiatrisch Tätige 

sollen geschult werden, die Werte der Betroffenen zu verstehen und diese zu ermuntern ihren 

Werten auch Ausdruck zu verleihen.   

Förderung der persönlichen Stärken der Betroffenen und die Fähigkeit ambulante Leistungen 

in Anspruch nehmen zu können ist ein guter Weg, um Recovery zu unterstützen. Die 

psychiatrisch Tätigen werden geschult diese Stärken herauszuarbeiten.  

Die Identifizierung von persönlichen Zielen und dazu notwendigen Zwischenschritte zu 

erarbeiten, um schlussendlich diese Ziele zu erreichen, verstärkt den persönlichen Recovery 

Prozess. Psychiatrische Tätige werden geschult, bestehende Behandlungsplanungen zu 

nutzen, um diese Zielorientierung zu unterstützen.   

Diese beiden Komponenten sind eng mit einander verbunden. Die Beziehung ist zentral – es 

ist nicht nur das was getan wird, sondern es ist das, wie es gestaltet wird. Die Recovery-

fördernde Arbeitspraxis wird nur dann den persönlichen Recovery Prozess unterstützen, wenn 

es im Kontext einer Recovery-orientierten Beziehung stattfindet.  

Ambulante arbeitende psychiatrische Teams verfügen über vielfältige Fähigkeiten, um den 

persönlichen Recovery-Prozess psychisch erkrankter Menschen zu unterstützen, die auch in 

diesem Manual beschrieben sind. Die REFOCUS Intervention wurde erstellt, damit 

psychiatrische Tätige sich dieser existierender Fähigkeiten und Expertise bewusst werden und 

auf diese aufbauen.  Die Intervention nutzt bewusst die bereits bestehenden 

Behandlungsplanungen und bestärkt die Anteile der aktuellen Praxis, die den Recovery 

Prozess am besten unterstützen. Diejenigen aus den Teams, die bereits Erfahrung in diesem 

Bereich haben, sollten ihre Kollegen dabei helfen eine pro-recovery-orientierte Haltung zu 

entwickeln, indem sie dabei mitwirken „Best Practice“ umzusetzen und die Implementierung 

der Intervention unterstützen.  



Die Beziehungen sind das Herz der Intervention. Eine Recovery-fördernde Beziehung sorgt 

dafür, dass das Team und Betroffene als Partner zusammenarbeiten. In dieser Partnerschaft 

nutzen psychiatrische Tätige ihre klinische Expertise als Ressource für das Individuum bei 

deren Unternehmung den Weg für ihr Leben zu bestimmen. Dies kann zusammengefasst 

werden, das Versorgung ‘on tap, not on top’ 1(Repper und Perkins 2009) sein sollte. So sollen 

das Team und Betroffene voneinander lernen, wie neue Wege der Zusammenarbeit 

funktionieren können. Für die Teammitglieder bedeutet die recovery-fördernde Beziehung 

eine Wahrnehmung der eigenen inneren Haltung, dem Wissen über Recovery und die eigenen 

Coaching Fähigkeiten in Beziehung zu den Betroffenen als Experten aus Erfahrung. Die 

früheren Anteile der Intervention sind fokussiert auf die Entwicklung dieser Aspekte, die die 

Grundlage der Veränderung der Praxis sind.  

Der Zugang zu der recovery-fördernden Beziehung, die in Kapitel 2 beschrieben wird, umfasst:  

• Grundwissen über den persönlichen Recovery-Prozess 

• Recovery-unterstützende persönlichen Haltungen und Annahmen  

• Eine gemeinsame Teamhaltung, die auf Recovery ausgerichtet ist 

• Coaching Fähigkeiten die die Grundlage der Arbeitspraxis sind 

Im dem Kontext einer recovery-fördernden Beziehung unterstützen drei spezifische 

Kommunikationen / Verhaltensweisen Recovery. Diese werden in der praktischen Arbeit, wie 

folgt benannt:  

Arbeitspraxis 1: Verstehen von Werten und Behandlungspräferenzen  

Recovery-orientierte Versorgung ist fokussiert auf das Verstehen von Werten, Annahmen und 

Behandlungspräferenzen der Betroffenen, sowohl im Allgemeinen als auch sehr spezifisch in 

Bezug auf die Behandlung.  Das schließt auch das Wissen um die Lebensgeschichte der 

Betroffenen mit ein, d.h. ein Verständnis über das Erleben zu bekommen, um die eigenen 

Werte herauszuarbeiten.  Dies wird für einen personenzentrierten Zugang für die 

Behandlungsplanung benötigt und berücksichtigt die individualen Aspekte der 

Behandlungsplanung in dem sozialen Kontext des Betroffenen. Das Verstehen von Werten der 

Betroffenen ist detailliert beschrieben in Kapitel 3.  

                                                             
1 Idiom: „Experten sollen angezapft werden und nicht über allem stehen“ 



Arbeitspraxis 2:  Assessment und die Förderung der Stärken  

Recovery wird dadurch unterstützt, dass eine Berücksichtigung der individuellen, persönlichen 

Stärken der Betroffenen stattfindet. Das umfasst das Lernen über die Stärken und positive 

Attribute der Betroffenen, wie auch über die Unterstützungspotentiale und positive Kontakte 

in deren Leben. Die Identifizierung von persönlichen Stärken mag auch Fertigkeiten und 

Wissen beinhalten, die durch formale Bildung und Ausbildungen erworben wurden, durch 

Training und Berufserfahrung, aber auch persönliche Stärken, wie z.B. besondere Resilienzen, 

Optimismus, künstlerische Ressourcen, Leidenschaften, Naturverbundenheit, enge 

Familienbande, eine positive kulturelle und/oder religiöse Identität oder eine besondere 

lokale Verbundenheit. Das Ziel besteht darin, sich eines ganzheitlichen Verstehens einer 

Person zu ermöglichen, so dass sowohl die Stärken als auch die Defizite eines Menschen 

wahrgenommen werden. Das Assessment und die Förderung der Stärken für das persönliche 

Recovery werden detailliert in Kapitel 4 beschrieben.  

Arbeitspraxis 3: Zielorientierung unterstützen  

Die Arbeitsweise baut auf dem klinischen Prozess der Behandlungsplanung auf. Es umfasst die 

Identifizierung der individuellen Ziele und darauf, die Betroffenen dabei zu unterstützen, diese 

dann auch zu verwirklichen. Wichtige Aspekte hierbei sind das Identifizieren von persönlichen 

Zielen, eine Planung, die sich an der Ressourcen und Stärken einer Person orientiert, die 

Förderung der Betroffenen, um Aktivitäten umzusetzen, die mit oder ohne äußere 

Unterstützung stattfinden. Die Unterstützung der Zielorientierung ist detailliert beschrieben 

in Kapitel 5.  

 

 

1.3 Das REFOCUS Model  

Die Intervention basiert auf dem REFOCUS Model, die die gewünschten Effekte der 

Intervention identifiziert. Sie besteht aus vier Teilen: die Intervention, die „Praxis-

veränderung“ (welche Auswirkung hat die Intervention auf das Team und die Mitarbeiter), 

die Auswirkungen auf die Erfahrungswerte der Nutzer der Versorgung und die 

gewünschten Ergebnisse.  Das REFOCUS Model wird dargestellt in Abbildung 1. 

 



Abbildung 1 : Das REFOCUS Model 
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Kapitel 2 : Recovery-fördernde Beziehungen 
 

2.1 Was die Beziehung zu Recovery beitragen kann 

Die Beziehung zwischen Menschen, die in der psychiatrischen Versorgung arbeiten und den 

Menschen, die einen solche Versorgung nutzen, sind eine wichtige Mitwirkende, um 

Recovery vielen Menschen näher zu bringen. Recovery-fördernde Beziehungen reflektieren 

die Haltung der psychiatrisch Tätigen und sind unterlegt mit Wissen, welches oft gemeinsam 

mit eigenen spezifischen interpersonellen Fertigkeiten des Coaching genutzt werden.  

2.2 Was Teil Intervention ist 

• Teilnahme an dem Recovery und REFOCUS Workshop  

• Teilnahme an dem arbeitspraktischen Training 

• Teilnahme an dem Coaching für das Recovery Training 

• Entwicklung von unterstützenden Möglichkeiten zur Veränderung der Arbeitspraxis 

2.3 Haltungen der Psychiatrisch Tätigen 

Die eigene Haltung bestimmt das Verhalten der psychiatrisch Tätigen. So erfragen einige 

Assessment nur bestimmte Aspekte und lassen andere Themen unberücksichtigt, die 

eventuell für die Zielplanung wichtig wären. Jede Intervention, einschließlich derjenigen 

nicht zu intervenieren, reflektiert Werte. Klinische Handlungen beinhaltet häufig bestimmte 

Werte, die zugunsten von anderen Werte zu betonen sind. Eine konsequente Betonung in 

einer recovery-orientierten Versorgung  besteht darin, dass alle Werte gleichermaßen 

identifiziert werden und für die gemeinsame Entscheidungsfindung genutzt werden.  

Drei empfohlen Wertehaltungen für recovery-orientierte psychiatrische Versorgung werden 

im Kasten 1 (Slade 2013, 2009) aufgeführt. Die Entwicklung von Beziehungen, die Recovery 

fördern werden schwierig umzusetzen sein, wenn die beteiligten Personen, die genannten 

Wertehaltungen nicht internalisieren. Allerding ist diese Wertehaltung auch eine 

Herausforderung. So manches Mal äußern Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass 

sie etwas möchten, was nicht nachvollziehbar ist oder sogar schädlich sein kann, oder sie 

lehnen Hilfe ab, obgleich ihr Leben, aus Sicht des psychiatrisch Tätigen, erbärmlich erscheint.  

Die Herausforderung besteht darin in der Form darauf zu reagieren, dass es zu der recovery-

orientierten Wertehaltung passt.  



