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Einleitung
Sebastian von Peter, Jenny Ziegenhagen, Julian Schwarz

Recovery* ist ursprünglich ein emanzipatorisches Konzept. 
Es ist in der Selbsthilfe entstanden, als Gegenbewegung 
zum psychiatrischen und psychosozialen Versorgungssys-
tem (Deegan 2005). Es wurde durch als „chronisch“ klassifi-
zierte Menschen entwickelt und lässt sich mit den Begriffen 
Genesung, Bergung, Besserung oder Wiederfinden über-
setzen. Die Zusammenstellung dieser Begriffe macht schon 
deutlich, dass das Konzept Recovery* vielfältig genutzt und 
ausgelegt wird und wurde, ein Umstand, dem wir in dieser 
Broschüre durch das Symbol * gerecht werden wollen. 

Vielen Auslegungen ist gemeinsam, dass Recovery* als ein 
Prozess aufgefasst wird, den Menschen mit sogenannten 
psychischen Krisen und Behinderungen oft ohne, manch-
mal aber auch mit oder trotz professioneller Hilfe durch-
laufen, auf dem Weg ihrer Besserung, Genesung oder Stär-
kung (Amering & Schmolke 2007). In Anlehnung an diese 
Auffassung haben sich international viele unterschiedliche 
Gruppenformate entwickelt, die darauf zielen, diese Prozes-
se zu begleiten und zu unterstützen. Manche dieser Ange-
bote tragen den Begriff Recovery* im Namen. Aber es gibt 
auch Gruppen, die zwar ohne diesen Begriff auskommen, 
aber ebenfalls darauf zielen, Menschen jenseits traditionel-
ler psychiatrischer Angebote zu stärken und dabei persön-
liches Wachstum, Empowerment und Resilienz zu fördern.

Recovery* Gruppen werden von unterschiedlichen Perso-
nen und mit unterschiedlichen Motiven gegründet. Sie kön-
nen an psychiatrischen oder sozial-psychiatrischen Institu-
tionen angesiedelt sein, sie existieren langjährig im Rahmen 

von Selbsthilfe-Initiativen oder werden als Angebote von 
„Peers für Peers“ im Rahmen beruflicher Beschäftigung 
durchgeführt. Manche Angebote richten sich an definier-
te Personengruppen, andere nicht. Außerdem unterschei-
det sich die Art und Weise der Durchführung der Gruppen 
je nach Gruppenleitung oder Träger. Dies hat mit unter-
schiedlichen Konzepten auf Seiten der Initiator*innen und 
Moderator*innen zu tun, aber auch damit, über welche 
Fähigkeiten die Teilnehmer*innen zum jeweiligen Zeitpunkt 
verfügen und welche Bedürfnisse sie haben.

Darüber hinaus kann die Art der Finanzierung einen Ein-
fluss darauf haben, wie und wo Recovery* Gruppen durch-
geführt werden oder angesiedelt sind. Da Peer-Arbeit bisher 
nur begrenzt als berufliche Tätigkeit anerkannt ist, Erfah-
rungswissen bisher als Quelle von Fachkompetenz nicht 
gleichermaßen geschätzt wird wie Fachwissen und deshalb 
z.B. Genesungsbegleiter*innen nicht als Berufsgruppe ein-
gruppierbar sind, sind ausreichend ausfinanzierte Grup-
penangebote, die unter der Regie von Peers konzipiert und 
durchgeführt werden, aktuell selten. Das kann dazu führen, 
dass sich die Angebote an die Tradition der Einrichtungen, 
an denen sie durchgeführt werden, anpassen und dadurch 
ihren spezifischen Charakter verlieren.

Aus unserer Sicht muss, allein um der Entstehungsgeschich-
te von Recovery* gerecht zu werden, eine sogenannte Re-
covery* Gruppe durch mindestens eine Person mit eigener 
Krisenerfahrung und/ oder eigener Psychiatrie-Erfahrung 
geleitet werden. Eine weitere Gemeinsamkeit von Recovery* 
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Gruppen ist, dass sie den Austausch von Erfahrungen ins 
Zentrum der Gruppenaktivität rücken. Entscheidend ist hier 
vor allem die Art und Weise, wie dieser Austausch stattfindet 
(von Peter 2019). 

Ein diskriminierungssensibler Umgang in der Gruppe so-
wie ein Verhalten aller Beteiligten, das von gegenseitiger 
Wertschätzung und Respekt geprägt ist, sind notwendig, 
damit alle Stimmen und Sichtweisen gehört werden können 
und das Alltags- und Erfahrungswissen aller Teilnehmenden 
Raum erhält.

Zu dieser Broschüre

Die Broschüre ist das Ergebnis eines einjährigen partizi-
pativ-kollaborativen Forschungsprozesses, der sich von 
April 2020 bis März 2021 erstreckte: Menschen mit eigenen 
psychischen Krisen-, Psychiatrie- und anderen Diskrimi-
nierungserfahrungen arbeiteten wissenschaftlich mit Men-
schen zusammen, die in der Psychiatrie arbeiten (Kollabora-
tion). Außerdem wurden Menschen befragt, die Recovery* 
Gruppen entweder selbst anbieten oder diese als Nutzende 
erlebt haben (Partizipation).

Das Forschungsprojekt wurde freundlicherweise durch die 
Aktion Mensch finanziert. Zwei wissenschaftliche Mitarbei-
tende wurden für ihre Arbeit bezahlt und waren beim Berli-
ner Träger Reha Steglitz e.V. angestellt – Dank auch für diese 
Kooperation! Die anderen Mitarbeitenden der Forschungs-
gruppe waren Mitglieder der Integrierten Arbeitsgruppe für 
partizipative Forschung und Versorgung an der Medizini-
schen Hochschule Brandenburg. 

Hinter uns liegt kein einfaches Forschungsjahr. Wir haben 
mit dem Vorhaben begonnen, ein übergreifendes Modell 
für Recovery* Gruppen zu entwickeln, in dem sich allgemein 
gültige Merkmale und Funktionsweisen derartiger Grup-
penangebote abbilden lassen. Unser Ziel war es, eine Hand-
reichung für die Praxis zur Verfügung zu stellen und einen 
wissenschaftlichen Beitrag zur Erforschung von Recovery* 
orientierten Gruppenangeboten zu leisten.

Angesichts unüberbrückbarer Differenzen und Machtgefäl-
le innerhalb der Forschungsgruppe haben sich die beiden 
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bei der Reha Steglitz angestellten Mitarbeitenden dazu ent-
schlossen, zwei divergierende Positionen vorzustellen. 

Anstatt eines übergreifenden Modells liegen mit dieser Bro-
schüre daher zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf 
Recovery* und Recovery* Gruppen vor. Diese Positionen 
und Perspektiven werden nachfolgend nebeneinanderge-
stellt und stehen jeweils für sich. 

To Doan rückt dabei intersektionale Perspektiven auf Reco-
very* und Recovery* Gruppen ins Zentrum der Ausein-
andersetzung und legt dabei den Versuch einer diskrimi-
nierungs- und dezidiert rassismuskritischen Lesart des 
Ansatzes vor. 

Stefanie Kruse stellt eine emanzipatorische Lesart von Reco-
very* vor, die sich auf basisdemokratische und antiautoritä-
re Elemente gründet und die einer Vielzahl unterschiedlicher 
Perspektiven Raum geben möchte, sofern diese niemandes 
Rechte verletzen.

Das Nebeneinander dieser beiden Perspektiven und Posi-
tionen zeigt, dass es nicht nur die eine Möglichkeit gibt, 
eine Recovery* Gruppe umzusetzen. Dieser Gedanke setzt 
sich in den anschließenden Gruppenportraits fort, in denen 
diverse Lesarten und Umsetzungsvarianten von solchen 
Gruppen zur Sprache kommen. 

Wir wünschen uns, dass diese Broschüre alle Interessierten 
dazu anregt, in Diskussionen einzutreten und sich mit den 
Themen Recovery* und Recovery* Gruppen auseinander-
zusetzen. 

LITERATUR:
Deegan, P. (2005): Recovery as a journey of the heart.  
In: Davidson, L., Harding, C., Spaniol, L. (Hrsg): Recovery from severe 
mental illness: research evidence and implications for practice.  
Vol. 1. Center for Psychiatric Rehabilitation, Trustees of Boston  
University: 57-68 
 
Amering, M., Schmolke, M. (2007): Recovery – Das Ende der 
Unheilbarkeit. Bonn, Psychiatrie Verlag 
 
von Peter, S., Wilfer, A., Gervink, A. (2019): Lebenswege –  
Recovery-orientierte Gruppenarbeit für Menschen mit Psychose-
Erfahrungen. Bonn, Psychiatrie Verlag

Verwendung von Farben in der Broschüre

Diese Broschüre verwendet zur Kennzeichnung unterschied-
licher Perspektiven verschiedene farbliche Hinterlegungen.

Zwei Perspektiven

Texte von Stefanie Kruse

Texte von To Doan

Der Text von To Doan liegt auch in Leichter Sprache vor und 
ist entsprechend farblich hinterlegt.
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Recovery* als offenes Gruppenkonzept 
von Stefanie Kruse

Ich arbeite bei einem psychosozialen Träger als Peer inner-
halb eines vierköpfigen Peer-Teams. Peer bedeutet so viel 
wie „gleichgestellt“. Wir arbeiten ähnlich wie Genesungs-
begleiter*innen, betrachten Ex-In jedoch lediglich als einen 
Zugang von vielen. 

Ich habe unter anderem einige Semester Psychologie stu-
diert, den Ex-In-Kurs absolviert, mehrere Selbsthilfegrup-
pen besucht und auch geleitet. 

Bei der Textentstehung sind fremde und eigene Erfahrun-
gen, Beobachtungen und Reflexionen, die Stimmen der Pro-

jektgruppenteilnehmer*innen und der vier Fokusgruppen-
teilnehmer*innen sowie die Gedanken einiger Bücher und 
Texte eingeflossen. 

Allen Beteiligten gilt mein herzlicher Dank.

Grundsätzlich betrachte ich alle normativen Aussagen in 
meinem Text lediglich als Handlungsempfehlungen. Selbst-
verständlich sind sie nicht von sämtlichen Personen in allen 
Situationen, Settings und Kontexten realisierbar. Dies ist 
auch weder erforderlich noch sinnvoll.

Recovery* und Recovery* Gruppen 
dekolonisieren 
von To Doan

Diskriminierungsfrei zu leben, angemessene Gesundheits-
versorgung und Recovery* sind zwar ein Recht aller, viele 
bestehende ‚Angebote‘ der psychosozialen und psychiat-
rischen Versorgung sind jedoch re-traumatisierend insbe-
sondere für Menschen, die (intersektionale) Diskriminierung 
erfahren, weil sie in den verschiedenen Settings, die sich vor-
nehmlich an den Interessen und Bedürfnissen von weißen, 
ableisierten, cis-hetero, ökonomisch und bildungsprivilegier-
ten Personen ausrichten, nicht ausreichend mitgedacht und 
somit schlechter oder gar nicht behandelt werden. 

In meinem Beitrag rücke ich intersektionale Perspektiven auf 
Recovery* und Recovery* Gruppen ins Zentrum der Auseinan-
dersetzung und stelle dabei den Versuch einer diskriminierungs- 
und dezidiert rassismuskritischen Lesart des Ansatzes vor. 

Ich werde den überwiegenden Verlust des emanzipatorischen 
Gehalts des Recovery*-Konzepts durch Institutionalisierung 
und Vereinnahmung von Seiten der Sozialpsychiatrie thema-
tisieren und dies mit einer Kritik an einer unsolidarischen 
Betroffenenbewegung verbinden, die sich als weiß und mittel- 

Zwei Perspektiven
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ständisch gibt und oft genug nur diese Interessen vertritt: Sie 
befasst sich zu wenig mit den eigenen Ausschlüssen und rassis-
tischen Strukturen ihrer Organisationen. Zudem verrücke ich 
den Fokus auf selbstorganisierte Community basierte Ansätze. 
Aufgrund des Kontexts präsentiere ich keine Praxisbeispiele. 

Ich gehe davon aus, dass keine der Gruppen, die ich beim 
Schreiben vor Augen habe, sich selbst als Recovery* Gruppe 
bezeichnen würde. Meines Erachtens sollten sich Gruppen, 
die diesen Namen im Titel führen, jedoch an deren Maßstäben 
messen. Ich selbst schreibe mit verschiedenen Gruppenerfah-
rungen im Hintergrund: Ich kenne sogenannte Recovery-Grup-
pen aus Perspektive der Teilnehmer*in und habe auch selbst 
eigene Gruppenformate konzipiert und angeleitet.    

Unter anderem verwendete Literatur: 
Amering, M., Schmolke, M. (2007): Recovery. Das Ende der Unheil-
barkeit. Bonn, Psychiatrie Verlag 
Knuf, A. (2016): Empowerment und Recovery. Bonn, Psychiatrie Verlag 
Goffman, E. (2003): Stigma. Über Techniken der Bewältigung 
beschädigter Identität. Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbuch 
Wissenschaft 
Finzen, A. (2013): Stigma psychische Krankheit. Zum Umgang mit 
Vorurteilen, Schuldzuweisungen und Diskriminierungen. Köln, Psy-
chiatrie Verlag 
Finzen, A. (2018): Normalität. Die ungezähmte Kategorie in Psychia-
trie und Gesellschaft. Köln, Psychiatrie Verlag 
Burr, C., Schulz, M., Winter, A., Zuaboni, G. (Hrsg.) (2013): Reco-
very in der Praxis. Voraussetzungen, Interventionen, Projekte. Köln, 
Psychiatrie Verlag

In meine Darstellung sind Erfahrungswissen und Recher-
chen sowie Ergänzungen und Differenzierungen durch 
wertvolle Rückmeldungen zu den Inhalten einer ersten 
Textfassung eingeflossen, die im Rahmen einer Befragung 
von ausschließlich weiteren BIPoC FLINTA Personen erfolg-
te. Diese haben den Text inhaltlich durchgehend unter-
stützt und um ihre Perspektiven bereichert: sie positionie-
ren sich teils psychisch divers, mit Ver_rücktheitserfahrung 
und verschiedenen psychiatrischen Diagnosen und/oder 
mit, als auch ohne, Psychiatrieerfahrung und aus Angehö-
rigenperspektive sprechend. Sie positionieren sich darüber 
hinaus teilweise als Schwarze light skinned femme, (queere) 
Schwarze Cis-Frauen, Schwarz-Indigene Cis-Frauen und als 
(light skinned) Woman of Color oder gender nonconforming 
trans* Person of Color mit und ohne eigene Migrationser-
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fahrung, mit und ohne Flucht- und Lagererfahrung, die über 
EU-Pass-Privilegien verfügen, teils aus Arbeiter*innenfami-
lien stammen, akademisiert und/oder bildungsprivilegiert 
sind und sich als ablebodied, oder ableisiert, gelesen posi-
tionieren.

Ich selbst positioniere mich als nonbinary, light-skinned 
Person of Color der 2. Generation vietnamesischer Diaspora 
mit Pathologisierungserfahrungen. Ich habe keine eigene 
Flucht- und Migrationsgeschichte, verfüge über EU-Pass-Pri-
vilegien, bin darüber hinaus akademisiert und werde ablei-
siert gelesen. Stets schreibe ich aus dieser Perspektive. 
Allen BIPoCs, die diesen Beitrag in diversen Formen unter-
stützt und ermöglicht haben, sei mein Dank ausgesprochen. 
 

