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(M)EIN WEG AUS DER UNHEILBARKEIT 
Das RECOVERY-Konzept -  

Persönliche Erfahrungen und Sichtweisen 

»Es gibt Menschen, die können nie nach Phantásien 
kommen, … und es gibt Menschen, die können es, aber sie 
bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch einige, die 
gehen nach Phantásien und kehren wieder zurück. So wie 
du. Und die machen beide Welten gesund.« 
Michael Ende 
Die unendliche Geschichte 

 

 

 
„Recovery – Das Ende der Unheilbarkeit“ ist der 
Titel des viel beachteten Buches von Michaela 
Amering aus dem Jahr 2007. Ich habe für diesen 
Beitrag den Titel etwas abgwandelt in „(M)EIN 
WEG AUS DER UNHEILBARKEIT“.   

Es soll also um Wege gehen. Wege entstehen beim 
Gehen, durch die Erfahrung. Es soll somit um 
meinen persönlichen Weg gehen. Im Vordergrund 
stehen Erfahrungen und Sichtweisen, vielleicht auch 
Einsichten auf meinem bisherigen Weg zu 
psychischer Gesundheit. Es geht nicht in erster Linie 
um eine Vorlesung zum Thema und um theoretische 
Konzepte. Es geht um persönliches Erleben und 
Beschreiben aus Sicht des Betroffenen, der 
mittlerweile  gleichfalls Behandler ist. Möglicherweise 
sind meine Reiseberichte nützlich für andere 
Betroffene. 

Fast schon eine Ironie des Schicksals ist, dass ich 
trotz zwanzigjähriger Erfahrung mit Depression und 
Bipolarität, trotz der eigenen Heilerlaubnis für 
Psychotherapie, trotz diverser Ausbildungen in 
systemischer Therapie und in Hypnotherapie, das 
Konzept „Recocery“ erst seit einem halben Jahr 
kenne. Interessant ist insbesondere, dass ich selbst 
den Begriff Recovery zum ersten Mal gehört habe, als 
mein persönlicher Genungsprozess nach meiner 
Wahrnehmung bereits weit fortgeschritten war. Mit 
der Theorie und auch der Praxis habe ich mich also 
quasi erst in der Rückschau beschäftigt. Ich hatte 
mich allerdings zuvor intensiv mit unterschiedlichen 
Psychotherapiekonzepten befasst. Mit Recovery-
Erfahrungen – Deegan und andere – kam ich erst in 
der Vorbereitung auf diesen Vortrag in Berührung. 
Mit Vorreitern seitens der Wissenschaft wie 
Almering, Anthony, Watkins habe ich mich auch erst 
kürzlich befasst. Praktische Umstzungskonzepte im 
Klinikalltag kenne ich erst seit dem 
„Lebensperspektiven“-Kongress im Oktober in 

Mainz. Die Recovery-Idee ist für mich also so etwas 
wie eine junge, frische Geliebte. 

Umso verblüffender sind die Parallelen. Umso 
überraschender ist für mich, wie eng meine eigenen 
Erfahrungen an den Beschreibungen liegen, die  
andere – sowohl Betroffene als auch Behandler – 
liefern. Damit jedoch nachvollziehbar ist, was ich 
meine, wenn ich von Recovery spreche, hier zunächst 
eine Beschreibung von William Anthony, die ich sehr 
passend finde. Sie umfasst vieles vom dem, was ich 
selbst auch als wesentleich erlebt und empfunden 
habe. 