Es kann deswegen für psychiatrisch Tätige sehr hilfreich sein, sich seiner persönlichen und 

professionellen Wertehaltung sehr bewusst zu sein und so schnell wie möglich gemeinsame 

Wertehaltung des Teams zu identifizieren, um Diskussionen, Handlungen und die 

Entscheidungsfindung darauf auszurichten. Für Menschen, die nichts mit einer solchen 

Wertehaltung anfangen können, wird die Arbeit eine schwierige Herausforderung werden. 

2.4 Wertehaltungen des Teams 

Für jedes Teammitglied, welches erfolgreich recovery-orientiert arbeiten möchte, ist es von 

großer Wichtigkeit, dass diese Werthaltungen vom gesamten Team untermauert und geteilt 

werden. Diese ausdrückliche Wertehaltung macht eine Recovery- förderliche Arbeitspraxis 

erst möglich und das Team muss sich dessen bewusst sein. Die Wertehaltungen werden 

benötigt, um die praktische Arbeit durchzuführen.  Ein darauf ausgerichtetes 

Führungskonzept bestärkt die Adaption solcher gemeinsamen Wertehaltung des Teams.  

Die Intervention hat das Ziel die Entwicklung und Bewusstwerdung dieser recovery-

orientierten Wertehaltung zu ermöglichen. Die Wertehaltung der Mitarbeiter und des Teams 

werden in dem Recovery und REFOCUS Workshop herausgearbeitet.  



 

2.5 Wissen über Recovery  

Die recovery-unterstützende Arbeit umfasst auch das Wissen über Recovery, was bedeutet:    

• Was versteht man unter persönlichen Recovery  

• Was ist der Unterschied zwischen persönlichen und klinischen Recovery  

• Das viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung Erfahrung mit der 

persönlichen Recovery haben 

• Das Recovery innerhalb, teilweise innerhalb oder ganz außerhalb der psychiatrischen 

Versorgung stattfinden kann  

 

Wertehaltung 1  

Das primäre Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Unterstützung des 

persönlichen Recovery.   

Die Unterstützung von persönlichem Recovery ist das erste und wichtigste Ziel der 

psychiatrischen Versorgung. Behandlungsangebote können diesen Prozess 

unterstützen, aber damit darf es nicht enden. Genauso kann die Krisenintervention 

oder das Krisenmanagement manchmal im Vordergrund stehen, aber auch dies 

sollte immer an dem primären Ziel der Recovery Unterstüzung ausgerichtet sein.   

  

 
Wertehaltung 2  

Handlungen der psychiatrisch Tätigen sollten sich primär auf die Identifizierung, die 

Erarbeitung und die Unterstützung der Ziele der Betroffenen ausrichten.   

Wenn Menschen die Verantwortung für ihr Leben wieder in Hand nehmen sollen, 

dann ist bei der Unterstützung dieses Prozesses die Vermeidung klinischer 

Interpretationen und Vorgaben notwendig. Die zur Verfügung gestellte 

Unterstützung sollte konsistent sein mit den Werten der Betroffenen und an ihren 

Lebenszielen ausgerichtet sein.   

  

 
Wertehaltung 3  

Die Arbeit der psychiatrischen Versorgung sollte immer so ausgerichtet sein, das 

die Betroffenen Verantwortlich für ihr Leben sind oder sein werden (wenn sie sich 

gerade in der Krise befinden).   

Es ist nicht die Aufgabe von psychiatrisch Tätigen Menschen zu reparieren oder sie 

zum Recovery zu führen. Die primäre Aufgabe besteht darin, Menschen dabei zu 

unterstützen ein Selbstmanagement für ihr Leben zu entwickeln und anzuwenden. 



• Das es viele Wege gibt, wie die psychiatrische Versorgung und psychiatrisch Tätige 

Recovery unterstützen können  

• Da Stigmata eine Barriere für Recovery darstellen, deswegen  

– spielt Sprache eine große Rolle  

– der Glaube, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen grundsätzlich 

unterschiedlich sind zu anderen Menschen, ist ein Hindernis, um Recovery zu 

unterstützen  

– es ist sehr viel hilfreicher sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, wie 

Menschen mit einer psychischen Erkrankung - wie jeder andere - an 

Gesellschaft teilhaben können  

– jede Art von Stigma (z.B. Rassismus) gegenüber Nutzern einer psychiatrischen 

Versorgung getilgt werden, damit Betroffene gleichermaßen als Empfänger 

eine Gesundheitsdienstleistung wahrgenommen werden.   

Die Recovery-Orientierung ist wissenschaftlich belegt, obgleich dieser Nachweis vielen 

psychiatrisch Tätigen nicht bekannt ist. Viele psychiatrisch Tätige sind vertraut mit 

wissenschaftlicher Evidenz bei größerer Gruppen, wie z.B. in kontrolliert-randomisierten 

Studien oder Systemischen Übersichtsarbeiten. Die Evidenz über Individuen – persönliche 

Narrative über Recovery – mögen weniger bekannt sein. Es kann deswegen ein 

Schlüsselerlebnis sein, Wissen über Recovery zu entwickeln, in dem man Kontakt mit 

Menschen hat, die Erfahrung mit persönlicher Recovery gemacht haben. Das beinhaltet 

Menschen bei ihren Geschichten zuzuhören und Recovery Erfahrungsberichte zu lesen.   

2.6 Coaching  

Coaching ist ein spezifischer interpersoneller Umgang um Recovery zu unterstützen (Bora et 

al. 2010; Green et al. 2006). Die Vorteile des Zugangs über Coaching sind: 

1. Es wird davon ausgegangen, dass die Person sein Leben in den Griff bekommt oder 

bekommen wird. Es wird die Eigenschaft der persönlichen Verantwortung zugesprochen.   

2. Der Fokus liegt nicht auf der Person sondern darin das Prozess des persönlichen 

Recovery geschieht. Coaching bedeutet, dass es darum geht, wie der Betroffene mit der 

psychischen Erkrankung leben kann und nicht darum, die Erkrankung zu behandeln.  



3. Die Rolle des Coachs liegt darin die Eigenschaft zu Problemlösung zu aktivieren und nicht 

das Problem für den Betroffenen zu lösen. Das führt zur inneren Stärke und die 

bestehende Beziehung wird dadurch bestärkt und nicht die Defizite.   

4. Das Bestreben in der Coaching Beziehung ist ausgerichtet auf die Ziele des Nutzers der 

psychiatrischen  Versorgung und nicht die Ziele des Coachs.   

5. Beide Teilnehmer müssen sich aktiv daran beteiligen, dass die Arbeitsbeziehung 

funktioniert.  

Die Nutzung von Coaching-Gesprächen ist eine Herausforderung und es braucht einiges an 

Erfahrung des psychiatrisch Tätigen in ihrer Arbeit als Individuum und Teammitglied. 

Coaching ist grundsätzlich keine Therapie. Es geht darum, den Betroffenen dabei zu helfen, 

ihren Einfallsreichtum von der Leine zu lassen, die Stärken zu entdecken und Veränderungen 

zur persönlichen Zielerreichung zu ermöglichen. Es kann hilfreich sein, mit dem Betroffenen 

einen Vertrag zu schließen, über ihre Erwartungen in der Zusammenarbeit, die 

Cochingstruktur und –prozess, in dem auch die Erwartungen des psychiatrisch Tätigen, der 

mit ihnen arbeitet, einfließen und man auch die „Regeln des Engagements“ (d.h. wann kann, 

muss und wird der psychiatrisch Tätige handeln – z.B. in Krisen) festlegt.  

Die Nutzung der Coaching-Gesprächen erfordern von den Teammitgliedern, dass sie sehr gut 

zuhören können, die richtige Frage- und Feedbacktechnik beherrschen und das sie das 

Zutrauen in die Betroffenen habe, dass diese immer in der Lage sind, ihre eigenen Lösungen 

zu generieren und das es ihnen gelingt ihre gewünschten Ziele zu erreichen.  

Coaching ist ein interpersonales Format, das dafür Sorge trägt, dass sie drei Arbeitspraktiken 

den individuellen persönlichen Recovery-Prozess unterstützen. Dies wird abgedeckt im 

REFOCUS Coaching des Recovery Trainings. Das Coaching Training basiert auf dem Recovery 

Zugang (Siehe Beschreibung im Kasten) und wird dazu genutzt um die Mitarbeiter des Team 

mit den Arbeitspraktiken vertraut zu machen.   

 

 

 

 

 



Arbeitspraxis  

In den nächsten drei Kapiteln werden die Arbeitspraktiken beschrieben. Die Arbeitspraktiken 

sollten die psychiatrisch Tätigen internalisiert haben, bevor sie ihre Arbeit anfangen. Das 

Verstehen von Werten, die Ermittlung von Stärken und die Unterstützung der 

Zielorientierung sollte Normalität im Job des Recovery-unterstützenden Professionellen sein.   

REACH©- Das Coaching für den Recovery Zugang und seine sechs Komponenten  

Dynamisches Aushandeln: Das dynamische aushandeln wird durchgeführt, um einen 

Behandlungsvertrag festzulegen, der Klarheit über die gegenseitig Erwartungen bringt, die 

„Regeln des Engagements“, die Zustimmung zur Zusammenarbeit und wie mit Differenzen und 

Konflikten umgegangen wird. Dies legt auch detailliert fest, wann die Arbeit abgeschlossen ist.  

Das Aushandeln ist ein dynamischer Prozess und nicht eine einmalige Festlegung. Deswegen 

muss der Vertrag immer überarbeitet und wenn notwendig, neu gefasst werden.  

Reflektion: Dies ist ein aktiver Prozess, in welchem die klinischen und unterstützenden 

Teammitglieder dem Nutzer der psychiatrischen Versorgung befähigen, ihr Vorankommen zu 

reflektieren und die Verantwortung – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – für ihre Handlungen und 

Veränderungen zu übernehmen. Dazu werden gute Zuhörerqualitäten als Fähigkeit während der 

Kommunikation benötigt, um die Anliegen der Betroffenen entsprechend wahrzunehmen.   

Erforschung: Eröffnet die Möglichkeit die wichtigen Themen, Aufgaben, Probleme und Optionen 

zu erforschen. Dazu werden besondere Fragentechniken benötigt, die zum Kern der 

Angelegenheit vordringt und es möglich macht, über das gewohnte Gedankenschema 

hinauszuschauen.  