Literatur:

Ahmed, Sara (2007): A phenomenology of whiteness. In: Feminist 
Theory 2007 vol. 8(2): 149–168. 1464–7001. 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Diskriminierung 
in Deutschland. Dritter Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich 
betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen 
Bundestages. 
Crenshaw, Kimberlé (1991): Mapping the margins: Intersectionality, 
identity politics, and violence against women of color. In: Stanford 
Law Review, 43, (6), S. 1241-1299. 
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014): EU 
LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender 
survey. Main results. Luxemburg (Equality). 
Franzen, Jannik/Sauer, Arn (2010): Benachteiligung von Trans*Per-
sonen, insbesondere im Arbeitsleben. Expertise für die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes, Berlin. 
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Hilbert, Anja (2015): Soziale und psychosoziale Auswirkungen der 
Adipositas: Gewichtsbezogene Stigmatisierung und Diskriminie-
rung. In: Stephan Herpertz, Martina Zwaan und Stephan Zipfel (Hg.): 
Handbuch Essstörungen und Adipositas. Berlin, Heidelberg: Sprin-
ger Berlin Heidelberg, S. 419–423. 
Holzinger, Anita/Beck, Michael/Munk, Ingrid/Weithaas Sandra/
Angermeyer, Matthias C. (2003): Das Stigma psychischer Krank-
heit aus der Sicht schizophren und depressiv Erkrankter. In: Psychiat 
Prax 2003; 30(7): S. 395–401. 
Kilomba, Grada (2008): Plantation memories: episodes of everyday 
racism, Münster, Unrast Verlag. 
Yeboah, Amma (2017): Rassismus und psychische Gesundheit in 
Deutschland. In: Fereidooni, Karim / El, Meral [Hrsg.], Rassismuskri-
tik und Widerstandsformen. Springer, Wiesbaden, 2017. S. 143-161.
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Recovery* ist ein persönlicher Prozess der Veränderung 
oder Wiederherstellung. Er erfolgt in der Regel in kleinen 
Schritten und kann von zahlreichen Rückschlägen gekenn-
zeichnet sein.

Recovery* bedeutet, sich auch im Bewusstsein der eigenen 
Erfolge mit der eigenen Erkrankung, Beeinträchtigung oder 
Krise auseinanderzusetzen und möglichst zu versöhnen; 
diese trotz des verursachten Leids zu akzeptieren; sie in das 
neu entstehende Selbstbild und Lebenskonzept zu integrie-
ren; sie fortan als Teil der eigenen Biographie und Identität 
zu betrachten.

Recovery* bedeutet, den mitunter schwierigen Versuch zu 
unternehmen, die eigenen Lebensumstände umzugestal-

Recovery* beschreibt für mich einen Transformationspro-
zess, der zunächst darauf abzielt mit den Folgen von Ver-
letzungen und Traumatisierungen, die sich psychisch aus-
wirken, zurechtzukommen, ihnen zu begegnen, Grenzen zu 
setzen, Lebensumstände und damit das Wohlbefinden zu 
verbessern, und nach sozialer Gerechtigkeit zu streben. Bei 
Recovery* geht es also nicht wortwörtlich um Wiederherstel-
lung oder Rückgewinnung eines heilen Zustands. Psychische 
Leidenszustände stehen vielmehr im Zusammenhang mit 
Erlebensweisen, die von der Dominanzgesellschaft nicht 
geteilt werden, oder entstehen erst durch die Pathologisie-
rung dieser Erlebensweisen. Recovery* ist darum ein per-
sönlicher healing-Prozess, der mit dem Ziel verfolgt wird, 
gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse zu bewältigen 
und sich von diesen zu befreien. 

ten, gemeinsam und allein. Es bedeutet, sich von allem zu 
befreien, was nicht mehr passend erscheint und einer wei-
teren Entwicklung entgegensteht. Das kann heißen, sich aus 
Verstrickungen zu lösen und sich von Menschen zu trennen, 
die dem eigenen Wohlbefinden und innerem Wachstum im 
Wege stehen. Möglicherweise ist es auch angezeigt, neue 
Freund*innen und Weggefährt*innen zu finden, den Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz zu wechseln oder umzuziehen.
Recovery* bedeutet, Mauern einzureißen, Grenzen auszu-
testen, probeweise andere Perspektiven einzunehmen und 
die eigene Sichtweise zu erweitern. Recovery* bedeutet 
aber auch, innezuhalten, in sich zu gehen, neu nachzuden-
ken, unbekannte Wege zu erproben, gemeinsam mit ande-
ren Menschen und allein.

Ich verwende den englischen Begriff healing aus mehreren 
Gründen und in Ermangelung einer mir bekannten besse-
ren Begrifflichkeit:

(1) um mich vom deutschen, meist individualisierend 
gebrauchten Begriff von ‚Heilung‘ abzugrenzen, der 
in einem medizinischen Verständnis sehr eng gefasst 
ist und der sich im Nationalsozialismus zur systema-
tischen Tötung von Menschen, die als lebensunwert 
markiert wurden mörderisch zuspitzte, 
 
(2) um mich auf einen Gebrauch des Begriffs zu 
beziehen, der einen Community bezogenen indivi-
duellen Prozess meint, indem Wohlbefinden und 
self care durch verschiedene Maßnahmen an erste 
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Recovery* bedeutet, selbst über das eigene Leben zu ent-
scheiden; zu bestimmen, was gut tut und neue Horizonte 
eröffnet und was schadet und in eine Sackgasse führt.

Recovery* bedeutet, andere Menschen und sich selbst mit 
allen Stärken und Schwächen anzunehmen, innere und 
äußere Kriege zu beenden, ohne ungerechte oder krankma-
chende Verhältnisse zu akzeptieren. Recovery* bedeutet, 
solidarisch zu sein: gemeinsam den Kopf aus der Schlinge 
zu ziehen und für bessere Lebensumstände zu kämpfen, 
gegen Diskriminierung und Stigmatisierung.

Recovery* kann bedeuten, den eigenen Kenntnis- und Wis-
sensstand zu erweitern, die Menschen, ihre Beziehungen, 
sich selbst und die Welt besser zu begreifen; es kann bedeu-

Stelle gerückt werden. Damit meine ich nicht, dass 
ein ‚heiler‘ Zustand jemals durch Reparationen wie-
derhergestellt werden könnte, und

(3) um westlich-eurozentrische Perspektiven auf 
das, was Wohlbefinden verspricht und Anerken-
nung verdient zu dezentrieren und zu erweitern: Ich 
möchte damit auf ganzheitliche Praktiken und Ver-
fahren von BIPoC in Deutschland und weltweit ver-
weisen, die jedoch teilweise angeeignet oder unter-
drückt wurden und werden.  

Das Sternchen an der Endung von Recovery* zeigt an, dass 
der Begriff vielseitig, und vielfach auch entstellend, ange-
eignet und vielfältig eingesetzt wurde. So hat das Konzept 

ten, sich in Büchern in fremden Welten zu verlieren, um sich 
dort als neuer Mensch wiederzufinden - von der Lektüre tie-
fer verstanden und geliebt als von jedem Menschen. Zudem 
kann Recovery* bedeuten, in Kunst und Kultur die Fragen 
des Lebens und unserer Zeit zu vertiefen.

Recovery* bedeutet, sich freizumachen von den Begrenzun-
gen konventioneller Sichtweisen und Moralvorstellungen, 
Normalitätserwartungen in Frage zu stellen, streng vonei-
nander abgegrenzte Konzepte von „gesund“ und „krank“ zu 
hinterfragen und sich ins Offene auszudehnen.

Recovery* bedeutet, teilzuhaben an allem, was uns als Men-
schen verbindet.

Recovery seinen Ursprung in der Betroffenenbewegung 
und wendete sich kritisch gegen Pathologisierung, Zuschrei-
bungen von Krankheit, Minderwertigkeit und „Unheilbar-
keit“, und setzte sich stattdessen für Selbstbestimmung 
und gleiche Rechte ein. 

Die Bewegung wendete sich grundsätzlich gegen die sich 
wechselseitig ausschließende Spaltung in gesund - krank 
respektive normal – ver_rückt respektive (leistungs)fähig – 
(leistungs)unfähig, die ähnlich wie andere Unterdrückungs-
logiken dazu dienen kann, Menschen entlang neoliberaler 
Maßstäbe zu hierarchisieren. Dieses emanzipatorisch, kri-
tisch-widerständige Potential hat sich durch eine zuneh-
mende Vereinnahmung und Institutionalisierung vielfach 
verloren und überwiegend vereinseitigt, so dass das Kon-



Zwei Perspektiven
Was ist Recovery*?

22 23

Recovery* bedeutet, Ängste zu überwinden und sich bei 
Überforderung ins Versteck zurückzuziehen.

Recovery* bedeutet, hinzufallen, sich dabei zu verletzen, 
sich die Zeit zur Genesung zu nehmen, aufzustehen und 
den alten Faden wieder aufzunehmen.

Recovery* bedeutet in der Regel nicht Gesundung - denn 
die Wunden, die uns die Menschen, die Verhältnisse und 
das Leben schlagen, sind oftmals viel zu tief, um vollständig 
zu heilen. Recovery* bedeutet jedoch, Wege zu finden, mit 
dem Schmerz zu leben, sich zeitweise von ihm zu erholen 
und sich ihm nie zur Gänze zu ergeben.

Recovery* Prozesse beinhalten die Entwicklung persönlich 

zept derzeit vielfach die Interessen von weißen als ‚psy-
chisch krank‘ stigmatisierten Menschen der Mittelklasse 
vertritt, die im Gesundheitssystem ohnehin privilegiert 
sind. Die psychosoziale Versorgungslandschaft und allen 
voran psychiatrische Institutionen, sind weder darauf vor-
bereitet noch angemessen ausgestattet oder jemals dafür 
geschaffen worden, um nicht-weiße und anderweitig mar-
ginalisierte Menschen zu unterstützen oder ihr Wohlbefin-
den zu steigern. Es ging bereits an den Anfängen darum, 
die auf diese Weise zugleich mitkonstruierte ‚Normalbe-
völkerung‘ zu schützen und als normabweichend markier-
ten Menschen einen untergeordneten Platz zuzuweisen.  

Ich schließe mich darum social justice-Ansätzen an, denen 
zufolge healing eine inklusive, individuelle und kollektive 

geeigneter Bewältigungsstrategien bei krisenhaftem Erle-
ben durch oder mit Beteiligung der betroffenen Person und 
unter Berücksichtigung ihrer sozialen und individuellen Vor-
aussetzungen und Barrieren.

Ein weiteres Merkmal für Recovery* ist eine positive Grund-
haltung bei allen Beteiligten: bejahend, konstruktiv, hoff-
nungsvoll, gesundheits-, ressourcen- und handlungsorien-
tiert. 

Zu dieser Haltung gehört ein Verständnis für die jeweiligen 
Probleme. Schwierigkeiten während der Umsetzung müs-
sen erkannt, benannt und bearbeitet werden.

All dies setzt ein ganzheitliches Menschenbild voraus.

Praxis ist, die von Gesellschaftsveränderung, der Transfor-
mation hin zu sozialer Gerechtigkeit nicht zu trennen ist.

In traditionellen Recovery-Ansätzen bilden Erlebensweisen, 
die von der Dominanzgesellschaft nicht geteilt werden und/
oder die Pathologisierung dieser Erlebensweisen, den Aus-
gangspunkt dafür, dass Menschen sich auf einen selbstbe-
stimmten Weg der Wandlung begeben. Diese Erfahrungen 
bilden auch die Grundlage dafür, dass Menschen tempo-
rär in Gruppen zusammenkommen, sich austauschen, 
ihre Erfahrungen ins Zentrum rücken, um sie strukturell 
betrachten und ihre Ursachen bearbeiten zu können. Ver-
nachlässigt oder ausgeblendet werden dabei jedoch in den 
oftmals weiß dominierten Gruppen die Bedeutung weiterer 
Zuschreibungen, die mit Erlebensweisen, die die Dominanz-
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Die Vermittlung von Hoffnung auf ein sinnerfüllteres und 
selbstbestimmteres Leben mit höherer Qualität ist ein wei-
teres wesentliches Element von Recovery* Prozessen. Ein 
„festes Fundament“ (zum Beispiel angemessene Wohnung, 
ein Einkommen, welches den Lebensunterhalt sichert, Frei-
heit von Gewalt, ausreichender Zugang zu Gesundheits-
dienstleistungen und sicherer Aufenthaltsstatus) ist eben-
falls wichtig. Fördernde zwischenmenschliche Beziehungen 
zählen ebenso dazu wie die Bewältigung von Verlustge-
fühlen. Eine gute soziale und berufliche Integration, falls 
erwünscht, kann ebenfalls Recovery* Prozesse fördern. 

Gegebenenfalls gehört auch eine therapeutische Ausei-
nandersetzung dazu. Radikale Akzeptanz und achtsame 
Bewusstheit sind möglicherweise ebenfalls dienlich. Radika-

gesellschaft nicht teilt und ihrer Pathologisierung einher-
gehen und des Zusammenhangs von Unterdrückung und 
psychischer Gesundheit allgemein. Aberkannt und mitun-
ter verleugnet werden darin die Folgen und Kontinuitäten 
von (inter)generationalem Trauma, wie durch Kolonialismus, 
Kriege oder den Nationalsozialismus. 

Diese Art des Umgangs mit sozialer Ungleichheit repro-
duziert Ausschlüsse und blockiert Recovery* und allge-
mein healing-Prozesse. BIPoC, die weiblich, queer, nonbinär, 
trans* und/oder arm sind und/oder be_hindert werden, 
erfahren dadurch auch im Rahmen der Gruppen gleichzeitig 
Ausschlüsse und Pathologisierung, aufgrund von Rassismus 
und Heterosexismus, Ableismus, Klassismus und werden 
somit intersektional diskriminiert.

le Akzeptanz bedeutet, belastende Situationen oder unan-
genehme, schmerzhafte Ereignisse so zu akzeptieren und 
anzunehmen, wie sie sind. Wichtig ist dabei, dass „akzep-
tieren“ nicht bedeutet, diese gutzuheißen oder mit ihnen 
einverstanden zu sein. Es handelt sich um eine Haltung, die 
eingenommen werden kann, um mit unabänderlichen Din-
gen besser zurechtzukommen. 

Der Abbau oder die Auflösung selbststigmatisierender 
Denkstrukturen ist ein weiterer wichtiger Bestandteil von 
Recovery* Prozessen. Widerstand gegen Diskriminierung 
und Stigmatisierung und die Entwicklung eines individuellen 
Verständnisses der eigenen Krise gehören ebenso dazu.

In meinem Verständnis von Recovery* handelt es sich also um 
einen Ansatz, der den Status quo radikal verändern will, indem 
er sich der Auseinandersetzung mit Diskriminierung und der 
eigenen Verstrickung in Machtverhältnisse aktiv zuwendet 
und eine Verständigung über Privilegien, Deprivilegierung und 
einem verantwortlichen Umgang damit einschließt. Recove-
ry* in diesem Sinn beschreibt einen individuellen Weg, self 
care (Selbstsorge und Selbstschutz) zu betreiben, wo gute, 
d.h. bewusste, diskriminierungssensible, parteiliche Gesund-
heitsversorgung versagt bleibt und sich auf einen Wandlungs-
prozess einzulassen, der zu mehr Achtsamkeit für die eigenen 
Bedürfnisse sowie im Miteinander führt. 