Persönliche Recovery ist „ein zutiefst persönlicher, 
einzigartiger Veränderungsprozess im Hinblick auf die 
Einstellungen, Werte, Gefühle, Ziele, Fähigkeiten 
und/oder Rollen eines Menschen im Leben und eine 
Möglichkeit, auch mit den Einschränkungen durch die 
Erkrankung ein befriedigendes, hoffnungsvolles und 
aktives Leben zu führen. Recovery beinhaltet die 
Entwicklung einer neuen Bedeutung und eines neuen Sinns 
im Leben, während man über die katastrophalen 
Auswirkungen der psychischen Erkrankung 
hinauswächst.“ 
William Anthony 

Zu Beginn des Recovery-Weges stehen wir vor einer 
fatalen Ausgangssituation: Das stolze Schiff des 
Lebens ist gekentert auf dem Ozean unseres Geistes. 
Die Masten sind gebrochen, der Rumpf ist leck 
geschlagen. Wasser dringt ein. Möglicherweise sinkt 
das Schiff und wir flüchten uns in ein Rettungsboot. 
Wie können wir in diesem Rettungsboot überleben, 
auf stürmischer See? Zunächst haben wir eine bessere 
Chance, wenn wir nicht alleine sind. „Niemand ist 
eine Insel“ auf dem weiten Ozean. Wir brauchen 
Hilfe. Und wir brauchen zumindest einen Fixstern 
zur Orientierung. Ein Leuchtturm in der Ferne ist 
hilfreich, ebenso ein Kompass. Wir sollten 
akzeptieren, dass unser vermeintlich stolzes Schiff 
unwiederbringlich gesunken ist. Es liegt auf dem 
Boden des Meeres. Und trodem brauchen wir 
Hoffnung, Zuversicht, Durchhaltevermögen und 
innere Stärke. Wir sollten mit weiteren Stürmen 
rechnen.  

Im Grunde ist Recovery die nun folgende 
Heldenreise in unbekanntes Terrain. Doch wenn wir 
sie bestehen, werden wir nicht mehr die Gleichen sein 
wie vor dem psychischen Sturm. Wir werden 
gewachsen sein, verwandelt. Wir werden in der Lage 
sein, anderen zu helfen, die in Seenot sind. Vielleicht 
als Lotsen, vielleicht auch als Mitglieder der 
Seerettung. 

Prolog 

Doch zunächst zum Sturm, zum Kentern des Schiffs 
und den Überlebenskämpfen auf hoher See. 

Mein letzter Klinikaufenthalt liegt etwas mehr als ein 
Jahr zurück. Er dauerte von Mitte Juni bis Mitte 
August 2013. Rezidivierende depressive Störung, 
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gegenwärtig schwere Episode. Suizidalität bei 
Aufnahme und intermitierend auftretende 
Suizidgedanken. Davor gab es bereits weitere zwei 
schwere Episoden mit Klinikaufenthalten. Die eine 
geht auf die Jahre 1991 und 1992 zurück. Die zweite 
erstreckte sich über mehrere Jahre von 2007 bis 2013 
mit einer zweiten stationären Phase Anfang 2010. Die 
Diagnosen reichten von bipolare affektive Störung, 
schwere Episode, bis hin zu rezidivierende depressive 
Störung, gegenwärtig schwere Episode. 

Einige Worte zur Vorgeschichte: Meine Kindheit und 
Jugend sehe ich im Rückblick als glücklich an, 
behütet, vielleicht überbehütet. Ich hatte wenig 
Gelegenheit, Schwierigkeiten oder Krisen zu 
bewältigen. Davor wurde ich bewahrt. Ein erster 
schmerzhafter Einschnitt kam mit dem Karrierestart. 
Ich hatte gedade mein BWL-Studium mit 
Auszeichnung absolviert und dachte, es ginge nun 
immer so weiter. Doch es kam der Praxisschock. Der 
Job war eine grandiose Ent-Täuschung. Die Aufgabe 
passte nicht zu meiner Ausbildung. Von der Führung 
fühlte ich mich allein gelassen. Im Team fühlte ich 
mich isoliert. In der Folge entstand eine tiefgreifende 
Unsicherheit, ein Ohnmachtsgefühl, eine existenzielle 
Angst. Ich fühlte mich allein, verletzlich, 
orientierungslos. Aus heutiger Sicht war dies letztlich 
„nur“ eine Des-Illusionierung. Ich wurde depressiv. 
Die Phase dauerte ca. 9 Monate. Es folgte der erste 
Klinikaufenthalt. Glücklicherweise hatte ich 
anschließend die Kraft, beruflich nochmals neu 
anzufangen. Es folgte eine lange, glückliche und 
erfolgreiche Zeit. Karriere, Famile, Haus… Doch 
dann der private Schock: Trennung und Scheidung. 
Ich hatte meine Lebensprioritäten falsch gesetzt. Die 
Fassade stürzte ein, fast das ganze Gebäude. Es 
folgten depressive Episoden im „rapid cycling“. 
Wieder das Gefühl von Ohnmacht und existenzieller 
Unsicherheit. Dazu Verletztheit und der Schmerz der 
Trennung, insbesondere auch von den Kindern. Bald 
kam eine neue berufliche Bedrohung hinzu. Die 
Fusion des Arbeitgebers, die weitgehende Aufgabe 
des Standorts. Der Verlust meiner 
Leitungsfunktionen, die berufliche „Zwangs-
umsiedlung“. Die „rapip cycling“-Phasen wurden 
immer kürzer und intensiver. 