Festlegung der Resultate: Das Festlegen von erwünschten Resultaten hilft dabei, die 

Kommunikation zu fokussieren und Einigkeit über das erwünschte Resultat zu haben. Dieser 

Anteil ist in der Kommunikation sehr  wichtig, um gemeinsam festzulegen, was erreicht werden 

soll. Die Zielsetzung ist ein integraler Bestandteil der Festlegung von Resultaten.   

Handlungsverpflichtung: Dies mag in Auseinandersetzung notwendig sein, um dem Betroffenen 

zu helfen, seinen Einfallsreichtum freien Lauf zu lassen. Dies bedarf eines offenen Gesprächs und 

die Fähigkeit zur Konfrontation, wie auch die Zustimmung zur aktiven Einmischung.   

Erreichtes Festhalten: Dieser abschließende Teil des Gesprächs fasst für den Betroffenen 

zusammen, was bisher erreicht wurde und gibt die Möglichkeit zum Feedback. Dies ist eine nach 

beiden Seiten offene und ehrliche Kommunikation und ermutigt die Teilnehmer zu reflektieren, 

zuzuhören und die Kommentare zu erforschen und das Verhalten zu verändern.  



Kapitel 3: Verstehen von Werten und 

Behandlungspräferenzen 

3.1 Verstehen von Werten, die zur Recovery beitragen  

Recovery unterstützende psychiatrisch Tätige orientieren ihre Handlungen, an den wichtigen 

Lebenswerten und  den Behandlungspräferenzen der Nutzer der Versorgung.  Nur wenn die 

die Werte geteilt werden und eine informierte Entscheidungsfindung stattfindet, findet eine 

Arbeit mit dem Betroffenen (nicht „an dem“ Betroffenen) statt. Durch das Verstehen der 

Werte wird es garantiert, dass die Behandlungsplanung mit den Werten der Betroffenen so 

konsistent als möglich ist. Das Ziel der Arbeitspraxis ist es auch, die Dokumentation der 

Informationen über die Werte und Behandlungspräferenzen in ein klinisches 

Informationssystem umzusetzen.  

3.2 Was die Intervention umfasst  

Die psychiatrisch Tätigen sind angehalten zwei Dinge zu tun:  

1. Lerne etwas über die Werte und die Behandlungspräferenzen ein jeder Person, der die 

Versorgung zur Verfügung gestellt wird und  

2. nutze diese Informationen, damit diese Teil der Behandlungsplanungs- und der 

Zielsetzungsaktivitäten werden.  

3.3 Verstehen der Werte zur Durchdringung des Behandlungsplanes  

Wir alle haben Werte, Einstellung und Erfahrungen, die Einfluss darauf haben, wer wir sind. 

Als Individuum verstanden zu werden, ist ein wichtiger Beitrag zur Recovery. Es ist wichtig, 

Vermutungen über die Identität eines Individuums zu vermeiden, insbesondere dann, wenn 

die einer spezifischen ethnischen oder religiösen Gruppe angehören oder ihre Identität 

schwul, lesbisch oder transgender ist. In Bezug auf die Behandlung, werden Werte und 

Behandlungspräferenzen diskutierten, wahrgenommen und genutzt damit diese zur 

Recovery beitragen.  

Das Verstehen der Werte und Behandlungspräferenzen ist von Wichtigkeit, wenn die 

Versorgung das persönliche Recovery unterstützen soll. Im Prozess des Kennenlernens einer 

Person, kann das Gespräch auch sensible Themen berühren, wie erlebte Stigmatisierung, 



Diskriminierung, Rassismus und vorhergehende Erfahrung mit psychiatrischer Versorgung. 

Der Prozess benötigt Zeit und viele Gespräche, um Vertrauen aufzubauen, damit eine 

Diskussion über diese Themen auch stattfinden kann. Da sich auch die Werte und 

Behandlungspräferenzen der Betroffenen über die Zeit ändern, darf es sich hierbei nicht um 

ein einmaliges Gespräch handeln.  

Was umfasst das Werteverständnis? Die Gespräche darüber umfassen:  

• Das Lernen über die individuelle Lebensgeschichte – wo kommt der Betroffene her, 

wie ist er aufgewachsen und welche Einflüsse haben ihn geformt?  

• Das Lernen über die reiche Identität – unter Berücksichtigung der Herkunft, Ethnie, 

Kultur, Geschlecht, Spiritualität, sexueller Orientierung etc.   

• Unterstützung der Entwicklung die eigene Geschichte zu erzählen – was ist ihre 

Geschichte, was hat sie in dieses jetzige Leben geführt?  

• Werte verstehen – was ist für die Person wichtig?  

• Behandlungspräferenzen – welche Art der Hilfe benötigt der Betroffene durch die 

psychiatrische Versorgung und anderen Stellen? 

Die Allgemeinen Prinzipien für jedes Gespräch umfassen: 

• Die Verwendung von Coaching Fähigkeiten, für die Unterstützung der Entwicklung 

des Lernens über den psychiatrischen Tätigen und den Betroffenen 

• Es ist nicht davon auszugehen, dass irgendein Aspekt der Person besonders wichtig 

oder gar nicht wichtig ist  

• Achten von Grenzen – es ist möglich, dass die Person nicht alles über sich preisgeben 

möchte  

• Offenheit im Gespräch – das Individuum sollte die Chance haben über alles Bereiche 

zu sprechen, auch wenn sie sensible Themen berühren  

Individuen (sowohl die Nutzer der Versorgung als auch die psychiatrisch Tätigen) haben 

einen unterschiedlichen Zugang dazu, was sie hilfreich finden. Es werden nun die drei Wege 

beschrieben, wie man sich dem nähern kann: Gespräche, Narrative und Visuell. Eine 

Kombination dieser drei Zugänge kann genutzt werden, aber auch Zugänge, die für die 

Person individuell am besten geeignet sind. Welcher Weg auch immer gewählt wird, der 

Betroffene sollte immer wissen, warum bestimmte Fragen gestellt werden oder dieses 



Gespräch gerade geführt wird. Ebenso ist es wichtig, die Betroffenen zu ermuntern, über das 

zu sprechen, was sie wissen wollen und was sie schätzen, anstatt sich offenbaren zu müssen.    

1. Gesprächszugang 

Die Menschen, die offen mit dem psychiatrisch Tätigen kommunizieren können, mögen diesen 

Zugang bevorzugen. Wir haben einen Interview-Leitfaden entwickelt, der dabei hilfreich sein kann – 

der Werte und Behandlungspräferenzen (WBP) Leitfaden findet sich im Anhang 1. Die Fragen des 

WBP sind aus anderen Quellen modifiziert übernommen worden (Rüdell et al. 2009; Doukas und 

Gorenflo 1993) und stellen damit einen Rahmen für das Gespräch über die Punkte zur Verfügung, die 

wichtig sind für Recovery Reise. Der WBT – wie auch andere recovery-orientierte Behandlungspläne – 

beginnen mit den persönlichen Werten und betrachten dann die Behandlungspräferenzen. Dies 

umfasst auch mögliche Fragestellungen, die im Gespräch genutzt werden können. Die Intention 

besteht darin, über die Zeit die Themen des Interview-Leifadens durchzugehen. Dies muss nicht in 

der vorgegebenen Reihenfolge geschehen.   

Ein hilfreicher Zugang mag in respektvoller Neugier bestehen – „Ich möchte mit Ihnen auf die Art 

zusammenarbeiten, die für Sie und ihre Wertvorstellungen passend ist. Deswegen bin ich daran 

interessiert, darüber etwas zu lernen, was Sie mit mir teilen möchten.“  

2. Narrativer Zugang  

Der zweite Weg, um die Wertvorstellungen der zu unterstützenden Person zu erfassen ist der 

Vorschlag, dass die Person ihre Geschichte aufschreibt und sie mit dem psychiatrisch Tätigen teilt.  

Da das Narrativ gänzlich außerhalb des Kontaktes entsteht, ist es wichtig zu klären, dass nicht alle 

Bereiche des Narrativ besprochen werden müssen. Betroffene können bestimmte Anteile des 

Narrativ für sich allein schreiben oder um dieses mit Freunden und der Familie zu teilen.   

Eine Möglichkeit mit dem Narrativ zu beginnen, besteht darin der Person eine leere Kopie des WBT 

Leitfadens als eine Vorlage auszuhändigen. Alternativ können folgende vorgeschlagene Fragen und 

Themen hilfreich sein:  

• Deine Leben bis heute, inklusive besonderen positiven und negative Lebensereignissen   

• Was ist wichtig für dich? Welche Dinge in deinem Leben sind dir wichtig?  

• Wie würdest dich selbst gegenüber einen anderen Person beschreiben? Z.B. dein 

Hintergrund, deine Wertvorstellungen, deine Ansichten und deine Erfahrungen. 

• Wieviel Erfahrung hast du in deinem Leben mit der Psychiatrie gemacht?  

• Was macht dein Leben sinnvoll?  

• Was hat dir bisher geholfen oder würde dir helfen auf deine Recovery Reise?  



• Welche Dinge hatten einen negativen Effekt auf dein Wohlergeben oder deine Recovery 

Reise?  

• Wie würdest du deinen Erfahrungen mit psychiatrischer Behandlung beschreiben und was 

hast du aus dieser Erfahrung gelernt?  

• Ich kenne Menschen, die mich respektieren, wenn ich……..  

Das Schottische Recovery Network hat einen Bereich auf seiner Website für Menschen die Narrative 

über ihr Leben schreiben (www.scottishrecovery.net). Auf der Website finden sich einige Narrative, 

wie auch Ratschläge zum Schreiben. Andere Quellen sind in Anhang 2 aufgelistet.  