Für Recovery* in diesem Sinn ist Empowerment essenziell. 
Empowerment richtet sich an Personen und Communities, 
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Unterschiedliche Konzepte und Definitionen von Recovery* 
werden kontrovers diskutiert.

Ob und inwieweit eine bewusste Auseinandersetzung mit 
der eigenen Situation in einer akuten Krise möglich ist, 
ist ebenfalls umstritten. Manche betrachten eine solche 
Beschäftigung mit sich selbst als Bedingung für Recovery* 
Prozesse.

Warum, auf welche Weise und unter welchen Vorausset-
zungen sich ein psychisches Leiden dauerhaft bessert oder 
sogar auflöst, kann letztlich keine*r mit Gewissheit beant-
worten. Aus diesem Grunde spielen auch individuelle Erklä-
rungen, die sich immer wieder verändern können, eine 
grundlegende Rolle.

die von spaltenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen, 
also Rassismus, Cis-Sexismus, Klassismus, Ableismus und 
deren Zusammenwirken (Intersektionalität) unterdrückt 
werden und dient ihrer Stärkung. 

Der Empowerment-Ansatz wurde maßgeblich in den 
Schwarzen Widerstandsbewegungen in den USA geprägt, 
im Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung. Die Wur-
zeln der Befreiungsbewegungen  reichen in den kolonialen 
Widerstand und in den Kampf um Unabhängigkeit. Emp-
owerment bedeutet Selbstermächtigung und ist zugleich 
eine widerständige Alltagspraxis; ein Gegenmittel gegen 
erfahrene Diskriminierung und die damit einhergehenden 
(seelischen) Verletzungen, die etwa durch Zuschreibun-
gen und andere Gewaltformen ausgeübt werden. Der Ent-

mächtigung wird Bestärkung entgegengesetzt, der Fremd-
bestimmung, die Selbstbestimmung. Damit verbunden ist 
der Kampf um gleiche Rechte und gesellschaftliche Trans-
formation. Wichtige Säulen sind self care und Solidarität. 
 
Empowerment ist essenziell für Recovery*, weil Recovery* 
politisch ist und mit sozialen Kämpfen, um Anerkennung, 
Wohlbefinden und Ressourcen aufs engste verknüpft ist. 
BIPoC empowern sich, um für ihre Rechte zu kämpfen, um 
bspw. Reparationen für koloniale und imperiale Verbrechen 
zu fordern und historisch durch white supremacy, Kriege 
und Ausbeutung gewordene Ungleichgewichte zu überwin-
den und, um dem Erstarken rechter Bewegungen weltweit 
etwas entgegenzusetzen.
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In Recovery* Gruppen findet ein Austausch über persön-
lich bedeutsame Themen statt, die die eigene psychische 
Gesundheit betreffen. In der Regel leitet ein Moderations-
team von zwei Personen dieses Gruppengespräch. Zumin-
dest eine von ihnen verfügt über eigene Krisenerfahrung. 
Kontrovers wird diskutiert, ob im Moderationsteam auch 
sogenannte Profis willkommen sind und welche Rolle sie 
dabei einnehmen sollen. Es existieren auch Recovery* Grup-
pen, die lediglich von einer*einem sogenannten Betroffe-
nen geleitet werden. 

In Recovery* Gruppen können vielfältige Perspektiven von 
Teilnehmenden und Moderierenden sichtbar werden. Die 
verschiedenen Sichtweisen dürfen gleichberechtigt neben-
einander existieren. Im Austausch müssen die Beteiligten 

Recovery* Gruppen sind emanzipatorische Gruppen, in 
denen Menschen freiwillig zusammenkommen, um sich 
durch Erfahrungsaustausch und Verständnis zu stärken. 
Menschen mit Erlebensweisen, die von der Dominanzge-
sellschaft nicht geteilt werden und mit Pathologisierungs-
erfahrungen kommen hier zusammen, weil sie etwas für 
ihr Wohlbefinden und Empowerment tun wollen und her-
kömmliche psychosoziale ‚Angebote‘ nicht die Unterstüt-
zung bieten, die sie suchen oder weil diese auch als schäd-
lich wahrgenommen werden. 

Recovery* Gruppen sind darum meist selbstorganisiert. 
Sie folgen keinem vorschreibenden Manual und orientieren 
sich inhaltlich an den Bedürfnissen, Wünschen, Fragen und 
Interessen der Beteiligten.
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mitunter gut mit Widersprüchen und Unsicherheiten umge-
hen können. Vielfalt und Unterschiedlichkeit innerhalb der 
Gruppe werden möglichst als Bereicherung wahrgenom-
men und als Möglichkeit für individuelles und kollektives 
Lernen - anstatt als Polarisierung oder Beeinträchtigung 
des Zugehörigkeitsgefühls. Verunsicherungen und Konflikte 
werden toleriert. Sie können sich zum Beispiel ergeben aus 
unterschiedlichen politischen Orientierungen, Lebensent-
würfen, Biographie- und Bildungshintergründen, Persön-
lichkeitseigenschaften, Interessen und Bedürfnissen, sozia-
len und individuellen Erfahrungen sowie Erlebensweisen.

Damit Menschen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven 
den Mut finden, sich zu zeigen, bedarf es eines weitestge-
hend herrschaftsfreien Raumes und einer Zurückhaltung in 

der Gruppe bezüglich weltanschaulicher Vorgaben. Beste-
hende Einflüsse dieser Art müssen bewusst und transpa-
rent gemacht werden. Solcherlei Reflexionen spiegeln sich 
zum Beispiel in den gemeinsam zu entwickelnden Grup-
penregeln wider. Jegliche Ideologie (und sei sie in ihrem 
Anspruch noch so fortschrittlich und emanzipatorisch) soll-
te lediglich dem Gruppenprozess dienen, damit er möglichst 
gleichberechtigt sowie konflikt-, diskriminierungs- und stig-
matisierungsfrei bleibt.

Oft entwickelt jede Recovery* Gruppe ein eigenes, zu ihr 
passendes Gruppenkonzept.  Viele Gruppen pflegen einen 
basisdemokratischen Umgang miteinander und legen ihre 
Gruppenregeln basisdemokratisch fest. Die Gruppenmit-
glieder sollen sich einbringen und mitgestalten können, 

Der Erfahrungsaustausch in Recovery* Gruppen zielt dar-
auf ab, Wissen über diskriminierende, gewaltvolle Verhält-
nisse und das eigene (Über)Leben darin zu erlangen, um 
Verletzungen und damit verbundene Schwierigkeiten zu 
bewältigen. 

Einen zentralen Wert und Fluchtpunkt von Recovery* Grup-
pen bildet Selbstbestimmung. Da es keine herrschafts- und 
diskriminierungsfreien Räume innerhalb dieser Gesellschaft 
gibt, unterstützen gemeinsam getroffene Vereinbarungen 
und ggf. eine macht- und diskriminierungssensible Modera-
tion die Gruppe dabei, einen konstruktiven Umgang mit 
Diskriminierungen zu finden und zu einem sichereren Ort 
zu werden. Das temporäre Eröffnen von getrennten Räu-
men innerhalb divers positionierter Gruppen, kann kriti-

sche Reflexionsprozesse unterstützen, die ansonsten im 
gemeinsam geteilten Raum zur Reproduktion von Gewalt 
führen würden, und unterstützt zugleich das Empowerment 
von Teilnehmenden in deprivilegierten Positionen. 

Recovery* Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem 
Peer-to-Peer-Ansatz folgen und ‚betroffenengeleitet’ sind. 
Das heißt, dass alle Beteiligten Erlebensweisen, die von der 
Dominanzgesellschaft nicht geteilt werden und/oder Patho-
logisierung aus eigener Erfahrung kennen, diese – sofern sie 
wollen - potenziell einfließen lassen können. Diese finden 
innerhalb der Gruppe Wertschätzung und Anerkennung.  
 
Diskriminierendes Verhalten wird in Recovery* Gruppen 
nicht toleriert und bleibt nicht unkommentiert. Unter emp-
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indem sie zum Beispiel moderieren, Gruppensitzungen 
gestalten oder Themen auswählen. Darüber hinaus exis-
tieren  Recovery* Gruppen, die  ausschließlich Peer-geleitet 
sind. Oft entsteht hierbei ein besonders geschützter und 
als sicher erlebter Raum, da Moderationsteam und Teilneh-
mer*innen ähnliche Erfahrungen teilen. Die Moderierenden 
sind wegen ihrer besonderen Rolle dazu  angehalten, die 
eigenen Positionen immer wieder neu zu hinterfragen. Bei 
grobem Fehlverhalten sollte es für die Gruppenmitglieder 
eine Beschwerdemöglichkeit geben.

Kein*e Gruppenteilnehmer*in und kein Mitglied des Modera-
tionsteams darf in ihren*seinen Rechten verletzt werden, 
zum Beispiel durch diskriminierende, stigmatisierende oder 
verletzende Handlungsweisen. Aufgrund ihrer allgemeinen 

Verbreitung sollen Vorurteile und Ressentiments behutsam 
und empathisch konfrontiert werden. Auf diese Weise kann 
ein sicherer und geschützter Ort für alle erhalten bleiben. 
Vorurteile und Ressentiments sind unterschiedlich begrün-
det und drücken sich beispielsweise in Form von Stigmatisie-
rung und Diskriminierung aufgrund Gruppenzugehörigkeit 
sowie in unserer Gesellschaft häufig mit negativen Attributen 
behafteten Persönlichkeitseigenschaften wie Introversion, 
Schüchternheit, Ängstlichkeit oder Passivität aus. Auch diese 
in unserem Kulturkreis häufig abgewerteten Eigenschaften 
sollen in der Recovery* Gruppe willkommen sein.

In jedem Fall dürfen „Fehler“ passieren und Menschen sich 
schwach und verwundbar zeigen. Keine*r kann alles wis-
sen, jederzeit informiert oder immer reflektiert, freund-

owernden, an ganzheitlichem healing orientierten Reco-
very* Gruppen, verstehe ich also Gruppen, in denen die 
eigene soziale Positionierung in Machtverhältnissen situativ, 
konstellations- und kontextabhängig reflektiert wird. 

Dies setzt voraus, dass insbesondere die Personen, die sol-
che Gruppen initiieren oder ggf. auch moderieren bereit 
sind, auch ihre eigene Verstrickung in Machtverhältnisse 
kritisch zu hinterfragen, wenngleich sie ihre Privilegien, die 
sie dazu instand setzten, bereits nutzen, um Macht zu teilen 
und empowernde Räume zu eröffnen.

Demnach sind Gruppen, in denen Diversität nicht wertge-
schätzt wird und keine Anerkennung erfährt, keine Reco-
very* Gruppen in meinem Sinne. Ebenso sind Gruppen, 

in denen Probleme ausschließlich am Individuum ver-
handelt werden und in denen gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen, strukturelle Machtungleichheiten und Dis-
kriminierungsformen, aus denen Einschränkungen von 
Möglichkeiten für Individuen und Kollektive resultieren, aus-
geblendet oder kritiklos reproduziert und damit aufrechter-
halten werden; die also kein Interesse daran haben, Gewalt-
verhältnisse und soziale Ungleichheit zu überwinden, keine 
Recovery* Gruppen. 

Insbesondere Gruppen, in denen die Deutungsmacht bei 
Menschen liegt, die selbst nicht oder kaum nachteilig von 
Unterdrückung und psychischen Schwierigkeiten betroffen 
sind oder gar noch davon profitieren, sind keine Recovery* 
Gruppen. 
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lich, zugewandt und verständnisvoll sein. Im Rahmen der 
Gruppenarbeit wird es unvermeidlich zu Missverständnis-
sen, Fehlinformationen und falschen Interpretationen, zu 
Benachteiligungen und Bevorzugungen kommen. 

Machtunterschiede in Beziehungen lassen sich nie verhin-
dern, ob unsichtbar oder versteckt - auch wenn sie höchst 
unerwünscht sind. Trotzdem soll der Versuch unternommen 
werden, Ungleichbehandlungen und Ungerechtigkeiten zu 
vermeiden beziehungsweise sie zu erkennen und angemes-
sen auf sie zu reagieren. Finden innerhalb der Gruppe Beleh-
rungen statt, handelt es sich um keine Recovery* Gruppe.

Stehen die Defizite statt der Ressourcen im Vordergrund, 
handelt es sich um keine Recovery* Gruppe. Haben belasten-

de Erfahrungen und Emotionen innerhalb der Gruppe keinen 
Raum, handelt es sich um keine Recovery* Gruppe.

Existieren ausgeprägte und unflexible Reglementierungen, 
die zudem den Bedürfnissen der Gruppenteilnehmer*innen 
zuwiderlaufen, handelt es sich um keine Recovery* Gruppe.
Sind keinerlei Gruppenregeln vorhanden, die Gruppenpro-
zesse strukturieren und schützende Interventionen zulas-
sen, handelt es sich um keine Recovery* Gruppe.

Werden von der Gruppenmoderation Gruppenhierarchien 
und Ungleichbehandlungen offen mitgetragen, handelt es 
sich um keine Recovery* Gruppe.

Werden einzelne Gruppenteilnehmer*innen ausgeschlos-

Immer wieder finden sich sogenannte ‚Recovery Gruppen‘ 
in psychiatrischen oder psychosozialen Einrichtungen, in 
denen Erlebensweisen, die von der Dominanzgesellschaft 
nicht geteilt werden zu stark individualisierend betrachtet, 
pathologisiert und mitunter auch rassistisch kulturalisiert 
werden, wodurch auch gutgemeinte Unterstützungsange-
bote sich verkehren können. 

Wenn professionell Helfende ihr (erlerntes, d.h. vermittel-
tes) Wissen und ihre Einschätzungen dann als einzige Exper-
tise deklarieren, kann das dazu führen, dass sich Betroffene 
von sich entfremden, sich bevormundet und geschwächt 
fühlen. 

In meinem Verständnis von Recovery* Gruppen sind die 
Teilnehmenden selbst die Expert*innen: Jede Person weiß, 
was für sie das Beste ist und kann auch allein nur beurtei-
len und darüber entscheiden, was sie in welcher Situation 
braucht. 

In Recovery* Gruppen unterstützen sich die Beteiligten 
gegenseitig darin, dieses Wissen um sich selbst, das im 
Körper verankert ist, zu (re)aktivieren, Bedürfnisse besser 
wahrzunehmen und auch zu achten. 
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sen oder benachteiligt, handelt es sich um keine Recovery* 
Gruppe.

Werden einzelne Gruppenmitglieder bevorzugt, handelt es 
sich um keine Recovery* Gruppe.

Werden Sicht-, Erfahrungs- und Erlebensweisen ausschließ-
lich aus dem Grunde, dass sie nicht den eigenen entsprechen, 
nicht zugelassen, handelt es sich um keine Recovery* Gruppe. 
 
Werden Sicht-, Erfahrungs- und Erlebensweisen, die den 
eigenen entsprechen oder ähneln, bevorzugt, handelt es 
sich um keine Recovery* Gruppe.

Werden Bedürfnisse und Gruppenziele der Moderierenden 
höher bewertet als die der Teilnehmenden, handelt es sich 
um keine Recovery* Gruppe.

Werden Gruppenteilnehmer*innen bedrängt, bestimmten 
Ratschlägen zu folgen oder finden andere entmündigen-
de Verhaltensweisen gegenüber Gruppenmitgliedern statt, 
handelt es sich um keine Recovery* Gruppe.

