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Das Robert Perthel-Haus 

Eine spezielle pädagogisch-therapeutische 
Facheinrichtung der Jugendhilfe nach § 35a SGB  

VIII für Jugendliche ab 16 Jahren und junge 
Erwachsene, die von psychischer Erkrankung 
betroffen oder von seelischer Behinderung 

bedroht sind 

Stationäre pädagogisch-therapeutische 
Intensivwohngruppen 

Intensivpädagogische Verselbständigung 



Professionelle Haltung in der Sozialen Arbeit

• Innere (Grund-)Einstellung, die Denken und Handeln prägt 

• Verhalten oder Auftreten, das durch eine bestimmte innere 
Einstellung, Verfassung hervorgerufen wird 

• Speist sich aus handlungsleitenden Einstellungen gegenüber 
Menschen, Situationen, Phänomenen und Arbeitsprozessen. 

• Basiert auf persönlichen Überzeugungen, theoretischem Wissen und 
praktischer Erfahrung 

• Dienst als innerer Kompass, der im Arbeitsalltag die nötige 
Orientierung gibt, um Entscheidungen treffen zu können 



Das Recovery-Konzept



Die Ursprünge des
Recovery-Konzepts

• Betroffenenbewegung in den 1980er Jahren in den USA

• Zentrale Ausgangsfrage: Wie kann es (psychisch) langzeitkranken Menschen ermöglicht werden, 
wieder ein zufriedenes Leben zu führen? 

• In Deutschland enge Verknüpfung mit der Entwicklung der Sozialen Psychiatrie, die in der 
Psychiatrie-Enquete 1975 ihren Anfang nahm 



Definition von Recovery

• Recovery = Genesung, Wiedererlangung von Gesundheit

• ein personenorientierter, ganzheitlicher Umgang mit Erkrankungen und Lebenskrisen

• aktiver Prozess der Auseinandersetzung mit sich selbst und der Erkrankung

• gängige Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit werden in Frage gestellt

WHO: 
„Gesundheit ist ein Zustand 

vollkommenen  körperlichen, 
geistigen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht allein das 
Fehlen von Gebrechen.“

Recovery: 
„Gesundheit ist nicht leben ohne 

psychische Probleme, sondern 
vielmehr, dass Menschen damit 

möglichst gut umgehen und leben 
können.“

„



Definition von Recovery

«Recovery ist ein zutiefst persönlicher, einzigartiger 
Veränderungsprozess der Haltung, Werte, Gefühle, Ziele, Fertigkeiten 

und Rollen. Es ist ein Weg, um trotz der durch die psychische Krankheit 
verursachten Einschränkungen ein befriedigendes, hoffnungsvolles und 

konstruktives Leben zu leben. Recovery beinhaltet die Entwicklung 
eines neuen Sinns und einer neuen Aufgabe im Leben, während man 
gleichzeitig über die katastrophalen Auswirkungen von psychischer 

Krankheit hinauswächst.» (Anthony 1993 zit. n. Abderhalden et al. 2012)



Recovery-Phasen

Phase 1: 

dependent/ unaware

(abhängig/unbewusst)

Phase 2: 

dependent/ aware

(abhängig/bewusst)

Phase 3: 

independent/ aware

(unabhängig/ bewusst)

Phase 4:

interdependent/ aware

(interdependent/bewusst) 



Schlüsselelemente von Recovery

•Empowerment

•Hoffnung und Zuversicht

• Identität, Sinn und Aufgabe

•Beziehungen und Soziale Inklusion



Recoveryorientierung in pädagogisch-
therapeutischen Einrichtungen

• Für Recovery sind weniger das Fachwissen, als mehr die Haltung und die menschlichen 
Verhaltensweisen der professionellen Mitarbeiter von Bedeutung

• Neben der umfassenden und kontinuierlichen Betreuung geht es darum, den Klienten so zu helfen, 
dass sie erfolgreich und zufrieden in der Umgebung und unter den Umständen leben können, die sie 
sich selbst aussuchen

Partizipation und Gleichberechtigung 

Betroffeneneinbezug 

Personen- und Ressourcenorientierung 

Wahlfreiheit

Selbstbestimmung 



Kreativer Umgang mit Risiken 

Schutz vor 
Risiko

Würde des 
RisikosVS

„Konstruktive Fehlerkultur“ 



Zentrale Botschaften von Recovery

Gesundung ist auch 
bei schweren 
psychischen 

Erkrankungen möglich

Ohne Hoffnung geht 
es nicht 

Jeder Gesundungsweg 
ist anders

Gesundung ist kein 
linearer Prozess

Gesundung geschieht, 
auch wenn Symptome 

fortbestehen oder 
Krisen auftreten 

Krankheit und 
Gesundung verändern 

den Menschen 

Gesundung ist mit, 
ohne und trotz 

professioneller Hilfe 
möglich 



Empowerment



Die Ursprünge des Empowerment

• Neue Soziale Bewegungen der 1960er Jahre in den USA

• In Deutschland wird der für die Soziale Arbeit ausformulierte Ansatz des Empowerment erst seit 
Beginn der 1990er-Jahre verstärkt rezipiert. 