Zu diesem Zeitpunkt gab es aber auch erste Ansätze 
von Veränderung, die ich erst später sinnvoll in mein 
persönliches Recovery integrieren konnte: die Frage 
nach Sinn, nach Werten, nach einer anderen 
professionellen Orientierung. Ich begann mit einer 
Ausbildung in Psychotherapie. Doch die berufliche 
Situation spitzte sich in der Finanzkrise weiter zu, 
ebenso die psychische Krise. Es folgte ein zweiter 
Klinikaufenthalt. Im Anschluss daran der radikale 
Richtungswechsel: Aufhebungsvertrag, Weiter-
bildungen in systemischem Coaching, in Hypnose, 
NLP u.ä. Ich begann freiberuflich zu arbeiten, als 
Dozent, als Lehrbeaftragter an eine privaten 
Hochschule. Ich schien auf dem richtigen Weg. Also 
beteiligte ich mich an einer privaten Akademie und 
übernahm die Geschäftsführung eines Standorts. 

Doch schon bald zeigten sich unüberbrückbare 
Differenzen in der Geschäftsführung. Ich konnte und 
wollte die rein kapitalistisch ausgerichtete 
Unternehmensstrategie nicht mittragen. Es kam zum 
Bruch. Und mit dem beruflichen Bruch kam es zum 
nächsten psychischen Zusammenbruch. Der dritte 
Klinikaufenthalt. 

Erst danach begann letztlich die konsequente 
praktische Umsetzung von Recovery. Ich erwarb eine 
Zertifizierung in systemischer Therapie und Beratung. 
In mir reifte der Plan, eine Praxis zu eröffnen – trotz 
allem oder gerade aufgrund meiner Vorgeschichte. 
Sukzessive entstand meine individuelle Recovery-
Landkarte. 

Recovery 

Mitten im Winter habe ich schließlich gelernt, dass 
es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. 
Albert Camus 

Möglicherweise war der Untergang des alten Schiffes 
der Ruf des Lebens nach etwas Anderem, Neuem. 
Mitte 2013 wurde ich als im Grunde unheilbar 
eingestuft mit der Prognose, nicht mehr am normalen 
Arbeitsleben teilnehmen zu können. Aus heutiger 
Sicht war es dieser absolute Tiefpunkt, der 
gleichzeitig der wichtigste Wendepunkt war. Ich 
begann zu paddeln in meinem kleinen Rettungsboot.  

Im Rückblick aus der heutigen Perspektive habe ich 
mir folgende Fragen gestellt: Was hat mein Überleben 
gesichert? Was hat mit Orientierung gegeben? Was 
hat mich getragen und mir Kraft gegeben? Was hat 
mir geholfen, Schwankungen und Rückschläge 
durchzustehen? Welche Einsichten waren 
entscheidend? Im Wesentlichen war es das 
Zusammentreffen verschiedener glücklicher 
Fügungen. 