Werden Teilnehmende, zum Beispiel bei der Verfolgung 
bestimmter Lebensziele, entmutigt, handelt es sich um 
keine Recovery* Gruppe. Allerdings dürfen die persönlichen 
Lebensziele niemandes Rechte verletzen.
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Erwartungen an die Gruppenteilnehmer*innen

In einer Recovery* Gruppe existieren  unterschiedliche 
Erfahrungen, Erlebensweisen und Lebensentwürfe, Sicht- 
und Verhaltensweisen sowie Bedürfnisse und Interessen. 
Es ist wichtig, die Bereitschaft aufzubringen, diese Unter-
schiede zu tolerieren und die Interessen und Bedürfnisse 
der anderen mit den eigenen auszutarieren.

In einer Recovery* Gruppe sind alle Menschen gleicher-
maßen erwünscht, die eine schwere, erschütternde, das 
eigene Leben tiefgreifend verändernde Krise durchlitten 
haben - unabhängig von ihrer psychiatrischen Diagnose, 
ihrem Krisenverständnis  (medizinisch oder individuell) und 
ihrem Ausmaß an  Diskriminierungs- und Stigmatisierungs-

In Recovery* Gruppen kommen insbesondere Menschen 
zusammen, die die etablierten Krankheits- und Genesungs-
modelle, welche die Psychiatrie ihnen zur Verfügung stellen 
sowie Therapieangebote nicht als ausreichend hilfreich oder 
gar schädlich erleben. Daraus resultiert nicht selten, dass 
diese Personen die ihnen gegebenen Diagnosen daraufhin 
befragen, ob sie ihnen wirklich nützen, ob sie diese oder 
auch andere Begriffe, wie ‚Chronizität‘ oder auch ‚Unheil-
barkeit‘ einfach akzeptieren, oder ob sie ihre psychische 
Verfassung und Lebensgeschichte in einem gesellschaftli-
chen Zusammenhang sehen und nach eigenen Erklärungen 
für ihre psychischen Zustände suchen wollen. 
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erfahrungen. Menschen sind auch dann willkommen, wenn 
sie sich überhaupt nicht als diskriminiert oder stigmatisiert 
erleben.

Eine akute Krise kann ein Ausschlusskriterium darstellen, 
je nach ihrer Erscheinungsform und ihrer Auswirkung auf 
die Gruppe. Es ist möglich, ein Gruppenmitglied vorüber-
gehend oder bei einer zeitlich befristeten Gruppe dauerhaft 
auszuschließen, wenn sie*er sich wiederholt verletzend, dis-
kriminierend oder stigmatisierend äußert. 

Eine Person darf nur aufgrund klarer Kriterien ausgeschlos-
sen oder nicht zugelassen werden: für jede*n verständlich, 
sachorientiert, zweckmäßig und nicht-diskriminierend oder 
-stigmatisierend. Die Voraussetzungen für einen Ausschluss 

sind grundsätzlich nur zeitweise gültig und müssen immer 
wieder überprüft werden.

Erwartungen an das Moderationsteam
Es sollte zurückhaltend moderiert werden, um den Reco-
very* Gruppenteilnehmer*innen möglichst viel eigenen 
Raum zu geben. Wünschenswert für die Gruppenmoderati-
on ist zudem eine konstruktive und sachbezogene Kommu-
nikation, Reflexion und Abstimmung. Sie kann die Teilneh-
menden einbeziehen. Das Moderationsteam sollte ferner 
fähig und bereit sein, einen Gruppendialog zu initiieren und 
am Laufen zu halten.

Außerdem muss das Moderationsteam den Überblick über 
das Gruppengeschehen bewahren. Zielgerichtete und schüt-

Selbstorganisierte Recovery* Gruppen sind besonders für 
Menschen eine Option, die im Gesundheitswesen struktu-
rell benachteiligt sind und diskriminiert werden, wie BIPoC, 
Asylsuchende, Menschen mit geringen Deutschkenntnissen, 
Menschen mit Migrationsgeschichte, HIV-Erkrankte, Trans* 
und Inter*-Personen, Homosexuelle, dicke, arme, junge und 
alte Menschen sowie Menschen, die be_hindert werden. 
Sie alle machen, wie eingangs berichtet, häufig Diskriminie-
rungserfahrungen im Umgang mit medizinischem Personal 
und werden oft mit mangelnder Sensibilität konfrontiert 
(Vgl. Holzinger et. al. 2003, European Union Agency for Fun-
damental Rights 2014; Sauer/Franzen 2010, Hilbert, 2015, 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2017). 

Recovery* Gruppen verfolgen darum das Ziel, inklusiv zu 
sein und Ungleichheiten, die durch die gesellschaftlichen 
Umstände, durch Rassismus, Sexismus, Klassismus, Ableis-
mus und deren Zusammenwirken (Intersektionalität) ent-
stehen, auszugleichen. Sie arbeiten darum fortwährend 
am Abbau von sichtbaren wie unsichtbaren Barrieren, die 
ausschließend wirken und berücksichtigen die Traumata 
und das unterschiedliche Verletzungsrisiko, das Menschen 
tragen. Zuschreibungen der Teilnehmenden untereinander 
oder vonseiten des medizinischen Personals, die die unter-
schiedlichen Lebenswirklichkeiten verfehlen, verhindern 
oftmals Kontakt und die Unterstützung von Anliegen. 
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zende Interventionen zum passenden Zeitpunkt und gege-
benenfalls eine vorsichtige und behutsame Veränderung der 
Gruppendynamik können notwendig werden, damit der Aus-
tausch untereinander gelingt. Das Moderationsteam darf 
Gruppenteilnehmende nicht bei der Entwicklung eigener 
Lösungs- oder Bewältigungsstrategien durch eigene Vorga-
ben oder dadurch einschränken, dass es bestimmt, was wich-
tig oder unwichtig ist.

Die Moderierenden sollten gut zuhören können, aufmerksam 
und präsent sowie in der Lage sein, die eigenen Emotionen 
zu regulieren und Bedürfnisse zurückzustellen. Sie sorgen für 
einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen und 
Bedürfnissen der Gruppenteilnehmer*innen und halten auch 
belastende emotionale Zustände aus. Wenn ein Gruppenmit-

glied verzweifelt ist oder den Lebensmut verloren hat, sind 
sie im Idealfall imstande, diesem stellvertretend Hoffnung 
und Zuversicht zu vermitteln. Eine für alle verständliche und 
akzeptable Sprache sollte gefunden und verwendet werden.

Die Mitglieder des Moderationsteams können zudem gut mit 
Widersprüchen und Unsicherheiten umgehen und andere 
Perspektiven übernehmen. Es ist ihnen möglich, ein Neben-
einander unterschiedlicher Erfahrungen, Erlebens-, Sicht- und 
Verhaltensweisen sowie von Lebensentwürfen zu tolerieren, 
sofern diese niemandes Rechte verletzen. Außerdem sind sie 
bereit und fähig, die eigene Haltung und das eigene Handeln 
in Frage zu stellen und gegebenenfalls zu verändern.

Besondere formale Qualifikationen sind nicht erforderlich.

Darum sind die Auseinandersetzung mit Stigmatisierung 
und Diskriminierung essenziell; nicht zuletzt für die Mode-
rierenden von Recovery* Gruppen, die ebenso bereit sein 
müssen, eigene Erfahrungen einzubringen und Verletzlich-
keit zu zeigen. 

Ihre berufliche Ausbildung ist dabei zweitrangig gegen-
über den Erfahrungshorizonten, die sie mitbringen und den 
macht- und diskriminierungssensiblen Haltungen, die sie an 
den Tag legen. Ihre Professionalität zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie sprachliche Standards setzen, sich nicht scheu-
en, Diskriminierungen anzusprechen und einzuschreiten. 

Sie reflektieren fortwährend ihre sozialen Positionierungen 
und deren Bedeutung im Kontext, gehen offen mit dem 
eigenen Lernprozess um und tragen Sorge für einen wert-
schätzenden Raum. 

Die Verantwortung für einen solchen Raum wird aber in  
der Regel von allen geteilt. Alle Teilnehmer*innen von Reco-
very* Gruppen müssen darum die Bereitschaft aufbringen, 
einander respektvoll zu begegnen und an eigenem diskrimi-
nierendem, gewaltvollem Verhalten zu arbeiten. 
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Wo und wann finden Recovery* Gruppen statt? 

Für eine Recovery* Gruppe im klinischen Kontext sollte ein 
ruhiger Raum außerhalb des alltäglichen Stationsgesche-
hens genutzt werden, welcher jedoch auch gut und schnell 
zu erreichen ist. Bei Bedarf muss es barrierefreien Zugang 
und eine entsprechende Ausstattung geben.

Für eine Gruppe im außerklinischen Kontext gelten diesel-
ben Voraussetzungen. In diesem Fall kommen auch Selbst-
hilfeeinrichtungen in Frage. Sinnvoll ist es, wenn sich der 
Raum außerhalb einer Klinik oder Station befindet. 

Auf diese Weise werden unter Umständen belastende Erin-
nerungen an Krankenhausaufenthalte oder eine Konfron-
tation mit unangenehmen Emotionen, die diese Institution 
auslösen kann, vermieden. Auch unterstreicht die Ortswahl 

Oft finden (therapeutische) Gruppenangebote innerhalb 
oder in der Nähe von gewaltvollen bzw. Gewalt anwenden-
den Kontexten und Institutionen, wie psychiatrischen Kli-
niken, Wohneinrichtungen, Werkstätten statt und können 
allein dadurch schon re-traumatisierend wirken. Dies muss 
bei der Auswahl von Orten für Recovery* Gruppen bedacht 
werden, die sich zudem an den Kriterien von Barrierefrei-
heit orientieren sollten, um so barrierearm wie möglich zu 
sein. Der Raum, die Ausstattung, die Zugänglichkeiten müs-
sen von den Initiator*innen vorab genau beschrieben wer-
den, um an der Teilnahme Interessierte über bestehende 
Barrieren zu informieren. 

Hilfreiche Fragen dabei sind: Ist der Raum für alle zugäng-
lich, im Sinne von erreichbar und auch nutzbar? Ist die 
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den inhaltlichen Abstand zur Psychiatrie. Zudem sollten die 
Räumlichkeiten nicht zu einer Kirchengemeinde oder politi-
schen Verbänden etc. gehören, um weltanschauliche Neut-
ralität auszudrücken.

Hilfreich ist es, wenn die Recovery* Gruppe wöchentlich 
oder vierzehntägig stattfindet - oder in einem Turnus, der 
gerade oder ungerade Wochen berücksichtigt. 

Monatlich oder seltener stattfindende Gruppentreffen 
schwächen das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der 
Verbundenheit.

Geklärt werden muss, ob das Moderationsteam außerhalb 
der Recovery* Gruppensitzungen für die Gruppenteilneh-
mer*innen zu bestimmten Stunden erreichbar ist. 

Die Mitglieder des Teams bleiben nach Möglichkeit diesel-
ben, ebenso wie die Räumlichkeiten, Zeiten und der Turnus 
der Gruppe. Bei sechs bis acht Teilnehmer*innen liegt die 
ideale Gruppengröße.

Ankündigung in allen Sprachen, die vor Ort gebraucht wer-
den vorhanden und in den verschiedenen Communities 
verbreitet? Können alle teilnehmen, die teilnehmen wollen? 
Ist ggf. für Übersetzung, beispielsweise auch in Gebärden-
sprache gesorgt? Welche Vereinbarungen sind für einen 
Austausch unter den vorbeschriebenen Bedingungen not-
wendig? Welche Barrieren schafft die zeitliche Setzung des 
Gruppenangebots durch Länge, Zeitpunkt, etc.? Welche 
Beteiligungsmöglichkeiten lassen sich schaffen?

Außerdem ist eine explizite Adressierung von Menschen, 
die häufig ausgeschlossen werden und sich darum nicht 
angesprochen fühlen, einladender. 

Schwarze LGBTIQNB, Rom_nja, Sinti_zze und andere 
LGBTIQNB of Color beispielsweise zu benennen, ist ein wir-
kungsvoller Akt, der zugleich zu mehr Sichtbarkeit gesell-
schaftlich diskriminierter Gruppen beiträgt. Kann das Grup-
penangebot nur in deutscher Lautsprache erfolgen, sollte 
dies bereits in der Ankündigung benannt werden. 

Vorgespräche können sinnvoll sein, um Interessierte über 
die Gruppe und deren Anforderungen zu informieren und 
um Motivation und Erwartungshaltungen zu klären. Räum-
liche und andere Barrieren müssen dabei benannt werden. 
Zusammengehörigkeit und Verbundenheit entstehen vor 
allem in der Kontinuität und Verbindlichkeit aller Beteilig-
ten. Regelmäßige, auf einen längeren Zeitraum angelegte 
Treffen können darum wichtig sein.
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Um Motivation und Erwartungen von Interessent*innen zu 
klären, ist ein Vorgespräch mit den Mitgliedern des Modera-
tionsteams zu empfehlen. Hilfreich ist es, wenn sich zuvor 
die Moderierenden dieselben Fragen stellen. Ihre Erwartun-
gen und ihre Motivation zur Leitung einer Recovery* Grup-
pe können einen starken Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg 
der Gruppe ausüben. 

Die Mitglieder des Moderationsteams sollten untereinander 
und mit den Gruppenteilnehmer*innen ihre Vorstellungen 
abgleichen und gegebenenfalls modifizieren. Besondere 
Aufmerksamkeit verdient der Umgang mit Emotionen und 
Triggern innerhalb der Gruppe. Vorgespräche können auch 
dazu dienen, Bedürfnisse der Teilnehmer*innen in für sie 
schwierigen Gruppensituationen zu besprechen.

Deutschland hat ein Rassismusproblem. Amma Yeboah, 
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Trainerin für 
Empowerment und Critical Whiteness sowie psychodyna-
mische Supervisorin und Coach, weist daraufhin, dass der 
vorherrschende Umgang mit Rassismus in Deutschland, die 
Verleugnung kolonialer (und nationalsozialistischer, Anm. 
Autor*in) Verbrechen und ihrer Kontinuitäten, die Negation 
von Alltagsrassismen, unzähligen alltäglichen racial micro-
aggressions (vgl. Pierce 1974) negative Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit von Schwarzen Menschen und PoC 
haben (Yeboah, 2017). Rassismus muss als traumatischer 
Stressfaktor und Ursache psychischen Leidens anerkannt 
werden.
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Denkbare Motivationen für die Teilnahme an einer  
Recovery* Gruppe:
Mögliche Gründe für die Teilnahme an einer Recovery* Grup-
pe können die Unzufriedenheit mit den eigenen Lebensum-
ständen, Einsamkeit, soziale Isolation oder ein Mangel an 
bedeutungsvollen Beziehungen und sinnvollen Tätigkeiten 
sein. Als weitere Motivationen sind denkbar: Ein als bedrü-
ckend erlebtes „Anderssein“, ein Gefühl von „Nicht-Zuge-
hörigkeit“, erlebte Diskriminierung und (Selbst-)Stigmatisie-
rung, Selbstverurteilung oder Selbstzweifel, Scham- und 
Schuldgefühle, Ohnmachtsgefühle, eine niedrige Selbst-
wirksamkeitserwartung und das Gefühl der inneren Läh-
mung, soziale Ängste, ein Mangel an Liebe, Zuneigung und 
Wertschätzung sowie Schwierigkeiten in der Interaktion mit 
anderen Menschen. Andere Gründe können unzureichende 

Möglichkeiten in der Wahrnehmung und Artikulation eigener 
Bedürfnisse sein, ein Leiden an Desorientierung, der Verlust 
oder dauerhafte Mangel an Lebenszielen und Zukunftsent-
würfen oder ein niedriges Selbstwertgefühl. Unbewältigte 
Trauer und Erfahrung von Entwurzelung, Hoffnungslosig-
keit, Perspektivlosigkeit und ein Überwiegen von Negativität 
bilden möglicherweise eine weitere Motivationsgrundlage. 