3. Visueller Zugang 

Die dritte Möglichkeit die Werte des Betroffenen zu verstehen, besteht darin Lebenskarten zu 

entwerfen. Dies basiert auf dem Mind-mapping und wurde als ein Weg entwickelt, um die Werte und 

Behandlungspräfenzen des Betroffenen herauszuarbeiten. Dies kann in einer gemeinsamen 

Zusammenarbeit mit dem Individuum stattfinden und es können dabei alle möglichen Medien 

hinzugezogen werden, wie Fotografien, Bilder und Worte. Es kann es also in vielen Formen 

stattfinden, einige sind im Folgenden genannt. Manche finden eine Vorlage als hilfreich um den 

Anfang zu finden, deswegen finden sich einige Vorlagen im Anhang 2. 

Allgemeine Lebenslandkarten – modifiziert nach den schottischen Recovery Lernmaterialen (Scottish 

Recovery Network 2014) – inklusive Beziehung, Hintergrund, Wer bin ich? Präferenzen, 

Entscheidungen oder Respekt Landkarten. Einige oder sogar alle diese Landkarten lassen in eine 

Karte zusammenfassen, es kann aber auch ein bestimmtes Areal oder eine Karte nach der anderen 

von Interesse sein.  

Beziehungslandkarte  

Die Beziehungslandkarte kann in verschiedene Sektionen aufgeteilt werden, wie die Familie, 

Freunde, Gesellschaft und die Beziehung in der psychiatrischen Versorgung. Es können Fotos, Bilder 

oder Worte eingezeichnet werden, die eine Nähe oder Wichtigkeit dazu haben.  

Hintergrundlandkarte  

Diese Landkarte ist fokussiert auf das bisherige Leben der Person. Manche Leute finden es sinnvoll 

dabei einer chronologischen Reihenfolge von Geburt bis in die Jetztzeit zu folgen und dabei 

Ereignisse und Erfahrungen hervorzuheben, die für sie signifikant sind. Diese Chronologie mag 

positive Erfahrungen und Erreichtes umfassen, aber auch Zeiten des Traumas, Verlust oder Trauer.  

 



Wer bin ich? Landkarte  

Diese Landkarte mag dazu genutzt werden, um mehr über die Bereiche herauszubekommen, die die 

Identität Person abbilden, was wichtig für sie und ihre Behandlung ist. Dazu können auch Sektionen 

eingebracht werden, die der Betroffene einfügen möchte, wie die Ethnie, Geschlecht, Kultur, 

Spiritualität etc., wie auch andere Bereiche, die von Wichtigkeit sind. Der WBT Leitfaden kann hier 

ein hilfreiches Werkzeug sein, um diese Bereiche für sich herauszuarbeiten.  

Präferenzenlandkarte  

Diese Landkarte beschreibt die persönlichen Vorlieben, Interessen und Gaben der Person. Diese 

Landkarte kann durchaus mit den anderen in Verbindung, insbesondere der Hintergrund- und Wer 

bin ich? Landkarte. Betroffene sollte hier auch das hierlegen was sie mögen und was sie nicht leiden 

können. Obgleich dies in Beziehung steht zu der psychiatrischen Versorgung, mögen sich auch hier 

Abneigungen zeigen.  

Entscheidungslandkarte  

Eine Möglichkeit diese Wunschlandkarte besteht darin, die Landkarte in zwei Bereiche aufzuteilen, 

wobei eine Hälfte die Entscheidungen repräsentiert, die die Betroffenen in ihrem Leben getroffen 

haben und die andere Hälfte, die Entscheidungen, die andere Menschen getroffen haben. Diese 

Landkarte kann dazu genutzt werden, um aufzuzeigen, in welchen Lebensbereichen und –

abschnitten die Betroffenen die Kontrolle über ihr Leben hatten und wo die Barrieren liegen, diese 

Kontrolle zu übernehmen oder zurückzubekommen.  

Respektlandkarte  

Eine ausschlaggebende Frage für diese Landkarte ist: „Ich fühle mich respektiert, wenn…..“. Es mag 

dadurch herausgearbeitet werden, wann die Person sich besonders respektiert und respektlos 

behandelt vorgekommen ist und aufzuzeichnen, was die Person respektiert und an anderen und sich 

selbst schätzt. Einige Menschen mögen dabei auch Barrieren des Respekts auf ihrer Karte sehen.   

  



Kapitel 4: Ermittlung und Förderung von Stärken 

4.1 Ermittlung und Förderung von Stärken für das Recovery  

Gesundheit ist mehr als Abwesenheit von Krankheit, weswegen das Recovery auch mehr 

umfasst, als nur die Behandlung der psychischen Erkrankung. Es umfasst auch die 

Identifikation und Förderung der individuellen Stärken.  

Was sind Stärken? Der Begriff meint internale und externe Ressourcen, die der Person zur 

Verfügung stehen.  Internale Ressourcen sind positive Anteile an der Person, wie 

persönliche Qualitäten, Charakteristiken, Talente, Wissen, Fähigkeiten, Interessen und 

Bestrebungen. Stärken können auch jegliche Fertigkeit umfassen, die durch formale Bildung, 

Ausbildungen oder Berufserfahrung erzielt wurden, wie auch Stärken der Resilienz, wie 

Hoffnung, sich befähigt zu fühlen, optimistisch zu sein, Leidenschaften zu haben, ein guter 

Zuhörer zu sein, eine künstlerische Ader zu besitzen, Interesse an der Natur, eine positive 

Identität in der eigenen Kultur, sich fit zu fühlen, das positive Gefühl des Überlebens in 

schweren Zeiten zu haben, Strategien zu besitzen, die mir mal geholfen haben oder Perioden 

von Wohlergeben erlebt zu haben. Externe Ressourcen beinhaltet alles was hilft oder der 

Person bei ihrem Leben helfen könnte. Dies umfasst respektierte Rollenmodelle, eine 

unterstützende Familie, genug Geld zu haben, gut vernetzt zu sein in der Gemeinde, gute 

Freunde zu besitzen, einen Ort zu haben, der in Zeiten der Krise aufgesucht werden kann, 

einen guten Kontakt zu den Nachbarn zu besitzen, einen ehrenamtlichen oder bezahlten Job 

zu haben, eine schöne Platz zum Leben mein eigen zu nennen, an kollektiven Aktivitäten 

beteiligt zu sein (z.B. Singen in einem Chor). Externe Ressourcen können auch Ressourcen 

der Psychiatrischen Versorgung sein – was dann Wege aufzeigt, wo die psychiatrisch Tätigen 

oder andere Versorgungsstrukturen den Individuum helfen können, sowohl in der 

Zusammenarbeit (z.B. dem Betroffenen Hoffnung zusprechen) als auch als Inhalt der 

Versorgung (z.B. effektive Behandlung anbieten).   

Der Grund zur Ermittlung ist die Entwicklung eines holistischen Verstehens der Person. Sich 

um die Symptome mit Hilfe der psychiatrischen Versorgung zu kümmern, wie z.B. durch 

Medikation, kognitive Verhaltenstherapie usw., mag vielen Menschen auf dem Weg der 

Recovery durchaus helfen. Allerdings zeigt die Evidenz aus vielen anderen Quellen (z.B. 

„Lebenszufriedenheits- und Humankapital Forschung“, Positive Psychotherapie, die 



Synthesen aus Recovery Narrativen, Randomisiert Kontrollierte Studien der 

Versorgungsforschung) dass zusätzlich eine konsequente Unterstützung der Menschen in 

ihrem Leben mehr braucht, als nur die Erkrankung zu behandeln. Dies bedeutet – für 

manche Menschen hauptsächlich – Menschen in ihrem Wachstum und Entwicklung zu 

unterstützen.   

4.2 Was umfasst die Intervention  

Psychiatrisch Tätige sind gefragt zwei Dinge zu tun:  

• Etwas über die Stärken der zu versorgenden Person zu lernen  

• Diese Informationen für eine sinnvolle Behandlungsplanung und Zielorientierung zu 

nutzen  

4.3 Durchführung eines guten Stärke Assessments  

Ein gutes Assessment bedeutet (Rapp und Goscha 2006):  

• Vollständigkeit – Jede Domäne des Lebens wird komplett und detailliert dargestellt  

• Individualisiert und spezifisch – gibt ein klares Bild darüber, wer die Person ist   

• Reflektiert die Persönlichkeit der Person, einschließlich seiner Kultur, Spiritualität, 

sexuellen Ausrichtung und des Geschlechtsidentität 

• Partnership-basierend – es sind klare Indikationen erkennbar, dass die Person mit 

einbezogen wird, einschließlich persönlicher Kommentare, Informationen, die durch 

die Person in ihren eigenen Worten geschrieben wurde.   

• Umfasst externe Ressourcen – anstatt nur internale Ressourcen oder 

Versorgungsressourcen für die verschiedenen Bereiche zu bedenken, sollte nicht 

vergessen werden, dass die Person im Leben steht und nicht in Isolation.   

• Erfasst die Fähigkeiten, Talente, Errungenschaften und Fertigkeiten – über alles, 

was sie wissen und um dass sie sich kümmern und was für Leidenschaft in allen 

Bereiches des Lebens haben  

• Aktuell – es muss klar sein, wann es auf den neusten Stand gebracht wurde und dass 

es für aktuellen Umstand immer nutzbar ist.  

Ermitteln von Stärken umfasst (Alexander 2010): 

• Das Zuhören wie der Betroffene Fakten versteht 



• Der Person zu glauben 

• Entdecken, was die Person möchte 

• Ermittelnd der verschiedenen Stärken der Person  

• Nutzung des Assessments um die Einzigartigkeit zu entdecken  

• Nutzung der Sprache, die die Person versteht 

• Die Erhebung des Assessments sollte eine Gemeinschaftsaktion zwischen dem 

Betroffenen und dem psychiatrisch Tätigen sein 

• Erreichen einer gemeinsamen Zustimmung zu dem Assessment  

• Vermeidung von Scham und Beschämung  

• Vermeide das „Ursache und Effekt“ Denken  

• Erfassen und nicht Diagnostizieren  

Die Stärken einer Person können auf verschiedenartigen Wegen erfasst werden. Es wird ein 

Training für eine Art des Zugangs vorgestellt – dem „Stärken-Arbeitsblatt“ – aber es können 

auch andere Zugänge genutzt werden.  