Sinn und (Be-)Deutung 

  
 
„Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie“. 
Der Satz stammt von Friedrich Nitzsche und wurde 
später von Victor Frankl zitiert. Wir alle sind Sinn-
Sucher, mit mehr oder weniger starkem Fokus. Ein 
Mensch, der  auf einen tiefen Sinn ausgerichtet ist, 
verfügt über eine existezielle  Motivation, die ihn 
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antreibt. Im Sinne von Victor Frankl hat das Leben 
jedes Menschen einen Sinn, auch unter den 
widrigsten Umständen. Es ist die Aufgebe eines 
jeden,  diesen Ausschnitt in den Fokus der 
Aufmerksamkeit zu nehmen. 

Ich gehe davon aus, dass ich ohne eine befriedigende 
Antwort auf die Sinnfrage heute nicht hier wäre. 
Ohne Sinn kein Weg. Ich hatte mich intensiv mit der 
Sinnfage befasst. Der Sinn war und ist für mich der 
Anziehungspunkt, der Fixstern auf dem Weg. Wir alle 
brauchen eine Orientierung, eine Ausrichtung, etwas,  
das Hoffnung geben kann. Etwas, wofür es sich 
lohnt, den mühevolen Weg zu gehen, Rückschläge zu 
ertragen, wieder aufzustehen. Dazu gehört für mich 
auch die Beschäftigung mit Fragen der Spiritualität, 
nach den tieferen Aspekten unseres Daseins. Wofür 
bin ich hier? Welchen Sinn macht es, zu leben? 
Welchen Sinn würde es machen, nicht mehr 
weiterzuleben?  

Meine Antwort für den beruflichen Bereich war 
naheliegend und doch auch irritierend: Ich wollte 
Menschen in psychischen Krisen helfen, zum Einen 
in in der therapeutischen Begleitung. Zum Anderen 
wollte ich mein Wissen als Dozent und Trainer 
nutzen, um meine Erfahrungen mit psychischen 
Belastungen weiterzugeben. Ich dachte an 
Psychoedukation, Trainings, workshops und 
Vorträge. Dazu kam die Motivation zur Mitarbeit in 
der Vertretung der Interessen Betroffener und zur 
Beteiligung an zukunftsweisenden Projekten im 
weiten Feld der psychischen Gesundheit. So weit die 
Vision. 

Eng mit der Sinfrage verbunden waren zudem Fragen 
nach der Deutung oder Bedeutung der Krankheit. 
Was will die Krankheit mir sagen? Was könnte die 
Botschaft sein? Welche Deutung der Krise schafft 
Sinn? Ist die Krise vielleicht eine Chance? Ist die 
Erkrankung eine Art „Heldenreise“. Ja! Sie ist eine 
Heldenreise, was sonst? Die Aufgabe des Helden ist, 
sich seinen Dämonen zu stellen, sie zu zähmen und 
als anderer Mensch zurückzukehren – geläutert, 
verwandelt, um denjenigen zu helfen, deren 
Heldenreise gerade erst begonnen hat. 

Letztlich hat im Laufe der Zeit in mir eine 
umfassende Umdeutung und Neubewertung 
stattgefunden, die mein Verständnis von Identität, 
meine Werte, meine Denkmuster und Lebensziele 
nachhaltig veränderte. Natürlich ist das eine ganz 
individuelle Erfahrung. Letztendlich kann nur das 
Individuum selbst Sinn für sein Leben finden, da 
jedes Schicksal einzigartig und einmalig ist. Doch das, 
was wir auf der Sinnsuche finden, ist der Fixstern am 
Himmel, der uns immer bleibt, in jedem Sturm. 