Mögliche Absichten und Ziele für die Teilnahme an einer 
Recovery* Gruppe:
Der Wunsch nach einer Symptomreduktion beziehungs-
weise einer vollständigen und dauerhaften Auflösung der 
Symptomatik oder das Ziel eines besseren Symptom- und 
Krisenmanagements führt Menschen unter Umständen in 
eine Recovery* Gruppe.

Die Mehrzahl der von medizinisch-therapeutischem Perso-
nal angebotenen Gruppen ist jedoch an den Interessen und 
Bedürfnissen von weißen, ableisierten, cis-hetero, ökono-
misch privilegierten Menschen ausgerichtet. 

Es sind Angebote von Privilegierten für Privilegierte. Profes-
sionell Helfende verfügen oftmals nicht über das nötige Wis-
sen über diverse Lebensrealitäten und Wirkungsweisen von 
Diskriminierungen. Sie haben stattdessen, wie alle in unse-
rer Gesellschaft, Vorurteile und Stereotype verinnerlicht, die 
sie, wenn sie unreflektiert bleiben, unbewusst auf Klient*in-
nen anwenden. Dadurch entsteht eine paradoxe double 
bind Situation: Klient*innen, für die das (Über)Leben in einer 
gewaltvollen, rassistischen Gesellschaft, z.B. ohne Kranken-

versicherung oder sicheren Wohnsitz eher ein relevantes 
Thema ist, sollen sich öffnen und anvertrauen, während es 
keine wirkliche Aufnahmebereitschaft beim Gegenüber gibt. 

Schuldabwehr dominiert bei den zumeist weißen Behand-
ler*innen, während Diskriminierungserfahrungen aber-
kannt werden. Oftmals fehlt viel Wissen über die Geschichte, 
die Mechanismen und Wirkungsweisen von Diskriminie-
rungsformen und die eigene Verstrickung hinein. Dadurch 
sind viele Gruppen und Angebote re-traumatisierend für 
Teilnehmende. Schuldabwehr kann zudem Schuldgefühle 
beim Gegenüber produzieren. Darum ist sehr wichtig zu 
erkennen, dass wir nicht schuld sind, wenn Angebote nicht 
für uns passen und nicht hilfreich sind.
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Weitere Ziele können sein, dort über psychische und emo-
tionale Schwierigkeiten zu sprechen, sich über Probleme mit 
Angehörigen und Vertreter*innen des psychiatrischen und 
therapeutischen Hilfesystems auszutauschen oder über 
positive und negative Auswirkungen von Psychopharma-
ka zu diskutieren. Auch Erfahrungen mit Psychotherapie, 
Stigmatisierungs- und Diskriminierungserfahrungen insbe-
sondere in Bezug auf psychiatrische Diagnosen und Folge-
probleme wie beispielsweise Armut, Arbeitslosigkeit, sozia-
le Isolation sowie eine vergebliche Suche nach Liebe oder 
einer Liebesbeziehung, aber auch Selbsthass, gegen sich 
gerichtete Aggressionen oder selbststigmatisierende Denk-
strukturen, sind Themen, deren Besprechung bei der Teil-
nahme an einer Recovery* Gruppe möglicherweise erwar-
tet werden.

Recovery* Gruppen gründen sich, weil stigmatisierende, 
ableistische, rassistische, sexistische, klassistische Gewalt in 
unseren gesellschaftlichen Verhältnissen alltäglich ist, den 
Zugang zu Ressourcen, Sicherheit, Wohlbefinden verstellt 
und ungleich verteilt, soziale Ungleichheit hervorbringt und 
stützt. 

Recovery* Gruppen bergen die Gefahr, die Fremdbestim-
mung durch Menschen zu wiederholen, die vielfach aus his-
torischen Gründen privilegiert sind und deren Sichtweisen 
in der Gesellschaft dominieren. Bleibt dies unhinterfragt 
wiederholen sich Diskurse über Menschen mit weniger Pri-
vilegien und gewinnen dadurch an Macht. 

Recovery* Gruppen sollten machtkritisch dagegen angehen. 

Recovery* Gruppen finden statt, um ein Zurechtkommen in 
diesen Zuständen zu stärken und um diese durch das Emp-
owerment gesellschaftlich benachteiligter Gruppen, diverse 
Bündnisse, Verbindungen und kritische Zusammenschlüsse, 
auf verschiedenen Ebenen zu transformieren. 

Recovery* Gruppen bemühen sich ein intersektionales Ver-
ständnis für Diskriminierungen und füreinander zu etablie-
ren, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, um politische 
Forderungen daraus entwickeln und politisch zusammen 
aktiv werden zu können.
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Der Stuhlkreis kann den gleichberechtigten und offenen 
Austausch zwischen den Gruppenteilnehmer*innen unter-
stützen. Diese Sitzordnung fördert oftmals emotionale 
Nähe und Vertrauen. Das Moderationsteam sollte getrennt 
voneinander sitzen, um weniger dominant zu wirken und 
besser in die Gruppe integriert zu sein.

Verlässlichkeit und Kontinuität schaffen eine sichere Basis 
und Struktur, auf der ebenfalls Vertrauen entstehen kann. 
Dies betrifft den Veranstaltungsort, die Veranstaltungs-
zeit, den Turnus und das Moderationsteam. Möglicherweise 
ist es zu diesem Zwecke hilfreich, wenn die Mitglieder des 
Moderationsteams auch außerhalb der Recovery* Gruppe 
zu bestimmten Zeiten erreichbar sind.

Der Erfahrungsaustausch unter Menschen, die an ähnlichen 
Umständen leiden und das Teilen von daraus entwickel-
ten Überlebensstrategien und Widerstandskräften stärken 
das (Selbst)Bewusstsein, Selbstvertrauen und empathische 
Fähigkeiten. Außerdem entsteht dadurch Achtsamkeit und 
ein Wissen um sich selbst bildet sich heraus. Der Austausch 
ermöglicht voneinander zu lernen und Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen, solidarisch zu sein und für die 
eigenen Belange und eine gerechte Gesellschaft einzutreten.  
 
In Recovery* Gruppen wird soziale Isolation durch Erfah-
rungsaustausch durchbrochen. Wenn man Erfahrungen tei-
len kann, kann man sich weniger allein und weniger selt-
sam fühlen und mitunter Gleichgesinnte finden. Heilsame 
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Weil sehr verschiedene Menschen mit ihren Sichtweisen 
Teil der Gruppe sind, können sie gemeinsam viel erreichen: 
Routinen aufbrechen, wechselseitige Lern- und emotionale 
Wachstumsprozesse anregen, eine Neuverortung anstoßen 
sowie das Verständnis der*des Einzelnen um neue Betrach-
tungsweisen erweitern. Die eigene Position kann präziser 
gefasst und genauer bestimmt werden: durch das Entde-
cken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, durch 
Identifikation und Abgrenzung. Dabei bleibt sie Teil eines 
dynamischen Gruppenprozesses.

Wertschätzung, positive Bestätigung und Vertrauen in 
die eigenen Fähig- und Fertigkeiten schaffen möglicherwei-
se ein Gefühl von Sicherheit und stärken die Verbundenheit 
mit der Recovery* Gruppe. Auf diese Weise können Selbst-

vertrauen und Hoffnung wachsen, die weitere Vorausset-
zungen für positive Veränderungen darstellen. Den Teilneh-
menden wird es hiermit ermöglicht, eigene Lebensziele zu 
formulieren, zu entwickeln und zu verfolgen, während sie 
sich wechselseitig bestärken, ermutigen und unterstüt-
zen. Hierbei wird in Ich-Botschaften kommuniziert und 
mitgeteilt, wie der Beitrag der*des anderen einen selbst 
bereichert hat. Auch nach der Gruppensitzung sollten alle 
Teilnehmenden bei dieser sich gegenseitig anerkennenden 
Haltung bleiben und insbesondere nicht hinter dem Rücken 
über andere Teilnehmer*innen sprechen. 

Der wertschätzende Austausch innerhalb der Recovery* 
Gruppe kann zudem dabei helfen, Selbststigmatisierung 
zu erkennen, zu problematisieren und schließlich zu über-

Erfahrungen können in Recovery* Gruppen gerade dadurch 
gemacht werden, dass erlebte Ausgrenzung und Verletzun-
gen nicht mehr in Frage gestellt werden. 

Ein sicherer Raum wird geschaffen, damit, anders als im 
Alltag, die Wahrnehmungen und Gefühle von BIPoC nicht 
permanent von weißen hinterfragt, pathologisiert und abge-
wertet werden. Oftmals wird Rassismuskritik als irrational 
und zu aggressiv pathologisiert. Ähnliches gilt in Hinblick 
auf weitere, sich in den Personen oft überschneidenden 
Diskriminierungsformen. Denn wenn BIPoC beispielsweise 
queer oder trans* sind und/oder be_hindert werden, wirken 
verschiedene Machtachsen zusammen und bewirken spezi-
fische Diskriminierungssituationen, die jedoch immer auch 
eine rassistische Dimension haben. Was permanent von 

der Dominanzgesellschaft abgesprochen, abgewehrt und 
geleugnet wird, findet in Recovery* Gruppen also Anerken-
nung und Raum. Das zeigt sich beispielsweise auch daran, 
dass sexualisierte Gewalt nicht tabuisiert wird und Gefühle 
der Scham und Erfahrungen von Beschämung thematisiert 
werden können.

Verletzungen und Diskriminierungserfahrungen werden 
wahrgenommen und nicht abgewertet oder infrage gestellt. 
Dies ist besonders wirksam, wenn ehrlich gemeinte Anteil-
nahme und Verständnis innerhalb der Gruppe spürbar wer-
den. Eigene Vorannahmen können dadurch irritiert und 
Hoffnungslosigkeit gemindert werden. Respekt und ein 
wertschätzender Umgang sind Voraussetzungen für eine 
solch offene Gesprächssituation, Vertrauen und eine sichere 
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winden. Unter Selbststigmatisierung werden verstanden: 
verinnerlichte Vorurteile, Ressentiments, Stereotypen 
und Klischees, die unter anderem in Gesellschaft, Politik, 
Arbeitsleben oder im privaten Umfeld vorhanden sind. Mit 
der Erkennung und Überwindung von Selbststigmatisierung 
beginnt jedes erfolgreiche Empowerment. Negative Selbst-
zuschreibungen sowie Scham- und Schuldgefühle müssen 
hierfür abgebaut und aufgelöst werden. Ein starkes Selbst-
wertgefühl schließlich ermächtigt, sich gegen Diskriminie-
rung und Stigmatisierung zur Wehr zu setzen.

Durch den Erfahrungsaustausch innerhalb der Recovery* 
Gruppe kann die soziale Kompetenz zunehmen, und zwi-
schenmenschliche Interaktionen werden als befriedigender 
wahrgenommen. Außerdem geben Beiträge anderer Grup-

penteilnehmer*innen möglicherweise Impulse und Anre-
gungen für das eigene Leben. Auf diese Weise können Hob-
bys wiederaufgenommen, sinnstiftende Beschäftigungen 
oder sogar ein neuer Lebenssinn gefunden werden.

Einsamkeits- und Isolationsgefühle können sich verringern 
oder auflösen, wenn Wärme, Zugehörigkeit, Verbun-
denheit und Gemeinschaftsgefühl erlebt werden. Unter 
Umständen knüpfen die Teilnehmer*innen in der Reco-
very* Gruppe neue bedeutsame Kontakte oder schließen 
sogar Freundschaften. 

All diese Erfahrungen können die eigene psychische Wider-
standskraft und Selbstwirksamkeitserwartung erhöhen, 
so dass die Gruppenteilnehmer*innen sich stärker und 

Gruppenatmosphäre. Diskriminierungssensibilisierung wird 
durch den bewussten Umgang mit sozialer Ungleichheit und 
Machtunterschieden entwickelt und reflektiert. 

Anerkennung wird statt Abwertung und Unterdrückung ein-
geübt. Teilnehmende können sich dadurch weniger getrennt 
von anderen fühlen. Durch Differenzerfahrungen können 
die Teilnehmer*innen der Gruppe eigene Annahmen und 
Interpretationen ins Verhältnis setzen, ggf. relativieren. 

Der Abgleich mit den Sichtweisen anderer verhilft dazu, 
sich zu verorten. Akzeptanz von eigenem Nicht-Wissen 
kann sich mit einem Interesse aneinander zu gemeinsa-
mem innerem Wachstum entwickeln. Selbstdefinitionen 
werden erarbeitet und Zuschreibungen entgegengestellt.  

Schritt für Schritt befreien wir uns von dem, was anders 
in uns gemacht wurde. Und eignen uns, unser Selbstbild 
und unsere Geschichte (wieder) an. Wir lernen auf unsere 
Gefühle, Wahrnehmungen und Intentionen zu vertrauen, 
denn sie sind berechtigt, und haben einen Sinn für unseren 
Lebensweg, egal, was andere uns erzählen und einzureden 
versuchen. 

Gewalt wird benannt, die Strukturen, auf die diese gründet, 
werden aufgedeckt und die angeeigneten, erlernten Stra-
tegien, die das (Über)Leben in dieser Gesellschaft ermög-
lichen, werden geteilt. 

Die Stärke und der Widerstand, die darin liegen wer-
den gesehen, wertgeschätzt und nicht problematisiert. 
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(selbst-)sicherer fühlen. Sie trauen sich mehr zu, greifen 
(wieder) nach dem Steuer ihres Lebens und wehren Fremd-
bestimmung vermehrt ab. 

Bedürfnisse können differenzierter wahrgenommen und 
nach Bedarf artikuliert werden. Einschränkende Selbststig-
matisierung wird durch die Solidarität der Gruppe abge-
streift. Zudem lernen die Gruppenteilnehmer*innen, sich 
selbst zu ermächtigen. Unter Umständen finden sie den 
Mut und die Kraft, Widerstand zu leisten gegen sie unter-
drückende, stigmatisierende und benachteiligende Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse oder Beziehungen - und schaffen 
es, diese zu verbessern oder hinter sich zu lassen. 

Im Idealfall tun sich Alternativen auf. Auf diese Weise wächst 
die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Es kann und darf 
sich jede*r auch schwach, verwundbar und unwissend zei-
gen, ohne beschämt und verletzt zu werden - oft wird sie*er 
gerade aus diesem Grunde als Bereicherung für die Gruppe 
wahrgenommen. 

Der Austausch innerhalb der Gruppe wirkt sich für alle Teil-
nehmenden positiv auf ihr Leben aus. Jedes einzelne Grup-
penmitglied kann sich als wertvoll und unersetzlich erleben.

Gruppen, die mir auf meinem persönlichen Weg wei-
tergeholfen haben, waren safer spaces, Empower-
ment-Gruppen für BIPoC: eine Schreibgruppe für 
BIPoC FLINTA, eine self care Gruppe, in denen sich aus-
schließlich Menschen treffen, die sowohl queer und/
oder trans* sind als auch von Rassismus betroffen. 

In diesen Gruppen wurde sich darum bemüht, nicht 
zuschreibend zu kommunizieren. Stattdessen wurde nach 
gerechter Sprache gestrebt und gemeinsam nach den Bedin-
gungen gefragt, die zur Einschränkung von Möglichkeiten 
führen, bei gleichzeitigem Fokus diese auch zu verändern.  