Das „Stärken-Arbeitsblatt“ ist ein Werkzeug um dem psychiatrisch Tätigen zu helfen, die 

Stärken, Ressourcen, Talente und Fähigkeiten einer Person zu identifizieren und zu nutzen 

(siehe Anhang 3). Das Werkzeug erfasst sechs Domänen: Alltagssitutionen, Finanzen, 

Wohnen, Soziale Vernetzung, Gesundheit und Kultur / Spiritualität. Es enthält auch eine 

Checkliste der Stärken mit Beispielhaften Fragen und Möglichkeiten der Eingabe für jede 

Domäne (siehe Anhang 4). Um weitere Stärken durch das Team zu ermitteln siehe Anhang 5.  

  



Kapitel 5: Unterstützung der Zielorientierung  

5.1 Unterstützung der Zielorientierung fördert Recovery  

Unterstützende Zielorientierung fördert Recovery, wenn:   

• Die Ziele durch die Person identifiziert werden 

• Die Ziele von der Betroffenen Person als wichtig eingeschätzt werden und nicht durch 

das Versorgungssystem  

• Die Verantwortung der Zielerreichung in der Person des Betroffenen liegt oder eine 

geteilte Verantwortung zwischen Betroffenen und psychiatrischen Tätigen ist.  

Wenn Betroffene auf ihr Ziel hinarbeiten, wird Recovery auf zwei Arten unterstützt. Als 

Erstes, und sehr offensichtlich, wenn das erreichen persönlicher Ziele eine positive Erfahrung 

darstellt. Zweitens, und dabei vielleicht noch wichtiger, der Prozess der Zielerreichung 

Vorteile mit sich bringt:  

• Hoffnung wird durch die Erfahrung der Lebensverbesserung bestärkt  

• Die innere Kraft wird bestärkt durch das Lernen, wie man dem Ziel näher kommt  

• Resilienz wird bestärkt durch unvermeidbare Rückschläge  

• Empowerment wird durch das Lernen, wie es ist auf dem „Fahrersitz“ seines eigenen 

Lebens zu sitzen, gesteigert 

5.2 Was die Intervention umfasst  

Psychiatrisch Tätige sind gefragt, um zu: 

• Lernen über die wichtigen Ziele der Menschen, die sie versorgen   

• Bauen auf die Stärken der Betroffenen   

• Partnerschaftlich mit der Person zusammenzuarbeiten, um die Zielorientierung zu 

unterstützen  

• Regelmäßiges Evaluieren der Ziele mit dem Betroffenen 

5.3. Kompetenzen zu Zielorientierung 

Psychiatrisch Tätige haben eine umfassende Erfahrung in der Versorgungsplanung und diese 

Fähigkeiten sollten zur unterstützenden Zielorientierung genutzt werden. Sechs Prinzipien 



zeigen mögliche Punkte auf, die sich von der traditionellen Versorgungsplanung 

unterscheiden.   

1. Zielorientierung wird durch Coaching unterstützt  

Coaching ist ein hilfreicher Weg, um zu vermeiden, dass nicht Entscheidungen für den 

Betroffenen getroffen werden. Das „GROW“ Model (Alexander 2010) bietet einen nutzvollen 

Rahmen, welches dem Coach anregt klare Outcomes zu definieren und die nächsten Schritte 

festzulegen, damit die Veränderungen auch umgesetzt werden.   

Goal (Ziele) für die Coaching Stil Interaktion – wo möchte ich hinkommen? Was möchte ich, 

dass passiert? Beginne mit einer Vision von dem was ist, wenn das Ziel erreicht wurde und 

dann werde immer spezifischer.   

Realität – Wie ist die Situation zurzeit? Stelle spezifische Fragen über das Wer, Was, Wann 

und und Wieviel 

Optionen – Was ist möglich? – Welche Optionen existieren, um dem Ziel näher zu kommen?  

Wrap-up (Nachbearbeitung) – Bekomme Zusagen, Klarheit und Unterstützung. Schaue auf 

das erreichte und lege nächste Schritt fest und wie diese erreicht werden können.  

2. Die Ziele des Betroffenen sind der primäre Fokus jeder Handlungsplanung  

Einige Planungen haben eventuell andere Zielrichtungen, die aus anderem Grunde wichtig 

sind (z.B. Kindeswohlgefährdung), trotzdem sollte der Blickpunkt diese Aktionen die 

Orientierung auf die persönlichen Ziele des Betroffenen mit einbeziehen.  

3. Verbesserungsziele sind erreichbarer und nachhaltiger als Vermeidungsziele  

Ein Verbesserungsziel beinhaltet eine positive Veränderung hin zu einem besseren Leben, 

wobei hingegen Vermeidungsziele etwas Negatives beinhaltet. Dies zeigt sich darin, wie Ziele 

reflektiert werden: „Ich möchte meine Medikamente reduzieren“ (Vermeidungsziel) – gegen 

„Ich würde gerne Alternativen für mich finden, anstatt Medikamente zu nehmen“ 

(Verbesserungsziel). Hier noch ein weiteres Beispiel: „ich möchte abnehmen“ gegen „Ich 

möchte wieder Tanzen“. Das ist davon abhängig, wie das Ziel entwickelt wird – die Vision 

eines besseren Lebens ist in der Unterstützung eher zielführend, als die Fokussierung darauf, 

etwas Negatives zu vermeiden.  

  



4 . Die Zielorientierung ist ausgerichtet auf die Werte und Behandlungspräferenzen  

Es gib viele Wege sich den Zielen zu nähern. Der dazugehörige Plan sollte klar die 

Wertevorstellung des Betroffenen wiederspiegeln – der Weg der Zusammenarbeit. So ist z.B. 

die Geschwindigkeit der Veränderungen, der Anspruch und die Art der Unterstützung, wie 

auch Grad wie sich der psychiatrische Tätige einbringt, von einer Person zu anderen Person 

unterschiedlich. Es kann also ausdrücklich so passieren, dass der psychiatrisch Tätige und der 

Nutzer der Versorgung Schritte zum Erreichen der Ziele entwickeln, bei der keinerlei 

Handlung des psychiatrischen Tätigen erforderlich ist. 

5. Zielorientierung baut auf existierende Stärken auf 

Der beste Zugang, um Recovery zu unterstützen, ist der Aufbau auf existierende interne und 

externe Ressourcen. Dadurch wird die Aussage bestärkt, dass die Person nicht defizitär ist 

und keine Reparatur benötigt, sondern dass das Vermögen der Selbstorganisation 

vorhanden ist. Die Stärken des Betroffenen sollten sich deutlich als Ressourcen im 

Behandlungsplan wiederspiegeln, die gefördert und genutzt werden sollten. Sollte z.B. 

jemand an einem Kurs einer Universität als Gasthörer teilnehmen wollen, so kann das Ziel, 

welches auf die Stärken aufbaut, z.B. heißen: „Ich möchte mein Selbstvertrauen weiter 

dadurch aufbauen, dass ich neue Leute an der Uni kennenlerne.“ 

6. Handlungen sollten darauf ausgerichtet sein, dass die Betroffenen so viel wie 

möglich für sich selbst machen 

So kann der Behandlungsplan beinhalten:   

• Unabhängige Aktionen – die Person unternimmt Dinge für sich selbst  

• Gemeinsame Aktionen – es werden Dinge mit anderen unternommen, besonders mit 

Freunden, der Familie oder aus der Gemeinde, aber auch etwas mit dem 

psychiatrisch Tätigen 

• Passive Aktion – der psychiatrisch Tätige erledigt etwas für die Person  

Passive Aktionen des psychiatrisch Tätigen können unbeabsichtigt den Entwicklungsprozess 

der Selbstorganisation behindern.  Der Job des psychiatrisch Tätigen besteht darin, dem 

Betroffenen dabei zu unterstützen, mit der Zeit zu Fähigkeiten lernen, um Angelegenheiten 

für sich selbst zu regeln oder sie zumindest mit direkter Hilfe selbst zu regeln.  



Das Voranschreiten durch die Durchführung gemeinsame oder unabhängige Handlungen, 

führt zu Verstärkung der Hoffnung, Zufriedenheit und Resilienz. Aktionen des psychiatrisch 

Tätigen können eventuell auch einmal notwendig sein, aber je mehr die unabhängigen oder 

gemeinsamen Handlungen durchgeführt werden können, desto besser.   

5.4 Der Prozess der Zielorientierung  

Wie im regulären Behandlungsprozess, geht es darum Schritte festzulegen, wie die Ziele 

identifiziert werden können, wie die Handlungsplanung aussieht und wie Pläne 

implementiert werden können.   

1. Identifizierung von Zielen  

Manchen Menschen fällt es leicht ihre persönlichen Ziele identifizieren. Für andere mag es 

sehr viel schwieriger sein, eigene Ziele zu erkennen. Einigen Leuten sind es vielleicht 

überhaupt nicht gewohnt eigene Ziele zu haben oder haben das Gefühl, dass sie gar nicht 

dazu in der Lage sind Ziele festzulegen. Menschen, die eine psychiatrische Versorgung 

brauchen, mögen das Gefühl haben, dass keine Ziele erreichen können, weil sie Hoffnungslos 

sind, eigene und fremde Stigmata internalisiert haben oder sehr niedrige Erwartung an die 

psychiatrische Versorgung haben, aufgrund von negativer Erfahrung in der Vergangenheit.  

Wenn man Betroffenen danach fragt, was Ziele für sie sein könnten, kann dies Themen über 

die Kontrolle über das eigene Leben aufbringen und die Person an Zeiten erinnern, als sie 

das Gefühl hatten gescheitert zu sein. Deswegen sollte der Prozess der Hilfe, um eigene Ziele 

zu identifizieren  sehr sensibel durchgeführt werden und sollte einige Treffen umfassen, 

damit eine tragfähige Beziehung in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit errichtet werden 

kann. Die Beziehung ist damit der Schlüssel für die Menschen, damit sie das Gefühl haben, 

dem Ausdruck verleihen zu können, was ihre persönlichen Träume und Hoffnungen für die 

Zukunft umfasst.  