Abkehr von der Defizitperspektive

• „Klassisches“ Verständnis von Hilfesituationen: 
• Klient ist nicht in der Lage, seine Probleme selber zu lösen. 
• Deswegen muss er professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

• Problematische Konsequenzen: 
• Schwierigkeiten, Angst, Sprachlosigkeit, Not etc. werden ausschließlich als 

Problem verstanden  
• Lösungen werden erarbeitet aus fehlenden Fähigkeiten und Erfahrungen des 

Versagens 
• Positive Erfahrungen werden weitgehend ausgeblendet. 
• Eine positive Zukunft des Klienten ist abhängig von der „Rettung“ durch den 

professionellen Helfer: „inszenierte Hilfebedürftigkeit“. 



Was ist Empowerment - allgemein?

• „Selbst-Bemächtigung“
• „Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung“ (beide: Herriger) 
• „Gewinnung oder Wiedergewinnung von Stärke, Energie und Phantasie zur 

Gestaltung eigener Lebensverhältnisse“ (Lenz)
• Entdecken der eigenen Ressourcen, Kräfte und Fähigkeiten 
• Entwicklungsprozesse, in deren Verlauf Menschen Kraft gewinnen, „um ein 

nach eigenen Maßstäben buchstabiertes ‚besseres Leben’ zu leben.“ 
(Herriger)

• Vorgänge, in denen Menschen sich aus eigener Kraft aus einer Ohnmacht 
befreien können. (Herriger)

• Kollektiver Prozess der Selbst-Aneignung von politischer Macht (Herriger)



Was ist Empowerment – für Soziale Berufe?

• Professionelles Konzept der Unterstützung von Selbstbestimmung

• Ressourcenorientiertes Konzept der Sozialen Arbeit 
• Fähigkeiten und Stärken der KlientInnen im Mittelpunkt 

• Förderung der Ressourcen der KlientInnen
• zur Unterstützung einer selbstbestimmten Alltagsgestaltung

• zur (Wieder-)Herstellung von Erfahrungen von Selbstwert und Lebensgelingen



Was sind Ressourcen?

• Positive Personenpotenziale („personale Ressourcen“) und

• Umweltpotenziale („soziale Ressourcen“)

• Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben und Krisen

• Sicherung ihrer psychischen Integrität sowie zu einem umfassenden 
Wohlbefinden beitragen.



Personale Ressourcen

• Überzeugungen 

• Selbstwahrnehmungen

• Bewältigungsstile 

• Handlungskompetenzen

• Zur Auseinandersetzung mit Alltagsanforderungen 

• „Schutzschild“ gegen drohende Verletzungen der psychosozialen Integrität

• Selbstwirksamkeit als zentrale personale Ressource
• Selbstwirksamkeitserfahrung – der biographische Blick zurück
• Selbstwirksamkeitserwartung – der optimistische Blick in die Zukunft



Dimensionen des Empowerment

• Drei Ebenen des Empowerment: 
• individuelle, 

• Gruppen- und 

• strukturell-organisatorische Ebene. 

• Zwei Zielzustände am Ende von Empowermentprozessen: 
• Psychologisches Empowerment

• Politisches Empowerment



Empowerment als Haltung

• Verständnis von Hilfesituationen im Sinne von Empowerment: 
• Eine Person kann ihre Ressourcen zeitweise nicht entdecken, weil sie in 

aktuellen krisenhaften Lebensumständen verborgen liegen 
• Professionelle Helfer wissen um diesen Zusammenhang, schaffen fördernde 

Bedingungen und ermutigen 

• „Handlungsziel einer sozialberuflichen Empowerment-Praxis ist es, 
Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwortliches 
Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen und ihnen 
Möglichkeitsräume aufzuschließen, in denen sie sich die Erfahrung 
der eigenen Stärke aneignen und Muster einer solidarischen 
Vernetzung erproben können.“ (Herriger, 2002)



Empowerment in der sozialberuflichen Praxis

• Klient ist Experte für seine eigene Lebenssituation

• Partnerschaftliche Kooperation 

• Nur jene Veränderungen können von Dauer sein, die den Grundsatz „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ realisieren 

• Empowerment-Prozess läuft ohne Zutun der beruflichen Helfer ab 

• Offenheit für die individuelle Ausgestaltung des „besseren Lebens“ eines Menschen

• Aushalten von Ambiguitäten und Paradoxien

• Institutioneller Rahmen für gegenseitige Lernprozesse und die Arbeit auf verschiedenen 
Ebenen erforderlich 



Erfahrungsaustausch

• Wo erkennen Sie Chancen und Grenzen der Recovery- und 
Empowerment-Konzepte für Ihre Einrichtung? 

• Wie entsteht Haltung aktuell in Ihren Einrichtungen? 

• Auf welche Weise zeigt sich Haltung in der Praxis Ihrer Einrichtung?

• Wo zeigen sich Parallelen, wo Gegensätze? 



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