Hoffnung speist sich meiner Ansicht nach aus der Einsicht, 
dass Gesellschaft nichts statisches, sondern Resultat von 
Aushandlungsprozessen ist und Verhältnisse und psychi-
sche Zustände politisch und veränderbar sind. Dadurch 
wird Handlungsmacht (zurück)gewonnen und Selbstwirk-
samkeit miteinander eingeübt und praktiziert.
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Recovery ist ein englisches Wort.
Die Übersetzung ist: Wiederherstellung.

Auch die Seele kann verletzt werden.
Recovery bedeutet:
Erholung von seelischen Verletzungen. 
Das passiert in Schritten. 
Sie fühlen sich mit der Zeit besser.

Weil sie Wege kennen mit Verletzungen 
umzugehen.
oder: Weil sie weniger verletzt werden.
und: Weil sie im Leben gerechter behandelt 
werden.

Betroffene

Menschen mit psychischen Verletzungen 
werden oft Betroffene genannt. 
Eine seelische Verletzung kann viele Gründe 
haben.
Zum Beispiel:
Betroffene haben schlimme Dinge erlebt.
Manche Menschen nennen das eine 
psychische Krankheit.  

Betroffene haben ein Trauma bekommen, 

weil Ihnen etwas Schlimmes passiert ist.
Wegen dem Erlebnis geht es ihnen sehr schlecht.
Die Erholung davon ist für jeden Menschen 
verschieden.

Diversität1

Wichtig für Recovery ist Diversität.
Das sprechen wir so: Die-wer-sie-tät.
Das heißt: Vielfalt.
Vielfalt bedeutet: Es gibt viele verschiedene 
Menschen.

Zum Beispiel:
• Sie kommen aus verschiedenen Ländern.
• Sie haben verschiedene Glauben.
• Sie sprechen verschiedene Sprachen.
• Sie haben manchmal eine Beeinträchtigung.
• Sie verdienen unterschiedlich viel Geld.

Recovery und Vielfalt gehören zusammen.
Viele verschiedene Menschen haben 
unterschiedliche Erfahrungen im Leben 
gemacht.
Das bedeutet: 
Sie teilen gemeinsame Erfahrungen.

1 Diversity arts culture, https://diversity-arts-culture.berlin/
inhalte-leichter-sprache, zuletzt abgerufen: 08.02.2021
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In Recovery Gruppen treffen sich Betroffene 
und reden miteinander. 

Betroffene treffen sich freiwillig.  
Oft organisieren sie die Treffen selbst. 
Dafür brauchen sie keinen Arzt oder Ärztin.  

Die Betroffenen dürfen alle Fragen stellen. 
Sie können ihre Wünsche sagen.
Sie achten besser auf ihre Gesundheit. 

Die Betroffenen helfen sich gegenseitig und 
unterstützen sich. 
Das Wort dafür heißt: Solidarität 

Eine Recovery Gruppe ist ein sicherer Ort. 
Dort reden Betroffene über alles, 
zum Beispiel über Probleme im Alltag. 
Sie reden auch darüber, wenn sie diskriminiert 
wurden. 

Diskriminierung heißt: 
Personen behandeln andere Personen 
schlechter. 

Das kann viele Gründe haben.

Menschen werden schlechter behandelt, 

weil sie

• nicht in Deutschland geboren sind,
• Probleme haben Deutsch zu sprechen,
• den HI-Virus haben.  

Der Virus kann die Krankheit Aids auslösen.
• Trans2 Menschen sind.  

Trans Mensch heißt: 
Ein Mensch wird als Frau geboren und lebt 
als Mann. 
Oder ein Mensch wird als Mann geboren und 
lebt als Frau. 
Oder ein Mensch lebt nicht als Frau und 
nicht als Mann. 
Oder ein Mensch lebt als Frau und Mann 
gleichzeitig3. 

• weil sie schwul oder lesbisch sind. 
Schwule Männer sind Männer, die Männer 
lieben. 
Lesbische Frauen sind Frauen, die Frauen 
lieben.

• alt sind,
• dick sind,
• arm sind.

2/3 LesMigraS, https://lesmigras.de/leichte-sprache.html,  
zuletzt abgerufen: 08.02.2021
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Es gibt noch andere Menschen, die schlechter 
behandelt werden.

Menschen mit Mehrfach- Zugehörigkeit4 

Diese Menschen werden wegen verschiedener 
Sachen diskriminiert.
 
Zum Beispiel:
Ein Trans-Mensch kann aus einem anderen 
Land kommen
Er wird schlechter behandelt, weil er ein Trans-
Mensch ist. 
Und er wird schlechter behandelt, 
weil er aus einem anderen Land kommt.
 
Ein Trans-Mensch kann arm sein.
Er hat weniger Möglichkeiten, als ein reicher 
Trans-Mensch.
Ein Trans-Mensch kann eine Behinderung 
haben.
Mit einer Behinderung ist es schwerer, eine 
Arbeit zu finden.

Mehrfach Benachteiligung 

Menschen mit Mehrfach-Zugehörigkeit werden 
mehrfach benachteiligt.

Das heißt:
Ein Mensch wird schlecht behandelt, weil er 
zum Beispiel:
• lesbisch, behindert und eine Frau ist,
• schwul und aus einem anderen Land ist,
• arm und ein Trans-Mensch ist.

In der Gruppe lernen Betroffene darüber zu 
reden. 
Danach fühlen sie sich manchmal besser. 

In einer Recovery Gruppe wird niemand 
diskriminiert. 
Das heißt: 
Niemand wird schlechter behandelt als andere 
Personen.
Jeder Mensch wird respektiert. 
Alle helfen sich gegenseitig.
 
In einer Recovery Gruppe wissen die 
Menschen sehr viel über verschiedene 
Themen. 
Sie sind Experten und Expertinnen, zum 
Beispiel über Gesundheit. 
Sie wissen, was sie selbst brauchen.
Dann fühlen sie sich besser. 
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Betroffene, weil sie eine neue Unterstützung 
brauchen. 
Andere Behandlungen haben vielleicht nicht 
geholfen. 
Zum Beispiel eine Psycho-Therapie. 

Bei einer Psycho-Therapie spricht man 
mit einer Person über seine Gefühle und 
Probleme.
Diese Person heißt Psycho-Therapeut oder 
Psycho-Therapeutin.

In einer Recovery-Gruppe dürfen alle 
Betroffenen mitmachen. 
Die Gruppen sind besonders wichtig für 
diskriminierte Menschen.
Das heißt: Sie werden schlechter behandelt als 
andere Menschen. 

Recovery Gruppen sind besonders für diese 
Menschen da:
• diskriminierte Gruppen 
• Menschen mit Mehrfach-Zugehörigkeit
• Menschen mit Mehrfach-Benachteiligung. 

Eine Recovery Gruppe ist für diese Menschen 
ein sicherer Ort.

Recovery Gruppen treffen sich oft im 
Krankenhaus für psychische Erkrankungen.
Dieser Ort heißt: Psychiatrie oder 
psychiatrische Klinik.

Recovery Gruppen können sich auch in  
Wohn-Einrichtungen treffen.
Für manche Menschen ist das ihr Zuhause. 
In Wohneinrichtungen werden sie gepflegt.

Manchmal ist eine psychiatrische Klinik oder 
Wohn-Einrichtung ein schlechter Ort für ein 
Treffen.
Es kann sein, dass Betroffene sich dort 
schlecht fühlen.

Der Grund dafür ist zum Beispiel: 
Betroffene können noch einmal ein Trauma 
bekommen: 
Wenn sie sich an diesem Ort schlecht 
behandelt fühlen.

Wer besucht Recovery-Gruppen? Wo treffen sich Recovery Gruppen?
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Barrierefrei

Der Ort muss barrierefrei sein. 
Das heißt: Alle Menschen können den Ort 
und den Raum erreichen. Sie können sich auf 
Internet-Seiten über diesen Ort informieren.

Barrierefrei heißt: Alle Menschen können 
überall teilnehmen und frei entscheiden, was 
sie tun möchten.

Wichtig ist auch die Sprache.
Menschen sprechen verschiedene Sprachen. 
Die Informationen für die Treffen müssen 
in verschiedenen Sprachen übersetzt werden.

Es gibt gehörlose Menschen. 
Für diese Menschen gibt es 
Gebärden-Sprache.

Vorgespräche 
Vor einem Recovery Treffen gibt es Gespräche. 
Im Vorgespräch bekommen Menschen mit 
Interesse Informationen.
Es wird auch über Barriere-Freiheit 
gesprochen.

Regelmäßigkeit

Menschen kommen regelmäßig zu den 
Recovery Treffen. 
Das ist gut, weil die Recovery Gruppe so 
besser zusammenarbeitet.
Die Betroffenen sehen sich oft.
Sie fühlen sich miteinander verbunden.

Warum und wozu gibt es 

Recovery Gruppen?

Rassismus

Recovery Gruppen sind wichtig,
weil es in Deutschland Rassismus gibt.

Rassismus heißt:
Viele Menschen glauben, sie sind besser als 
andere.
Weil sie zu einer bestimmten Gruppe von 
Menschen gehören.

Sie denken, andere Menschen sind weniger 
wert.
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Weil sie zum Beispiel:
• eine andere Haut-Farbe haben,
• sie anders aussehen,
• aus einem anderen Land kommen,
• eine andere Sprache sprechen.

Rassismus kann zu Gewalt führen.
Zum Beispiel werden Menschen beleidigt. 
Oder sie werden verprügelt.

Rassismus führt auch dazu,
dass Menschen schlecht behandelt werden.
Sie bekommen zum Beispiel keine Wohnung 
oder keine Arbeit.

Menschen, die Rassismus erfahren, können 
seelisch verletzt werden. 

Viele Menschen verstehen das nicht,
weil sie nicht selbst von Rassismus betroffen 
sind.

Rassismus gibt es auch in einer Psychiatrie 
oder psychiatrischen Klinik.

Recovery Gruppen gibt es für Menschen, 
die von Rassismus betroffen sind.

Und die seelisch verletzt werden. 

Recovery Gruppen gibt es für diskriminierte 
Menschen. 
Wenn diese Menschen seelisch verletzt 
werden.

Es gibt andere Betroffenen-Gruppen. 
Dort gibt es medizinisches Personal ohne 
Verständnis für erlebte Benachteiligungen. 
Dort sollen Betroffene über ihre seelischen 
Verletzungen reden.
Aber sie fühlen sich nicht verstanden. 

Diese Gruppen helfen Betroffenen nicht.
Weil es den Betroffenen nach dem Gespräch 
schlecht geht.

Recovery Gruppen gibt es für:
• diskriminierte Gruppen 
• Menschen mit Mehrfach-Zugehörigkeit

Weil es Mehrfach-Benachteiligung gibt, 
sind Recovery Gruppen wichtig. 
Wenn diese Menschen seelische Verletzungen 
haben, ist eine Recovery Gruppe ein sicherer 
Ort. 
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In einer Recovery Gruppe werden Gespräche 
über seelische Verletzungen ernst genommen.

Wodurch, womit und wie 

In Recovery-Gruppen fühlen sich Menschen 
sicher.
Sie reden über ihre Erfahrungen. 
Sie bekommen mehr Selbstbewusstsein.
Weil sie darüber sprechen, was sie stark 
macht.

Sie lernen zu fühlen, was andere fühlen.
Das heißt auch: Empathie.
Betroffene lernen viel über sich selbst.

In Recovery Gruppen gibt es einen sicheren 
Raum für Gefühle.

Ein sicherer Raum ist wichtig für Schwarze 

Menschen.

Manche Menschen nennen sich selber 
„Schwarz“.

Sie möchten mit dem Wort zeigen,
dass sie benachteiligt werden.

Weil sie zum Beispiel:
• eine andere Haut-Farbe haben oder
• aus einem anderen Land kommen.

Sie wollen mit dem Wort aber auch zeigen
• dass sie stolz sind,
• dass sie zusammenhalten,
• dass sie für ihre Rechte kämpfen.

Deswegen wird das Wort groß geschrieben6.  

Ein sicherer Raum ist wichtig für Menschen 
mit Mehrfach-Zugehörigkeit.

Und für People of Color.
Dieser Begriff ist Englisch und bedeutet:
Menschen, die Erfahrung mit Rassismus 
haben. 

People of Color haben sich den Begriff selbst 
ausgesucht.
Sie sind nicht-weiß.
Sie kämpfen gemeinsam gegen Rassismus.

Alle Betroffenen können über Benachteiligung 
im Alltag reden.

6 LesMigraS, https://lesmigras.de/leichte-sprache.html,  
zuletzt abgerufen: 08.02.2021
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Alles was sie darüber erzählen, wird 
verstanden und akzeptiert.

Betroffene können über Gewalt reden.
Es ist wichtig:
Über Gewalt zu sprechen und sie zu erkennen.
Das kann helfen, mit den Erlebnissen 
umzugehen.

Eine Recovery Gruppe hat viel Verständnis für 
Betroffene.
Sie entwickeln Mitgefühl füreinander.
Sie fühlen sich weniger allein.

Betroffene lernen ihre Gefühle kennen. 
Sie vertrauen ihren Gefühlen.

Betroffene lernen Wege zum Leben in der 
Gesellschaft.

Sie können etwas Gutes beitragen.
Und damit etwas verändern in der Gesellschaft.
Das gibt ihnen Hoffnung.
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GRUPPENPORTRAIT 1

Format
Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Gruppenformat. 
Die Gruppe ist offen. Die Themen sind in sechs Modulen 
festgelegt.

Ort/Zeit
Die Gruppe existiert seit 2017 und findet einmal pro Woche 
in einem Krankenhaus auf einer Traumastation statt. 
Sie ist Teil des Stationsangebotes oder läuft über die PIA 
(Psychiatrische Institutsambulanz).

Gruppenleiter*in/nen
Das Moderationsteam besteht aus zwei Personen: einer 
Genesungsbegleiterin („Betroffene“) und einer Kranken-
pflegerin mit systemischer Ausbildung („Profi“). 
Als Qualifikation der Gruppenleiter*innen werden Kennt-
nisse im Recovery* Bereich vorausgesetzt.

Teilnehmende
Die Gruppe besteht aus acht Gruppenteilnehmer*innen. 
Eine gewisse Stabilität ist Voraussetzung für die Teilnahme. 
Die Gruppe richtet sich an stationäre, teilstationäre und 
ambulante Patient*innen.

Besonderheiten
Der Fokus der Gruppe liegt darauf, ein Angebot Richtung 
Entlassung zur Verfügung zu stellen: „Wie bekomme ich den 
Schritt von hier in meinen Alltag besser hin?“

Gruppenportraits

Im Rahmen von sechs Modulen werden folgende Themen in 
der Gruppe besprochen:

In MODUL 1 geht es um eine Einführung in die Themenkom-
plexe „Recovery*“ und „Ressourcen“. 
Es wird über die Frage: „Wer und wie bin ich und was kann 
ich?“ und über „Recovery* Strategien“ gesprochen.

In MODUL 2 geht es um das Thema „Alltagsstruktur“. 
Es werden Tagespläne, Wochenpläne und Listen über die 
Dinge, die ich vermeiden sollte und Dinge, die mir guttun, 
diskutiert und erstellt.

In MODUL 3 geht es um den Umgang mit Höhen und Tiefen. 
Auslöser und Frühwarnzeichen werden identifiziert und 
hierdurch Selbstkontrolle eingeübt.