Beziehungen und Zugehörigkeit 

Ein nach meiner Ansicht unverzichtbarer Recovery-
Baustein waren die Beziehungen zu Menschen, die 
mir nahe stehen. Die beiden Frauen, mit denen ich in 
den unterschiedlichen Krisen zusammengelebt habe, 
in dieser letzten und wichtigsten Phase meine 

gegenwärtige Partnerin, der ich möglicherweise 
verdanke, dass ich diese Zeilen schreiben darf. 
Natürlich meine geliebten Kinder, meine sich 
sorgenden Eltern, einige treue Freunde und meine 
Therapeutin, die mich über einige Jahre durch meine 
psychischen Untiefen begleitet hat. Selbst in Zeiten, 
in denen ich aufgrund der Krankheit kaum in der 
Lage war Gefühle zu empfinden, war da doch ein 
vages, verschwommenes Gefühl von Liebe, Wärme, 
Nähe, Geborgenheit, Vertrauen. Auch die Versuche 
des Verstehen-Wollens, was eigentlich für Nicht-
Betroffene nicht zu verstehen ist. Die zahllosen 
Versuche zu stützen, aufzufangen, was sich letztlich 
kaum stützen oder auffangen lässt. Das Mitgefühl, die 
liebende Güte und die Hoffnung im Angesicht des 
Unbegreiflichen. Trotz der eigenen Hilflosigkeit und 
Ohnmacht. Hier entstand für mich die Beziehung zur 
Sinnfrage. Es würde keinen Sinn machen zu gehen. 
Nicht für mich, für niemanden. 

Dazu kamen Mentoren. Dies waren Menschen, die 
mich begleitet und inspiriert haben – insbesondere im 
Rahmen meiner therapeutischen Ausbildungen – und 
von deren Vorbild im Denken oder Handeln ich 
profitieren konnte. Und weiter dazu kamen viele 
Vordenker aus Philosophie, Psychologie, 
Psychotherapie und Spiritualität, deren Gedanken ich 
letztlich für mich interpretiert und mit einiger 
Verzögerung umgesetzt habe. 

Akzeptanz 

 

 
Das Leben annehmen, wie es ist. „Es ist, wie es ist“. 
Das existenzielle und „trotzdem JA! zum Leben 
sagen“. Der Aufruf, mit der „ganzen Katastrophe des 
Lebens“ zu leben. Ich meine, dass die Bereitschaft zu 
akzeptieren, was ich – zumindest in diesem – 
Moment nicht ändern kann, mir zu einem enormen 
Entwicklungssprung verholfen hat. Ich habe nicht 
mehr so sehr versucht, Kämpfe zu kämpfen, die ich 
nicht gewinnen konnte. Ich habe zunehmend gelernt, 
Rückschläge besser anzunehmen, Krisen mit einer 
neutraleren Haltung zu begegnen. Dadurch wurde der 
Leidensdruck geringer. Somit verblieb mehr Kraft, 
um weiterzumachen. Loslassen, nicht gegen 
Windmühlen ankämpfen, geschehen lassen. Es ist 
eine scheinbar seltsame Erfahrung: Das, was wir nicht 
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akzeptieren oder gar bekämpfen, bleibt. Es prägt 
unser Denken. Akzeptanz hingegen führt zu mentaler 
Entlastung, einer Art Befreiung oder zumindest zu 
mehr Freiräumen für Neues. 

Achtsamkeit 

Mein zentrales selbsttherapeutisches Element ist das 
der Achtsamkeitsmeditation. Es ist eng mit dem 
Akzeptanzkonzept verbunden. Letztlich ist 
Akzeptanz ein Teil von Achtsamkeit. In der 
Achtsamkeitsmeditation geht es um das Leben in der 
Gegenwart, im Hier und Jetzt. Ich habe im Laufe der 
Monate gelernt, gedanklich weniger oft in meiner 
belastenden Vergangenheit zu sein. Ich habe 
versucht, mich nicht so intensiv mit der Zukunft zu 
befassen, mit all den existenziellen Unsicherheiten, 
mit Sorgen, Ängsten. Man lernt auf dem 
Achtsamkeitsweg zunehmend eine Haltung des 
Nicht-Vergleichens, des Nicht-Bewertens, des Nicht-
Beurteilens. Man lernt, gesünder mit Gedanken, 
Gefühlen und Körperempfindungen umzugehen. Für 
mich ist Achtsamkeitsmeditation ein Gegenmodell zu 
all dem, was mich in der Depression gefangen hält: 
ein Denken an eine belastete Vergangenheit oder eine 
beängstigende Zukunft, ein Vergleichen meiner 
Situation mit dem, was ich lieber hätte, negative 
Deutungen und Selbstabwertungen. 