Möglichkeiten darüber ins Gespräch zu kommen, könnte umfassen:   

• Was würde ihr Leben besser machen?  

• Denke an deine Stärken, die du identifiziert hast und gibt es da etwas, worauf du 

besonders aufbauen möchtest?  

• Wie fühlst du dich damit, etwas völlig neues auszuprobieren? Was mag das sein?  



• Gib es etwas, was du schon immer machen wolltest, aber niemals die Chance dazu da 

war? Könnte jetzt der Zeitpunkt sein, es auszuprobieren?  

2. Planungshandlungen  

Sind die Ziele erst einmal identifiziert, folgt der nächste Schritt der Ausarbeitung zwischen 

den Partnern, wie diese Ziele erreicht werden können. Dies beinhaltet:   

• Die Person selbst legt fest, welche/s Ziel(e) primär im Fokus liegen  

• Identifiziere die Stärken, die relevant sind, um das/die Ziel(e) zu erreichen  

• Identifiziere wie die Werte und Behandlungspräferenzen, die die Aktionsplanung 

beeinflussen   

• Teile das/die Ziel(e) in kleine erreichbare Schritte, wer was und wann, entweder 

informell oder nutze das SMART (Spezifisch, Messbar, Aktionsorientiert, Realistisch, 

Terminiert) Instrument.  

• Unterstützung der Person möglichst unabhängige oder gemeinsame Handlungen zu 

unternehmen, anstatt passive Aktionen.  

3. Implementierung des Plans  

Die aktive Unterstützung des psychiatrisch Tätigen mag notwendig sein.   

4. Überprüfung des Vorankommens  

Jeder Fortschritt sollte aktiv wahrgenommen werden und bestärkt werden. Nutze das 

Coaching zur Problemlösung, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Überarbeite die Ziele und 

den Plan.  

Zur Wiederholung: der Resultatorientierte Behandlungsplan verfügt über:   

a) Fokussierung auf die persönlichen Ziele;  

b) Reflektion der persönlichen Werte und Behandlungspräferenzen;  

c) Aufbau auf persönliche Stärken;  

d) UND Involvierung von unabhängigen und gemeinsamen Zielen anstatt passive 

Handlungen.   

 

 



Kapitel 6: Stufen der Implementierung   

Es gibt viele Wege in welchen die REFOCUS Intervention eingesetzt werden kann. Basierend 

auf der Prozessevaluation der REFOCUS Studie, empfiehlt sich die vierstufige 

Implementierung der REFOCUS Intervention.  

1. Recovery und der REFOCUS Workshop  

2. Training der Arbeitspraktiken   

3. REFOCUS Coaching für das Recovery Training 

4. Entwicklung eines Zugang um die Praxisveränderung zu unterstützen  

Stufe 1 bis 3 wird durch externe Schulung zur Verfügung gestellt und sollten nacheinander 

und möglichst ohne großen Abstand zueinander durchgeführt werden. Stufe 4 wird durch 

das Team / Fachdienst umgesetzt und sollte möglichst früh im Implementierungsprozess des 

REFOCUS geplant werden.   

Wir beschreiben nun jede Stufe etwas detaillierter.  

6.1 Zusammenfassungen der Implementierungsstrategie  

1. Recovery und REFOCUS Workshop    

Dauer: 1 Tag  

Teilnehmer: Psychiatrisch Tätige, Nutzer der Dienstes und Mitglieder des Teams oder des 

Fachdienstes der die REFOCUS Intervention implementieren will.  

Durchgeführt von: Recovery Experte  

Lernziele:    

• Verständnis für das evidenz-basierte Konzept des Recovery und die Recovery-

Unterstützung   

• Umfassende Übersicht über die evidenz-basierte Pro-Recovery Interventionen 

• Wissen über die Ziele und die Inhalte der REFOCUS Intervention  

• Individuelle und Teamreflektion über die Recovery-bezogenen Werte und 

Einstellungen   

• Wahrnehmung und Wertschätzung der Expertise und Erfahrung unter den 

psychiatrisch Tätigen   



2. Training der Arbeitspraktiken    

Dauer: 1 Tag   

Teilnehmer: Alle psychiatrisch Tätigen des gleichen Teams / Versorgungsstrukturen  

Durchgeführt durch: Ein Trainer mit Professioneller Erfahrung, ein Trainer mit der Expertise 

aus Erfahrung   

Lernziele:  

• Verständnis für die Theorie und Ziele der drei Arbeitspraktiken   

• Rollenspielerfahrung zur Einführung und Umsetzung der Arbeitspraktiken  

• Verständnis darüber, dass die Arbeitspraktiken zu Handlungen führen, die aktiv 

Recovery unterstützen – die so gesammelte Information bringt immer neue 

Erfahrungen  

• Verständnis dafür, dass die personenzentrierte Unterstützung das Ziel ist, mit so 

individualisierter anstatt statischer Praxis sollte das Ziel sein.  

• Die Fähigkeit zu besitzen Barrieren und Lösungen zu identifizieren, in dem die neuen 

Arbeitspraktiken in die Routine Praxis einfließt.  

3. REFOCUS Coaching für das Recovery Training  

Dauer: 2 Tage Training (mit der Option einen weiteren halben Tag zur Wiederholung zu 

nutzen, wenn dies gewünscht wird)  

Teilnehmer: Alle psychiatrisch Tätigen des gleichen Teams / Versorgungsstrukturen 

Durchgeführt durch: Erfahrene Coaching Trainers  

Vorhaben: Coaching Fähigkeiten zu entwickeln die eine Recovery-fördernde Beziehung 

aufzubauen und die Arbeitspraktiken zu nutzen. Dies umfasst das Training der Teilnehmer in 

den zentralen Coaching Kompetenzen:  

• Festlegung des Behandlungsvertrages  

• Zuhören können 

• Nutzung von machtvollen Fragen   

• Fähigkeiten der Herausforderung und Konfrontierung   

• Zielsetzung 

• Feedback  

Teilnehmer aus dem klinischen Setting sollten mit dem Verständnis vertraut gemacht 

werden:  

• Wahrnehmung des Unterschiedes zwischen Coaching, Mentoring und Anleiten   

• Fokussierung und das Halten der Aufmerksamkeit auf Prioritäten.   



• Nutzung des REACH© Coaching Models um Gespräche in einem effektiven Coaching 

Stils  führen zu können und dabei zu bleiben, sowie Kreativität um die festgelegten 

Ziele zu erreichen.  

Die Teilnehmer sollten bestärkt werden:  

• Die Coaching Fähigkeiten in die bisherigen Kompetenzen zu integrieren, um einen 

effektiven Fertigkeiten-Transfer am Arbeitsplatz umzusetzen.  

• Die Coaching Fähigkeiten in das Repertoire der klinischen Fähigkeiten zu integrieren, 

um so effektiv die drei Arbeitspraktiken der Refocus Intervention zu nutzen. 

Lernziele:   

• Demonstration wie der Coaching Zugang die Implementierung einer Recovery-

orientierten Praxis fördert  

• Um klinische und ambulante Teams mit dem Wissen auszurüsten, um die 

Kernkompetenzen zu erlangen, damit sie effektiv Coaching einsetzen können  

• Zur Entwicklung des Horizonts der Teilnehmer und zur Befähigung, damit sie das 

Coaching in ihre klinische Praxis übernehmen    

• Um die Kapazität und Fähigkeit des Teams, Diensten und Organisationen  

aufzubauen, um erfolgreich die REFOCUS Intervention zu implementieren, sollten die 

drei Arbeitspraktiken genutzt werden um eine Coaching Ethik zu entwickeln.  

4. Unterstützung der Praxisveränderung  

Time: Fortwährend 

Es ist eine nachhaltige Veränderung der Praxis notwendig. Jedes Team / Versorgungszweig 

der REFOCUS implementieren will, benötigt einen klaren Plan, um auf bestehenden pro-

recovery Stärken aufzubauen und die REFOCUS Intervention in die Praxis einzubetten.  

Vorschläge dazu sind:   

• Interne oder externe Umsetzungsreflektionsgruppen 

• Aktion Lerngruppen  

• Audit  

• Booster Trainingseinheiten 

• Recovery Champions   



 

Der Team Recovery Implementation Plan (TRIP) (Repper und Perkins 2015), Entwickelt von 

ImROC und downloadbar unter:  www.imroc.org/resources  

Mehr Information über die Implementierung von REFOCUS,  das Coaching des Recovery 

Teilnehmer und Trainer Manuals (Grey et al. 2014) und bekannte Trainers kann gefunden 

werden unter:  

www.researchintorecovery.com/refocus  

  



Anhänge 

Anhang 1: Werte und Behandlungspräferenz (WBT) Interview Leitlinie 

Name des Nutzers der Versorgung:_______________________________________________ 

Name des psychiatrisch Tätigen:_________________________________________________ 

Werte 

Frage für jeden Bereich: Was ist hilfreich für mich zu wissen? Was ist wichtig 

für Sie?  

Kulturelle Identität einschließlich der Herkunft, Kultur und Ethnie – Wie würden sie 

Ihre Ethnie beschreiben? Fragemöglichkeiten: Sprache, Herkunft der Eltern…Erzählen Sie mir 

etwas über sich selbst und ihre Kultur, was essen sie gerne, ihr soziales Leben, kulturelle 

Eigenarten, Glauben und Ansicht, Einbeziehung in ihre kulturelle Gruppe 

 

 

Religion / Spiritualität – Spielt Spiritualität oder Religion eine wichtige Rolle für sie? Falls ja: 

Wie? In welcher Form? Was ist Ihr spiritueller / religiöser Hintergrund? Inwieweit beeinflusst 

ihr Glaube ihre Ansichten und Erfahrungen bezüglich der psychiatrischen Versorgung?  

 

 

Geschlecht – Spielt ihre Identität als Mann / Frau eine Rolle, wie Sie in der psychiatrischen 

Versorgung behandelt werden möchten? Falls ja: Wie? Z.B. das Geschlecht des psychiatrisch 

Tätigen, Art der Behandlung?  