In MODUL 4 geht es um den Umgang mit Krisen und die  
Entwicklung eines geeigneten Krisenmanagements. 
Die Entlassung wird geplant. Zudem erstellt die*der  
Patient*in einen Krisenplan. Darin lässt sie*er andere  
wissen, was sie bei einer Krise tun sollen.

In MODUL 5 geht es um den Themenkomplex „Meine 
Gesundheit“. 
Welche Erfahrungen habe ich mit Stigmatisierung gesam-
melt? Wie ist mein Umgang mit diesem Thema? Und was 
kann ich gegen Stigmatisierung tun? 
Welcherlei Erfahrungen habe ich damit gemacht, mit ande-
ren Menschen über meine psychischen Schwierigkeiten 
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oder über meine Diagnose/n zu sprechen? 
Welche Risiken und Vorteile sind mit solch einer Selbstof-
fenbarung verbunden? 
In welcher Form sollte diese erfolgen? 
Welcher Zeitpunkt ist der richtige? Und gegenüber welchen 
Personen kann ich mich sinnvollerweise „outen“? 
Ist es möglich, meine Diagnose/n oder meine Krise zu akzep-
tieren? Kann „das Gepäck angenommen werden“? 
Welche Werte sind für mich die Wichtigsten?

In MODUL 6 geht es um Ziele und Träume. 
Es werden Strategien zur Problemlösung ausprobiert und 
Ziele s.m.a.r.t. formuliert (spezifisch, messbar, aktivierend, 
realistisch, terminiert).

Eine Besonderheit ist, dass die Genesungsbegleiterin für 30 
Minuten eine Recovery* Sprechstunde ohne Terminvergabe 
abhält, was von Gruppenteilnehmer*innen zum Beispiel 
genutzt wird, um etwas zu besprechen, was innerhalb der 
Gruppe als zu persönlich erlebt würde. Außerdem werden 
Hausaufgaben aufgegeben.

FRAGEN

1. Was verstehe/n ich/wir unter Recovery* und unter 
einer Recovery* Gruppe?

 Gemäß meines Recovery* Verständnisses gehen wir 
vom Gesundheitspotenzial aus, welches jeder Mensch 
in sich trägt. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, trotz 
der Erkrankung ein befriedigendes, hoffnungsvolles 
und aktives Leben zu führen!

2. Was möchte/n ich/wir mit meiner/unserer Recove-
ry* Gruppe erreichen?

 Wir möchten mit unserer Gruppe erreichen, dass die 
Patient*innen mit etwas in der Hand nach Hause 
gehen, dass der Schritt nicht so viel Unsicherheit/Angst 
auslöst und dass sie wieder Expert*innen werden für 
ihre eigene Gesundheit (selber in den Fahrer*innensitz 
kommen).

3. Welche Elemente sind für die Durchführung mei-
nes/unseres Gruppenangebotes unverzichtbar?

 Unverzichtbar für die Durchführung unseres Gruppen-
angebotes ist es, dass in der Gruppe ein*e Genesungs-
begleiter*in dabei ist.

4. Welche Herausforderungen gab es bei der Durch-
führung meiner/unserer Gruppe?

 Eine Herausforderung bei der Durchführung unserer 
Gruppe stellt die Zeitknappheit dar. Aus diesem Grunde 
ist es leider nicht möglich, in die Tiefe zu gehen.

GRUPPENPORTRAIT 2

Format
Es ist möglich, an mehreren der aufeinander folgenden  
Blöcke teilzunehmen. Die Gruppe ist offen. Wir sammeln 
beim Info-Termin Themen und haben dann einen Themen-
Pool. Am Ende jeder Sitzung wählen wir ein Thema für die 
nächste Sitzung aus dem Pool.
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Ort/Zeit
Ich leite die Gruppe seit September 2018. Zuvor existierte 
sie bereits ca. ein bis zwei Jahre. Die Gruppe findet einmal 
pro Woche in einer Kontakt- und Beratungsstelle für junge 
Erwachsene bis 35 Jahre statt.

Gruppenleiter*in/nen 
An der Gruppenleitung (Zweier-Teams) ist immer mindes-
tens eine Person beteiligt, die sich selbst als (krisen)betrof-
fen versteht. Als Qualifikation der Gruppenleiter*innen wird 
ein entsprechendes Studium oder ein Ex-In-Kurs vorausge-
setzt.

Teilnehmende
Die Anzahl der Gruppenteilnehmer*innen schwankt pro 
Sitzung zwischen zwei bis zehn Personen. Voraussetzung 
für die Teilnahme ist eine Anmeldung. Das Gruppenangebot 
richtet sich an junge Erwachsene bis 35 Jahre, die Unter-
stützung bei der Bewältigung psychischer Krisen suchen. 
Darüber hinaus ist das Setting sehr offen. Jede Person in 
der entsprechenden Altersgruppe, die sich von dem Ange-
bot angesprochen fühlt, kann teilnehmen. Ein Ausschluss-
kriterium wäre, wenn eine Person wiederholt und vehement 
gegen Gruppenvereinbarungen verstößt.

Besonderheiten
Besondere Themen sind die Bewältigung von Krisen, 
Umgang mit Gefühlen, gesellschaftliche Teilhabe, Scham, 
Diagnosen, Erfahrung von Sinn, Ressourcen etc.
Eine Besonderheit unserer Gruppe ist, dass wir keine reine 
Gesprächsgruppe sind, sondern mit unterschiedlichen 
Methoden arbeiten: Arbeitsblätter, Gruppenarbeit, kreati-
ve Methoden etc. Die Gruppe wird in einem Blocksystem 

von sieben bis acht aufeinander folgenden Sitzungen ange-
boten, die jeweils mit einem Info-Termin beginnen. Eine 
kontinuierliche Teilnahme ist erwünscht, jedoch keine Vor-
aussetzung. Die Teilnahme ist kostenlos. Jede Sitzung wird 
von den Moderator*innen vorbereitet und beschäftigt sich 
mit einem Thema, über das im Vorfeld zusammen mit den 
Teilnehmer*innen entschieden wurde. In der Vorbereitung 
reflektieren die Moderator*innen ihre eigenen Erfahrungen 
und nutzen diese als Zugang zum Thema. Die Gruppen-
leitung moderiert nicht nur, sondern nimmt aktiv an den 
Gruppensitzungen teil.

FRAGEN

1.  Was verstehe/n ich/wir unter Recovery* und unter 
einer Recovery* Gruppe?

 Unter Recovery* und einer Recovery* Gruppe verstehe 
ich individuelle sowie gemeinsame Reflexion, Empower-
ment, Fokussierung auf Stärken und Fähigkeiten, kriti-
sche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Struk-
turen und meiner Rolle innerhalb der Gesellschaft.

2.  Was möchte/n ich/wir mit meiner/unserer Recovery* 
Gruppe erreichen?

 Wir möchten innerhalb unserer Gruppe einen Raum 
bieten, der zum einen persönliche Reflexion und Aus-
tausch über die individuell erlebte Krise ermöglicht, 
aber auch bestimmte Facetten des Krisenerlebens und 
der Inanspruchnahme von Hilfe als kollektive Erfahrun-
gen sowie äußere Strukturen sichtbar und verstehbar 
macht.
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3.  Welche Elemente sind für die Durchführung meines/ 
unseres Gruppenangebotes unverzichtbar?

 Unverzichtbar für die Durchführung unseres Gruppen-
angebotes ist ein intensiver Austausch zwischen den 
Moderator*innen, ein gutes Vertrauensverhältnis, ein 
beständiges Hinterfragen der eigenen Rolle und der 
eigenen Erfahrungen sowie der Einsatz unterschiedli-
cher Methoden.

4.  Welche Herausforderungen gab es bei der Durch-
führung meiner/unserer Gruppe?

 Herausforderungen bei der Durchführung unserer 
Gruppe spiegeln sich in folgenden Fragen wider: 

 Wie lassen sich inhaltliche, teils kontroverse Diskussio-
nen und die Fokussierung auf eigenes Erleben und Füh-
len vereinbaren? 

 Wann beginnt Betroffenheit, wo endet sie, wer bestimmt 
darüber? 

 Sollte die eigene Betroffenheit eine Voraussetzung für 
die Leitung einer Recovery* Gruppe sein oder ist nicht 
vielmehr ein unterschiedlicher Zugang wertvoll und die 
Haltung, mit welcher eine Person die Gruppe leitet, das 
entscheidende Merkmal?

GRUPPENPORTRAIT 3

Format
Es handelt sich um eine fortlaufende, offene Gruppe. Die 
Themen sind rund um den Bereich Psychopharmaka frei 
wählbar.

Ort/Zeit
Die Gruppe existiert seit März 2019. Zunächst wurde sie mit 
vier Einheiten als offenes Angebot an einer Volkshochschule 
angeboten. Hieraus entstand die hier dargestellte Gruppe. 
Sie wird von einem Ex-In (Experienced Involvement) Verein 
angeboten und trifft sich 14-tägig in den Räumlichkeiten 
einer EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung). 
Für die Gründung der Gruppe erhielt der Verein 10 .000 Euro 
von einer Sparkasse als Spende, nachdem sich der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband für eine Förderung eingesetzt 
hatte. 

Gruppenleiter*in/nen 
Ein sogenannter Betroffener (Genesungsbegleiter des Ex-
In-Vereins) und ein sogenannter Profi (Psychiater in Rente) 
leiten die Gruppe.

Teilnehmende
Die Gruppe besteht aus acht bis zehn Teilnehmer*innen. 
Über die notwendige Stabilität, die zur Teilnahme an der 
Gruppe erforderlich ist, muss zuvor ein*e Psychiater*in ent-
scheiden. 
Es wird eine gewisse Verbindlichkeit vorausgesetzt und der 
Wille, sich mit der Einnahme der eigenen Psychopharmaka 
konstruktiv auseinanderzusetzen. 
Erforderlich ist ferner die Anbindung an eine*n niedergelas-
sene*n Psychiater*in, die oder der mögliche Veränderungen 
der Medikation gegebenenfalls begleiten kann. Außerdem 
tragen alle ihre Recovery* Geschichte vor, einschließlich des 
Arztes im Moderationsteam. 
Die Gruppe richtet sich an Personen mit psychotischer oder 
bipolarer Symptomatik.
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Besonderheiten
Der Fokus liegt auf Informationen über Psychopharmaka, 
die aktuell eingenommen werden. 
Bei Interesse wird dabei unterstützt, sie zu reduzieren oder 
abzusetzen. Die sogenannten Betroffenen sollen auf diese 
Weise zu „Expert*innen“ ihrer Medikation werden.

Themen aller Art werden offen angesprochen, etwa die 
Frage, wie die Verabreichung von Psychopharmaka die eige-
nen Gefühle verändert hat. Auch mögliche Auswirkungen 
einer Reduzierung kommen zur Sprache: Etwa Suchterschei-
nungen oder das Wiederaufkeimen von oft jahrelang che-
misch gedämpften Emotionen. 
Zudem werden die Möglichkeit, die eigene Krise als Chance 
zu betrachten sowie der Umgang mit Angehörigen in der 
Gruppe besprochen. 

Diskussionen über die Nutzung von proaktiven Drogen,  
Fragen zur Sexualität unter Psychopharmaka, zu Eltern-
schaft und Spiritualität bis hin zu Angst vor Absetzversu-
chen und Rückfällen kommen ebenfalls vor. 

Das Thema einer gesteigerten Lebensqualität ohne Psy-
chopharmaka wird in der Gruppe ebenso erörtert wie 
Mitbestimmungsrechte von Menschen mit psychischen 
Schwierigkeiten bei der Reduktion oder Absetzung ihrer 
Medikamente. 

FRAGEN

1.  Was verstehe/n ich/wir unter Recovery* und unter 
einer Recovery* Gruppe? 

 - keine Angaben -

2.  Was möchte/n ich/wir mit meiner/unserer Recovery* 
Gruppe erreichen?

 Die sogenannten Betroffenen treffen sich, um gemein-
sam zu diskutieren, Rat und Halt unter Psychiatrie-
erfahrenen zu finden und mit sozialem Rückhalt der 
Gruppe sowie fachlicher Anleitung und Betreuung ihre 
Medikamente langsam zu reduzieren oder abzusetzen. 

 Ziel ist es zudem, wieder zu sich selbst zu finden und 
Rückschritte abzufedern. Dies soll jedoch nicht als 
Alternative zur Therapie stattfinden.

3.  Welche Elemente sind für die Durchführung meines/ 
unseres Gruppenangebotes unverzichtbar?

 Von großer Bedeutung für die Durchführung unseres 
Gruppenangebotes ist eine vertrauensvolle Atmosphä-
re, in der jede*r in ihrer*seiner Art, die Welt zu verste-
hen oder verstehbar zu machen, gehört und respektiert 
wird.

4.  Welche Herausforderungen gab es bei der Durch-
führung meiner/unserer Gruppe?

 Die größte Herausforderung bei der Durchführung 
unserer Gruppe stellt die Anerkennung der unterschied-
lichen Lebenswirklichkeiten dar.
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GRUPPENPORTRAIT 4

Format
Es handelt sich um ein Gruppenformat, das zur Verhinde-
rung der Ausbreitung der Corona-Pandemie auf sechs bis 
acht Wochen begrenzt wurde. Aus diesem Grunde wurden 
auch zwei statt einer Gruppe gebildet. Je nach Diagnose ist 
eine längere Gruppenteilnahme als sechs bis acht Wochen 
möglich. Die Gruppen sind geschlossen, um einer weite-
ren Ausbreitung der Corona-Pandemie Einhalt zu gebieten. 
Innerhalb der Gruppen besteht freie Themenwahl.

Ort/Zeit
Die beiden Gruppen existieren seit April 2020. Sie finden 
jeweils einmal wöchentlich in einer Tagesklinik statt. 

Gruppenleiter*in/nen 
Bei der Moderierenden, die die Gruppen allein leitet, han-
delt es sich um eine sogenannte Betroffene.

Teilnehmende
Die beiden Gruppen bestehen jeweils aus acht Teilneh-
mer*innen.

Besonderheiten
Schwerpunktthemen sind die folgenden: 
1. Was ist beziehungsweise was will Recovery*?
2. Welche Definitionen von Recovery* kann es für die 
 Patient*innen individuell geben?
3. Welche verschiedenen Wege mit Recovery* kann 
 es geben und wie kann ich die erreichen?
4. Wohin kann es wie durch und mit Recovery* gehen?
5. Was brauche ich als Patient*in, um den Weg mit 
 und durch Recovery* zu gehen?

Auch über Scham, Diagnosen, Gesundheit, Empowerment, 
die politische Situation, Psychopharmaka und das Verhält-
nis zwischen „Profis“ und „Betroffenen“ wird in den Grup-
pen gesprochen.
Die Themenauswahl richtet sich mehr oder weniger stark 
am thematischen Bedarf der Patient*innen aus, der sich je 
nach Gruppenzusammensetzung stark wandeln kann.
Da es in einer Tagesklinik ein multiprofessionelles Team gibt, 
spielen bei der Themenauswahl auch immer die Inhalte aus 
anderen Therapien in die Recovery* Gruppen mit hinein.
Eine Besonderheit meiner Gruppen ist, dass ich die Teilneh-
mer*innen dabei unterstütze zu erzählen, was sie fühlen 
und wahrnehmen.