Heute übe ich mich täglich darin, die destruktiven 
Automatismen in meinem Kopf ein Stück weit zu 
entmachten. Es sind dies der „Autopilot“ und die 
„neuronalen Autobahnen“ in meinem Kopf, die 
direkt in die Krise führen, die endlosen Grübeleien, 
die Teufelskreise, die Abwärtsspiralen, die die 
Krankheit ausmachen. Ich habe gelernt, zunehmend 
mehr Distanz zu gewinnen zu den Vorgängen in 
meinem Geist.  Heute identifiziere ich mich nicht 
mehr so sehr mit meinem Traurigsein, meiner 
Niedergeschlagenheit oder meinen vermeintlichen 
Niederlagen.  Natürlich ist „es“ noch da von Zeit zu 
Zeit. Ich versuche nun aber eher, von außen darauf 
zu schauen, wie eine Art gütiger Beobachter oder 
mitfühlender Zeuge. Achtsamkeit und Akzeptanz 
sind zu meiner täglichen Übung geworden, denn ich 
habe gelernt, dass mein Gehirn formbar ist, dass es 
sich immer wieder erneuert, jeden Tag, auf Basis 
dessen, was ich denke. Diesen Effekt versuche ich zu 
nutzen. Achtsamkeit hilft mir, die alten 
Depressionsautobahnen in meinem Kopf nach und 
nach zurückzubauen. Dafür entstehen neue Bahnen, 
zunächst Feldwege, dann Bundesstraßen, die später 
zu Autobahnen psychischer Stabilität werden sollen. 
Dies braucht allerdings Zeit, Motivation sowie 
Geduld und erfordert tägliches Training. 

Selbstwert 

Ein zentraler Faktor für mich war immer der 
Selbstwert, der Wert, den wir uns selbst zuschreiben. 
Vor und während den Krisen war der Selbstwert 
katastrophal niedrig. Die Selbstbewertung war aus 
heutiger Sicht sogar ein wesentlicher Faktor für das 
Entstehen der Krisen. „Ich bin nur etwas wert, wenn 

ich etwas leiste.“ Dieser mächtige Glaubenssatz hat 
sich bei mir früh eingebrannt. Selbst heute noch 
spüre ich seine Kraft. Ich habe jedoch erkannt, wie 
unsinnig es ist, meinen Wert als Mensch mit 
Leistungsanforderungen zu verbinden. Und ich habe 
erkannt, dass ich mich mit diesem Denkmuster von 
der Bewertung anderer abhängig gemacht habe. 
„Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll“ sagt 
Virginia Satir. Ausnahmslos jeder  Mensch … trotz 
allem… oder gerade deshalb…  egal ob 
lebenserfahren… ver-rückt und kreativ … 
hochsensibel… außergewöhnlich… 

Auch hier stellen sich Fragen: Was bin ich mir selbst 
wert? Was ist das Besondere im Anderssein? Was 
macht mich einzigartig? Was davon kann ich im 
Alltag nutzen? 

Identität 

 
Was sind wir im Kern unseres Seins, wenn alles 
Äußere wegfällt? „Ich bin ich und ich bin ok.“ „In 
Würde zu mir stehen.“ „Coming out proud.“ Was wir 
über uns denken und welche Bedeutung wir dem 
zuschreiben, hat eine massive Auswirkung auf unser 
Befinden und unser Handeln. Bin ich „unheilbar 
krank“ oder „besonders kreativ“? War van Gogh ein 
Psychotiker oder ein Vorreiter der modernen Kunst? 
War Hermann Hesse ein unheilbar Depressiver oder 
einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller? War 
Hemingway unheilbar depressiv bis in den Suizid 
oder war er Nobelpreisträger für Literatur? War  
Winston Churchill, der seine Depression als 
„schwarzen Hund“ bezeichnete, ernsthaft psychisch 
erkrankt oder war er doch eher der Politiker, der 
Hitler die Stirn bot? War der  Mathematiker John 
Forbes Nash ein unheilbar schizophrener Psychotiker 
oder eher der Nobelpreisträger für 
Wirtschaftswissenschaften? Was waren Wolfgang 
Amadeus Mozart, Friedrich Nietzsche, Virginia 
Woolf, Georg Händel, Robin Williams? Unheilbar 
krank? Genial? Beides? Bedingt eines das andere? 