 

Sexualität – Gibt es etwas, was sie bezüglich ihrer sexuellen Identität besprechen möchten 

oder gibt dabei etwas Wichtiges für Sie? Falls ja: Beeinflusst dies die Art der Versorgung für 

Sie?  



Soziale Rollen einschließlich der Familie, Peers und Umfeld – Erzählen Sie mir etwas über 

ihr soziales Umfeld, Welche Rollen spielt Familie, Freunde und Peers in ihrem Leben? Welche 

sozialen Rollen haben Sie? Z.B. Rolle in der Gemeinschaft, Soziales Netzwerk, Fürsorgende, 

Eltern, Peers mit gleicher und anderer Erfahrung  

 

 

Sinnfindung der Erfahrung „Psychischer Erkrankung“ – Menschen verstehen die Erfahrung 

mit psychischer Erkrankung auf unterschiedliche Weise, z.B. als Krankheit, als emotionale 

Krise, als physische Erkrankung oder als spirituelle Erfahrung etc. Können Sie mir sagen, wie 

sie Ihre Erfahrung benennen? Was denken Sie hat bei Ihnen zu dieser Erfahrung geführt?  

 

Vorherige Erfahrung mit psychiatrischer Versorgung- Was war für sie hilfreich oder nicht 

hilfreich in Ihrer Erfahrung der Nutzung psychiatrischer Versorgung?  

 

Stigma und Diskriminierung – Behandeln Menschen Sie anders wegen der psychischen 

Erkrankung? Haben sie Erfahrungen gemacht mit anderen Formen von Stigmata oder 

Diskriminierung (wie z.B. Rassismus oder Sexismus)? Falls ja: Wie hat Sie das beeinflusst? Hat 

dies einen Einfluss auf die Versorgung, die Sie erhalten?  

 

 

Andere wichtige Anteile ihrer Identität – Gibt es etwas, was sie noch ergänzen möchten? 

Wie z.B. Identität als Kreativer, Läufer, Tänzer, Student, Elektriker, Lehrer etc.   

 

 

Behandlungspräferenzen -  In welcher Art, kann die vorherigen Themen Einfluss haben auf 

ihre Behandlungspräferenzen? Für jeden genannten Bereich, welche Unterstützung möchte 

Sie haben? Wie möchten sie, dass der psychiatrisch Tätige mit Ihnen zusammenarbeitet? 



Anhang 2: Zusätzliche Ressourcen zum Verständnis zu Werten  

Das Verstehen der Werte von anderen wird untermauert durch das Verstehen der eigenen 

Werte. Hier folgen nun zwei Übungen für psychiatrische Tätige, die dabei helfen können, 

dass individuell eigene persönliche Werte wahrgenommen und betrachtet werden können. 

Die Übungen können allein oder in Gruppe durchgeführt werden.  

Teamübung zum Werteverständnis (Sewell 2009) 

Stellen Sie sich vor, sie sind ein unsichtbarer Beobachter eines Trainingskurses in einem  

Land mit einer Kultur, die für sie sehr fremd ist. Der Kursleiter beschreibt den örtlichen 

Teilnehmern nun, wie sich Menschen aus ihrem Heimatland verhalten. In der Beschreibung 

wird Bezug genommen auf:  

 Ernährungsgewohnheiten   

 Lokale Gerichte / Spezialitäten   

 Typisches Sozialverhalten   

 Wichtige kulturelle Merkmale (z.B. typische Kommunikation zwischen Bekannten)   

 Spezifische Eigenarten und Verhaltensweisen, die ihre Kultur verraten 

Mache dir zuerst Notizen darüber, was du glaubst, was der Kursleiter zu den verschiedenen 

Themen sagen wird. Dann notiere die als zweites auf einer Merkmalsausprägung von 1 bis 5 

inwieweit diese Beschreibung auf dich persönlich in Verhalten und Erfahrung zutrifft. Mit 

einer 1, wenn es sehr nahe kommt und einer 5, wenn es weit entfernt ist.  

Digitale Ressourcen   

Persönliche Narrative   

 • www.scottishrecovery.net – Hier findet sich ein Narrativprojekt und viele Beispiele für 

Geschichten, mit umfangreichen Informationen über Wege, die Recovery fördern.   

Lebenslandkarten  

 • www.docstoc.com/docs/947552/FREE-Mind-Map- Templates – Mind Mapping Vorlagen 

 • www.mindmapinspiration.co.uk  – Beispiele von erstellten Mind Maps  

 



Teamübung zum persönlichen Bewusstsein (Patel 2000) 

Zweck 

Steigerung des eigenen Bewusstseins über Wertevorstellungen und Glaubensätze  

Instruktion  

Denken sie über folgende Themen nach oder diskutieren sie diese aus, was sie persönlich für 

sie für eine Bedeutung haben:   

i) Ethnizität  

ii) Kultur  

iii) Spiritualität 

iv) Geschlecht  

v) Sexuelle Identität  

vi) Soziale Rollen 

 

 Wie würde Sie sich Selbst in den Punkten von i) bis vi) beschreiben?  

 Was sehen sie als Vorteil- oder Nachteilhaft an Ihren Erfahrungen?  

 Was würde die Menschen über die Punkte i) bis vi) denken, die die psychiatrische 

Versorgung bekommen?  

 Wie könnte dies ihre Beziehung zu dem Betroffen beeinflussen? 

  



Anhang 4: Stärken Arbeitsblatt Checkliste 

Diese Checkliste gibt Ihnen einige auszugreifende Fragen um bestimmte Bereiche zu 

diskutieren, um das Stärken Arbeitsblatt zu bearbeiten. Die Checkliste wurde aus dem 

„Stärken Model“ adaptiert  (Rapp und Goscha 2006) und definitiv damit noch nicht 

erschöpft, um alle Bereiche abzudecken. Individuen haben einzigartige Talente, Interessen 

und Fähigkeiten, die durch die folgenden Fragen nicht abgedeckt sind.   

Alltagsleben:  

Momentane Situation:   

 Wo lebt die Person heute und wo hat sie woanders, wie lange mit jemanden gelebt? 

 Vorteile der Wohnsituation des Betroffenen, wie ruhige Nachbarschaft, Nähe zur 

Innenstadt  

 Öffentliche Verkehrsmittel 

 Haustiere oder Nutztiere 

 Persönliche Besitztümer, die Person nutzen kann (z.B. Internet, Fahrrad etc.) – dies kann 

sinnvoll sein es zu ermitteln, falls es gebraucht wird  

 Bereiche des Stadtteils oder des Ortes, worauf die Person stolz ist oder sich daran erfreut  

 Alltagstätigkeiten, die die Person gerne ausübt oder gut kann (z.B. Kochen, Einkaufen) 

Wünsche und Bestreben:   

 Wo würde die Person gerne leben wollen?  

 Mag die Person es mit anderen zusammen oder allein zu leben?  

 Besteht der Wunsch etwas an der Lebenssituation zu ändern  

 Ideale Wohnsituation  

 Gibt es etwas, was die individuelle Lebenssituation leichter macht (z.B. Haushaltsgeräte, 

bessere Öffentliche Transportmittel etc.)?  

 Der wichtigste Aspekt an der Lebenssituation (z.B. in der Nähe von Freunden zu wohnen,  

gute Transportverbindungen, eine Haustier zu haben)  

Persönliche und soziale Ressourcen:  

 Frühere Wohngelegenheiten  

 Was mochte die Person an vergangenen Wohnsituationen?  



 Favorisierte Unterbringung und Lebenssituation   

 Gibt es etwas aus vergangenen Wohnsituationen, die die Person heute gerne noch hätte. 

Finanzen   

Momentane Situation:  

 Quellen des Einkommens 

 Bankkonto, Rücklagen etc.?  

 Hat der Betroffene Überblick und Zugriff auf die eigenen Finanzen? Wie wird es gestaltet? 

 Wie werden die Rechnungen bezahlt? 

 Wofür wird Geld aufgewendet, was noch übrig bleibt  

Wünsche und Bestreben:  

 Würde der Betroffene gerne seine finanzielle Situation verändern?  

 Was ist wichtig für die finanzielle Situation (z.B.  Gibt es noch genug Geld, um Essen zu gehen, 

Urlaub zu machen etc.)  

 Weitere Vorteile, die die Person nutzen kann  

Persönliche und soziale Ressourcen:  

 Vergangene Einkommensquellen (z.B. wo wurde früher gearbeitet, hat man weitere Vorteile)  

 Ressourcen in der Vergangenheit die zurzeit nicht genutzt werden (z.B. Rücklagen, Betreuer, 

Finanzratgeber)  

Beruf, Bildung, Freizeitgestaltung 

Momentane Situation:  

• Was macht der Betroffene für den Spaß oder Hobbies? Wie entspannt die Person und 

kommt mit sich klar?  

• Welche verschieden Aktivitäten gibt es, z.B. bezahlte Arbeit, Ehrenamt, Universität und 

Bildung, Unterstützung anderer, Job Suche, Nutzung der psychiatrischen Versorgung, 

Pflege- und Betreuungsdienste etc.   

• Bildung (Erreichte Abschlüsse, Vorlieben, Abneigungen).  

• Was mag der Betroffene an seiner Beschäftigungssituation (Bildung, Beruf und Freizeit).  

• Was ist dem Betroffenen an der momentanen Beschäftigung wichtig?  

• Interessen, Fertigkeiten oder Fähigkeiten die mit der Aktivität verbunden sind.  



• Wochenendaktivitäten (Gehen sie aus am Wochenende?).  

• Wann wird der Person langweilig und was macht sie, wenn ihr langweilig ist?  

Wünsche und Bestreben: 

• Möchte die Person gerne arbeiten können, zur Universität gehen, mehr Aktivitäten / 

verschiedene Aktivitäten unternehmen? 

• Wenn die Person alles könnte, was würde sie machen (Karriere, Freizeit, Bildung)   

• Ist die Person zufrieden mit dem, was sie macht?  

• Was für erfreuliche Dinge würde die Person gerne noch machen? 