FRAGEN

1.  Was verstehe/n ich/wir unter Recovery* und unter 
einer Recovery* Gruppe?

 Gemäß meines Recovery* Verständnisses ist Recovery* 
weder ein Konzept noch eine Methode, sondern viel-
mehr eine Art Prozess, den Psychiatrieerfahrene durch-
laufen müssen, um zu einer Haltung zu gelangen, die 
„man“ vielleicht „gesund“ nennt, die aber in jedem 
Fall von der Person, die von einer psychischen Erkran-
kung betroffen ist, selbst als Zuwachs an Selbstwirk-
samkeit und gesunder Orientiertheit wahrgenommen 
werden kann und wird. Denn ausgestattet mit einem 
neuen Verständnis von Eigen- und Fremdverantwor-
tung kommt jeder psychiatrieerfahrene Mensch auf 
seinem Recovery*weg nicht nur dahin, sein Leben wie-
der neu in die Hand zu nehmen, sondern lernt über die 
meist sehr verschlungenen Wege der entweder wieder-
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erkannten oder neuerworbenen eigenen Ressourcen 
sein eigenes Leben ganz neu und auf einem sehr viel 
nachhaltig stabileren Boden neu zu gestalten und zu 
leben. Mir ist die Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe 
und Ex-In wichtig.

2. Was möchte/n ich/wir mit meiner/unserer Recovery* 
Gruppe erreichen?

 In meinen Recovery* Gruppen in der Tagesklinik wer-
den die Patient*innen auf ihre Rückkehr in den Alltag 
außerhalb der Klinik vorbereitet. 

 Je nachdem, in welchem Umfeld ich die Recovery* 
Gruppen anbiete, sind mir vielleicht andere Dinge wich-
tig. So habe ich zum Beispiel in einem Frauentherapie-
zentrum eine Recovery* Gruppe mit Frauen aus thera-
peutischen Wohngemeinschaften abgehalten - Frauen 
mit meist ganz anderen als den üblichen Lebensläufen 
einer*eines Psychiatrieerfahrenen, nicht zuletzt auch, 
weil hierbei oft die besondere Rolle als Frau, noch dazu 
als psychisch kranke Frau, in einer von Stigma sowie 
von patriarchalen Strukturen geprägten Gesellschaft 
zum Tragen kam. 

 Daneben habe ich allerdings auch im stationären 
Bereich eine gemischt geschlechtliche Recovery* Grup-
pe abgehalten, deren Teilnehmer*innen wieder ganz 
andere Aspekte von Gesundung, Selbstwirksamkeit 
oder Empowerment ins Spiel brachten.

 Je nach Zusammensetzung der Gruppe und der jeweili-
gen Umgebung (ambulant oder stationär, Schwerpunkt 
der Einrichtungsart, zum Beispiel Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Tagesklinik, Tagesstätte oder teilstationäre Ein-
richtung wie ein Sozialpsychiatrisches Zentrum) ist es 
für mich wichtig, flexibel, offen, aber auch stets lern-

bereit zu sein für a) die vielen diversen Individuen der 
Psychiatrieerfahrenen, b) für die vielen verschiedenen 
Strategien im Umgang mit den psychiatrischen Versor-
gungsstrukturen sowie c) für die vielfältige Zusammen-
setzung der jeweiligen Erfahrungswelten der Teilneh-
mer*innen.

 Wichtig ist, dass die Teilnehmer*innen in den Gruppen-
stunden selber in die Aktion kommen und die Gruppen-
dynamik möglichst interaktiv verläuft. Denn ich selbst 
verstehe mich als Individuum, das wenig dazu geeignet 
ist, die Kerngedanken des Recovery* herunterzubeten, 
indem ich bloß „teache“. Worauf es mir in der Gruppe 
ankommt, ist, dass ich mit den Gruppenteilnehmer*in-
nen in ein möglichst intensives und rundes Gespräch 
bis hin zur Diskussion komme.

3.  Welche Elemente sind für die Durchführung 
 meines/unseres Gruppenangebotes unverzichtbar?
 Ich möchte zunächst einmal mit meinen Gruppen gar 

nichts erreichen. Vielmehr möchte ich den Gruppen-
teilnehmer*innen Angebote machen, sich mit mir auf 
eine gedankliche Reise zu begeben, bei der ein Ziel die 
persönliche Gesundung sein kann beziehungsweise der 
Umgang damit. Denn das Ziel „Gesundheit“ und dieses 
Ziel als Haltung zu erreichen, wird von Recovery* selbst 
zunächst nicht versprochen. Recovery* zeigt allerdings 
einen möglichen und, wie ich finde, guten Weg, um zu 
dieser Gesundung zu gelangen. Was Recovery* jedoch 
schon möglich macht, ist zu lernen, wieder selbstständig 
und kritisch zu denken und sich selbst und seinen eige-
nen Gedanken und Wahrnehmungen mehr zu trauen. 
Der Mensch an sich ist so vielfältig, dass Recovery* nur 
einen Weg unter vielen anbieten kann, um von seiner 
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psychischen Erkrankung wieder zu genesen. Ich möchte 
also mit meiner Recovery* Gruppe nichts gemäß dem 
neoliberalen Leistungsgedanken erreichen. Vielmehr 
wünsche ich mir, dass meine Teilnehmer*innen neugie-
riger darauf werden, sich selbst zu erforschen, in einer 
Haltung, die da sagt: ICH BIN GESUND - EGAL WAS DIE 
UMWELT BEHAUPTET.

GRUPPENPORTRAIT 5

Format
Die Eltern-Gruppe war geschlossen. Es nahmen acht Perso-
nen teil. Die Themen der zehn Module waren festgelegt.

Ort/Zeit
Die Gruppe fand im Rahmen eines Angebotes der integ-
rierten Versorgung statt. Die Teilnehmer*innen trafen sich 
(außer in den Ferien) im Abstand von zwei Wochen. Die Tref-
fen fanden in den Abendstunden statt, da dies für Eltern, 
die aus dem gesamten Stadtgebiet kamen, nur so zu orga-
nisieren war.

Gruppenleiter*in/nen
Das Moderationsteam bestand aus zwei Peers (Genesungs-
begleiterinnen), welche selbst Kinder haben. Diese Perso-
nen haben auch das Gruppenkonzept entwickelt und Vor-
gespräche mit den Teilnehmer*innen geführt.

Teilnehmende
Die Gruppe bestand aus Personen, welche im Rahmen 
der Integrierten Versorgung über einen längeren Zeitraum 

begleitet wurden. Voraussetzung für die Teilnahme waren 
Krisenerfahrung und Elternschaft.

Besonderheiten
Die Themen für einzelne Termine waren vorgegeben, der 
Ablauf der Treffen zeitlich und inhaltlich stark strukturiert. 
Es gab nur wenig Raum für spontane Themensetzung. Dies 
wurde von den Teilnehmer*innen als entlastend bewertet 
– im Vergleich zu Vorerfahrungen mit therapeutischen oder 
Selbsthilfegruppen.
Themen waren: intensives Kennenlernen, Vorstellung des 
Recovery-Konzeptes, Reflexion von Krisenerfahrungen, 
Reflexion von Genesungserfahrungen, Identifizieren von 
Ressourcen, Reflexion der Beziehung und Interaktion mit 
Kindern, Kommunikation mit Kindern über Krisen und Kon-
flikte, die Frage „Was kann ich tun, damit es meinem Kind 
und mir gut geht?“ sowie der Entwurf eines Krisenplanes 
und eines Bildes über die Zukunft.

FRAGEN
1.  Was verstehe/n wir/ich unter Recovery* und unter 

einer Recovery* Gruppe?
 Das Recovery* Konzept beinhaltet die Überzeugung, 

dass Menschen mit schweren oder wiederholten Kri-
senerfahrungen ein gutes Leben führen können. Die 
Idee, dass Menschen, bei denen schwere psychische 
Erkrankungen diagnostiziert werden, zwangsläufig zu 
nebenwirkungsreicher Dauermedikation und Ausgren-
zung aus dem beruflichen und gesellschaftlichen Leben 
verurteilt sind, ist ein Irrtum. 

 Dieser Irrtum – wenn er kommuniziert oder in Hand-
lungen umgesetzt wird, die zu Ausgrenzung und Verlust 
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von Selbstwert und Hoffnung führen – erweist sich als 
„selbsterfüllende Prophezeiung“. Dem muss Recovery* 
orientiertes Handeln – auch in Recovery* Gruppen - ein 
realistischeres Konzept entgegensetzen.

2.  Was möchte/n wir/ich mit unserer/meiner 
 Recovery* Gruppe erreichen?
 Die Gruppe soll Menschen die Möglichkeit eröffnen, 

einen „neuen“ Blick auf die eigene Lebensgeschichte 
zu entwickeln, Mitgefühl mit sich selbst zu entdecken, 
Zusammenhänge zwischen Lebensereignissen, Lebens-
umständen, gesellschaftlichen Bedingungen und Kri-
senentstehung herzustellen. 

 Eltern sind zusätzlich mit Ängsten und Belastungen 
konfrontiert, die im Zusammenhang mit Elternschaft 
stehen. Tatsachen, die schambesetzt sind oder die 
Zweifel an der Fähigkeit zur Sorge für Kinder (auch 
von der Seite Dritter) berühren, bleiben meist unaus-
gesprochen. In der Elterngruppe haben wir dem Raum 
gegeben. So konnten sich die Teilnehmenden entlasten, 
trösten, aufrichten und beraten. 

 Aufgrund der vertrauensvollen Atmosphäre war es 
möglich, Gefühle zu zeigen und Unaussprechliches 
wurde sagbar.

3.  Welche Elemente sind für die Durchführung unse-
res/meines Gruppenangebotes unverzichtbar?

 Unverzichtbar für die Durchführung war, dass sich 
Peers, die Eltern sind, in der Gruppenleitung befanden 
sowie die Bereitschaft der Gruppenleitung und der Teil-
nehmer*innen, eigene Erfahrungen zu teilen.

4.  Welche Herausforderungen gab es bei der Durch-
führung unserer/meiner Gruppe?

 Es waren besondere Herausforderungen, Termine zu 
finden, bei denen alle Beteiligten die Betreuung der 
Kinder sicherstellen konnten, zügig eine vertrauensvol-
len Atmosphäre herzustellen sowie die zeitliche Begren-
zung auf zehn Termine – die Teilnehmer*innen hät-
ten sich eine längerfristige Begleitung in der Gruppe 
gewünscht.

GRUPPENPORTRAIT 6

Format
Die Recovery* Gruppe war geschlossen, als Kurs konzipiert 
und fand über viele Jahre immer wieder statt. Es konnten 
bis zu zehn Personen teilnehmen.

Ort/Zeit
Die Gruppe fand als Angebot der integrierten Versorgung 
in einem Gruppenraum zentral in Berlin statt. Die Teilneh-
mer*innen trafen sich im Abstand von ein bis zwei Wochen, 
zwischendurch gab es eine längere Pause. Die Kurse 
erstreckten sich dadurch auf ungefähr ein halbes Jahr.

Gruppenleiter*in/nen
Das Moderationsteam bestand aus zwei Peers (Genesungs-
begleiterinnen). In einigen Kursen beteiligte sich zusätzlich 
auch jeweils eine Fachperson an der Kursleitung.
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Teilnehmende
Voraussetzung für die Teilnahme waren Krisenerfahrung 
und die Bereitschaft, sich offen in der Gruppe zu äußern 
und an einem Vorgespräch teilzunehmen. 
Die Teilnehmer*innen konnten sich während der Zeit der 
Teilnahme bei Bedarf auch an ihre jeweiligen Bezugsbe-
gleiter*innen wenden, was insbesondere in der Phase der 
intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie 
unterstützend sein konnte.

Besonderheiten
Die Treffen waren durch das Moderationsteam stark struk-
turiert. Im Zentrum des Prozesses stand die Auseinander-
setzung mit der eigenen Biografie und das Erzählen der 
eigenen Recovery* Geschichte. Für diesen Prozess war es 
sinnvoll, zwischen den einzelnen Phasen auch Pausen einzu-
legen, in denen die Teilnehmer*innen allein an ihren Reco-
very* Geschichten arbeiteten.
Themen waren das Recovery* Konzept, Reflexion von Kri-
sen- und Genesungserfahrungen, Ressourcen, Kommuni-
kation, Outing, Selbstfürsorge, Unterstützung, Lebensfüh-
rung, Krisenprävention und Perspektiven für die Zukunft

FRAGEN
1.  Was verstehe/n wir/ich unter Recovery* und unter 

einer Recovery* Gruppe?
 Recovery* bezeichnet einen Prozess, den eine Person 

durchläuft. Sie nimmt sich im Verlauf dieses Prozesses 
zunehmend nicht länger als defizitär, krank und macht-
los war, sondern ist in der Lage, eigene Ressourcen zu 
nutzen und Einfluss auf wichtige Aspekte ihres Lebens 
zu nehmen. Faktoren wie Stigmatisierung, Exklusion, 

Diskriminierung, Armut und Einsamkeit sollten in Reco-
very* Gruppen – neben dem Krisen- und Genesungs-
erleben - in den Fokus rücken. Damit kann die Pers-
pektive der Teilnehmenden erweitert werden und neue 
Lösungsansätze werden erkennbar. 

 Die Vorstellung, dass Krisen ausschließlich im Rahmen 
individueller Gegebenheiten oder in familiären Kon-
texten entstehen und zu überwinden sind, kann durch 
gemeinsame Reflexion im Gruppengespräch und das 
Hören der Recovery* Geschichten der anderen Teil-
nehmer*innen aufgeweicht werden und führt - idealer 
Weise - zu Solidarisierung und Empowerment.

2.  Was möchte/n wir/ich mit unserer/meiner Recovery* 
Gruppe erreichen?

 Die Gruppe soll Menschen die Möglichkeit eröffnen, 
einen „neuen“ Blick auf die eigene Lebensgeschichte zu 
entwickeln und Mitgefühl mit sich selbst zu entdecken. 
Unausgesprochenes soll Raum bekommen, Gefühle sol-
len Ausdruck finden und die Erfahrung von Verbunden-
heit und Angenommensein soll die Teilnehmer*innen 
stärken. 

 Verständnis und Akzeptanz für die eigene Person und 
Geschichte zu entwickeln kann den Weg zu Veränderun-
gen ebnen.

3.  Welche Elemente sind für die Durchführung unse-
res/meines Gruppenangebotes unverzichtbar?

 Für die Durchführung unverzichtbar ist die Erstellung 
eines Gruppenkonzeptes unter federführender Mitwir-
kung von Peers und der Beteiligung von Peers in der 
Gruppenleitung. 

 Unverzichtbar ist weiterhin die Bereitschaft der Grup-
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penleitung und der Teilnehmer*innen, eigene Erfahrun-
gen zu teilen sowie die Fähigkeit der Gruppenleitung, 
auch mit herausfordernden Gruppensituationen umzu-
gehen.

4.  Welche Herausforderungen gab es bei der Durch-
führung unserer/meiner Gruppe?

 Herausfordernd war es, eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre herzustellen und zu erhalten sowie der Umgang 
mit Konflikten in der Gruppe aufgrund der unterschied-
lichen Lebenssituationen und Vorerfahrungen etwa 
hinsichtlich aktueller Verfassung, Lebensumständen, 
Geschlecht, Herkunft oder Alter.



Recovery* orientierte 
             Gruppenarbeit 

Die Broschüre ist das Ergebnis eines einjährigen partizipa-
tiv-kollaborativen Forschungsprozesses, der sich von April 
2020 bis März 2021 erstreckte.

Wir wünschen uns, dass diese Broschüre alle Interessierten 
dazu anregt, in Diskussionen einzutreten und sich mit den 
Themen Recovery* und Recovery* Gruppen auseinander-
zusetzen. 