• Hat die Person jemals den Wunsch gehabt, etwas auszuprobieren? 

Persönliche und soziale Ressourcen:   

• Arbeits-, Freizeit- und Bildungserfahrungen aus der Vergangenheit.  

• Was für Aktivitäten haben Ihnen in der Vergangenheit Spaß gemacht und mit wem?  

• Welche Art der Versorgung haben Sie als hilfreich empfunden – freiwillig und unfreiwillig?  

Soziale Unterstützung 

Momentane Situation:  

 Mit wem verbringen Sie ihre Zeit? Freunde, Familie, mit wem fühlen Sie sich verbunden?  

 In welchen Organisationen, Vereinen oder Gruppen sind sie beteiligt. Welche Dinge 

macht der Betroffene mit anderen?  

 Haustiere.  

 Welche Art von sozialer Unterstützung steht zur Verfügung, z.B. Familie, Freunde, 

wichtige Menschen, Psychiatrisch Tätige, Religiöse Führer und Mitglieder der 

Religionsgemeinschaft, Selbsthilfegruppen etc.   

 Wie unterstützen diese Menschen die Person?  

 Vorlieben und Abneigungen im Umgang mit anderen Menschen.  

 Was macht die Person, wenn sie alleine ist, mag sie es allein zu sein?  

 Wo, außerhalb der Häuslichkeit, fühlt die Person sich am wohlsten?   

Wünsche und Bestreben:  

 Gibt es Veränderungen, die die Person für ihr soziales Leben wünscht.   

 Bereiche in der sich die Person mehr Unterstützung wünscht und welche?   



 Gruppen, Vereine, Clubs oder Organisationen, denen sie gerne angehören möchten?  

Persönliche und soziale Ressourcen:  

 Wichtige Menschen in dem Leben der Person (Familie, Freunde etc.).  

 Orte zu denen die Person gerne hingeht.   

 Gruppen und Vereine die die Person angehört.   

Gesundheit  

Momentane Situation:  

 Psychische Gesundheit z.B. Menschen die dazu momentan eine Rolle spielen, Medikation 

und Behandlungen.  

 Wie geht die Person mit Stress um.  

 Wie bewältigt die Person die Erkrankung.  

 Physische Gesundheit, Hausarzt, Zahnarzt, irgendwelche Medikamente.  

 Diäten und Essgewohnheiten.  

 Übungen. 

Wünsche und Bestreben:  

• Bereiche an denen das Individuum arbeiten möchte.  

• Was erscheint der Person wichtig, gibt es etwas was sie gerne ändern möchte? 

Persönliche und soziale Ressourcen:  

• Ressourcen, die in der Vergangenheit genutzt wurden, um für ein physisches und 

psychisches Wohlergehen zu sorgen.   

• Welche Ressourcen waren hilfreich? Warum?  

• Führt die Person regelmäßig Gesundheitschecks beim Hausarzt durch?  

Spiritualität und Kultur 

In dem Falle, das die Spiritualität sich nicht auf eine organisierte Religion bezieht, sondern 

auf irgendeine Glaubensform oder Denkweise, die dem Leben der Person Sinn und Inhalt 

geben, in dem sie Hoffnung erwachsen lassen, Zufriedenheit und Vernetzungen herstellen. 

Individuen können zu mehr als einer kulturellen Gruppe angehören, somit sollte das 



Gespräch alle Kulturen mit einbeziehen, mit der sich die Person identifiziert, um zu 

ermitteln, zu welcher Kultur die engste Verbindung besteht.    

Momentane Situation:  

• Gibt es etwas, was der Person Zufriedenheit, Sinn und Inhalt in das individuelle Leben 

bringt?  

• Was gibt der Person Stärke in schlimmen Zeiten?  

• Der Glauben der Person, in wen oder was vertraut die Person?  

• Gibt es Rituale in denen die Person beteiligt ist. Wichtige Feiertage für die Person?  

• Rollen in der Familien und kulturelle Praktiken, z.B. Mutter als Versorgerin in der Familie, 

Familienbande der Großfamilie etc.   

• Welche Sprachen werden gesprochen.  

• Besondere Gerichte, die von der Person bevorzugt werden.  

Wünsche und Bestreben:  

• Irgendwelche Veränderungen, die die Person durchführen möchte, wie z.B. häufigere 

Kirchenbesuche, das Heimatland der Eltern besuchen.   

• Verbindungen mit Menschen aus der gleichen kulturellen Gemeinschaft  

Persönliche und soziale Ressourcen:   

• Gab es in der Vergangenheit spirituelle oder religiöse Glaubensausrichtungen?  

• Was für welche spirituellen und kulturellen Praktiken folgt die Person/ welcher Glaube 

half Ihnen in der Vergangenheit?  

• Feierlichkeiten und Rituale an denen die Person teilnimmt oder feiert.  

  



Anhang 5: Zusätzliche Ressourcen um Stärken zu ermitteln und zu 

fördern  

Es kann der hilfreich sein, wenn psychiatrisch Tätige ihre eigenen Stärken kennen, um ihnen 

in der Praxis Einsicht auf die Erfahrung der Menschen zu nehmen, die die Versorgung 

nutzen. Die folgende Übung, die von anderer Stelle adaptiert wurde (Scottish Recovery 

Network 2014), wurde entwickelt, um dabei zu helfen.  

 

Übung für psychiatrisch Tätige 

Was ist meine Identität? Die kann das Alter, das Geschlecht, Rasse, Kultur, Ethnie, Berufstitel 

und wichtige Rollen in deinem Leben umfassen.   

  

  

 Was sind meine Hobbies, Interessen und Leidenschaften? Liste alle Bereiche in deinem Leben 

auf, um die dich kümmerst und die dich interessieren.   

  

  

Was sind meine Fähigkeiten, Talente und Ressourcen? Liste die Dinge auf, die du kannst, Dinge 

in denen du gut bist und die dich erfreuen. Auf was für eine Ausrüstung/Ressourcen besteht 

Zugang? 

  

  

Was sind meine Gaben? Was sagen andere Menschen über dich? Warum mögen sie dich? Was 

macht dir Andere attraktiv? Wenn du nicht da bist, wer wird dich vermissen?  

  

  

Was für eine Unterstützung hast du in deiner Gemeinde? Wer ist dein Umfeld – mit welchen 

Gruppen bist du vertraut? Welche Hilfe bekommst du aus dem Umfeld? Wem helfe ich in 

meinem Umfeld?  
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Anhang 3: Stärken Arbeitsblatt 

Name des Nutzers: _________________________________Name des psychiatrischen Tätigen:________________________ 

 

Momentan 
Was ist heute los? Was gibt es heute? 

Wünsche und Bestreben 
Was möchten sie gerne? 

Persönliche und Soziale Ressourcen  
Was habe ich in der Vergangenheit genutzt? 

 Normale Alltagssituation 
 

 

Wie leben sie zurzeit? Was mögen Sie zurzeit 
an Ihrer jetzigen Lebenssituation? Wie gut 
kommen Sie klar? 

Möchte Sie dort bleiben, wo sie sind oder 
möchte Sie umziehen? Wenn Sie irgendetwas 
an ihrer Lebenssituation ändern könnten, was 
wäre das?  

  
 

Wo haben Sie früher gewohnt? Was war ihre 
favorisierte Lebenssituation? Warum?  

  
 

 Finanzen 
 

 

Was ist zurzeit die Quelle ihres Einkommens 
und wieviel Geld steht ihnen monatlich zur 
Verfügung?  

  

Was sollte sich in Bezug auf Ihre finanzielle 
Situation ändern?  

  
 

Was war die beste Zeit in Ihrem Leben 
bezogen auf ihre Finanzen?  

  
 

 Beruf, Bildung, Freizeitgestaltung 
 

 

Was für Angelegenheiten machen sie 
glücklich oder geben ihnen persönliche 
Befriedigung? 

In welche Aktivitäten und Angelegenheiten 
möchte sie gerne mit einbezogen werden? 

Was waren die besten Aktivitäten in die Sie 
jemals mit einbezogen waren? 
 
 
 



Momentan 
Was ist heute los? Was gibt es heute? 

Wünsche und Streben 
Was möchten sie gerne? 

Persönliche und Soziale Ressourcen  
Was habe ich in der Vergangenheit genutzt? 

 Soziale Unterstützung 
 

 

Mit wem verbringen Sie ihre Zeit? Wem 
fühlen Sie sich verbunden? Was möchten Sie 
gerne tun?  

Gibt es irgendetwas von dem Sie möchten, 
dass es sich in ihrem Sozialleben ändert? Gibt 
es bestimmte Bereiche in ihrem Leben bei 
dem Sie mehr Unterstützung hätten?  

   
 

Haben Sie jemals einer Gruppe, Verein und/ 
oder Organisation angehört? Was hat Ihnen 
da Spaß gemacht?   
 

 Gesundheit 
 

 

Was für Aktivitäten unternehmen Sie, um sich 
um Ihre Gesundheit zu kümmern? Ist ein 
guter Gesundheitsstatus für Sie wichtig? 
Warum ist das so, oder auch nicht?   

  
 

Gibt es einige Dinge, die Sie bezogen auf Ihre 
Gesundheit verändern? Gibt es irgendetwas, 
was sie gerne lernen möchten um Ihre 
Gesundheit zu verbessern?   

  
 

Wie spüren Sie, wenn Ihnen irgendetwas 
nicht gut tut? Was war in der Vergangenheit 
hilfreich diesbezüglich?   
 

 Spiritualität und Kultur 
 

 

Was für einen Sinn, wenn überhaupt, hat 
Spiritualität in Ihrem Leben? Gibt es einen 
festen Glauben bei Ihnen in der Familie? Was 
denken Sie darüber? 
 
 

Würden Sie gerne mehr Verbundenheit mit 
Ihrer Spiritualität haben? 

Was ist das wertvollste in Ihrem Leben? 
Haben Sie das immer so gespürt? Was gibt 
Ihnen Stärke um problembehaftete Zeiten zu 
überstehen? 
 
 

Irgendetwas was sie noch ergänzen möchten? 
 
 

  



 