Die Fragen, die wir uns auf dem Genesungsweg 
intensiv stellen sollten, sind: Wer bin ich (eigentlich), 
hinter meinen sozialen Masken, hinter meinen 
Schutzmauern und Fassaden? Wer kann mir meine 
Würde nehmen (außer ich selbst)? Was ist das 
Besondere an mir und meiner Geschichte? Was ist die 
„Perle“ auf dem Grund meines Seins? 
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Werte und Haltung 

Werte sind wie ein Kompass. Sie geben Orientierung. 
Sie verleihen unseren Handlungen Richtung und 
Bedeutung. Im Laufe der letzten zwanzig Jahre – seit 
meiner ersten Erkrankung – habe ich immer wieder 
meine Werte auf den Prüfstand gestellt und letztlich 
radikal verändert. Es gab immer wieder 
Neudefinitionen. Heute ist meine Werte-Landkarte 
eine völlig andere als damals: Aus „Haben“-Werten 
wurden eher „Sein“-Werte. Aus Lebenserfolg im 
Sinne von materiellem Schein und Status  wurde eher 
Lebenserfolg im Sinne gelungener Beziehungen. Aus 
Werten, die sich stark aus Logik und Vernunft 
ableiten, wurden Werte, die ihre Wurzeln eher in der 
Spiritualität haben. Aus Werten, die meinem 
Egoismus entstammten, wurden Werte, die 
zumindest auch das Wohl anderer im Blick haben. 
Dieser Wertewandel war und ist ein wesentliches 
Fundament für meine persönliche und professionelle 
Neuausrichtung. 

Denkmuster und Überzeugungen 

„Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, 
entsteht in unseren Gedanken. Mit unseren 
Gedanken erschaffen wir die Welt“, verkündete 
Buddha vor zweitausendfünfhundert Jahren. Und die 
moderne Psychologie sieht es als eine ihrer 
bedeutsamsten Entdeckungen an, dass Menschen ihre 
Art zu denken verändern können. Wir sollten dies 
zumindest versuchen, wenn wir Recovery betreiben 
möchten. Denn wo sollen Veränderungen entstehen, 
wenn nicht in unserem Denken? 

Fragen wir uns also gelegentlich: Ist das wirklich 
wahr, was ich da gerade denke? Wie geht es mir, 
wenn ich so denke? Könnte es auch anders sein? Wie 
würden andere das sehen? Sind Gedanken nicht 
letztlich nur mentale Ereignisse, Wolken, die 
aufziehen und wieder verschwinden? 

Perspektivwechsel 

 

Ich habe lange gebraucht um zu verstehen, wie 
wichtig die Lebensperspektive ist. Lange war meine 
Aufmerksamkeit völlig an die Beschäftigung mit 
Symptomen und Defiziten gebunden. Zudem wurde 
mir diese Sichtweise durch sämtliche Vertreter des 
Gesundheitswesens förmlich aufgezwungen.  

Es war quasi ein persönlicher Paradigmenwechsel, 
mir zuzugestehen, mich zunehmend mit Ressourcen 
und weniger mit Defiziten und Pathologie zu 
beschäftigen. Irgendwann war die vage Zukunft dann 
doch wichtiger als die pathologisierte Vergangenheit. 
Ziele hatten mehr Kraft als noch vorhandene Defizite 
und Limitierungen. Ich wollte letzlich wieder  mehr 
Eigenverantwortung statt Abhängigkeit. Ich gestattete 
mir, ver-rückt zu sein, um Hindernisse und 
Begrenzungen zu ver-rücken. Letztlich ging es um die 
einfache Frage: Wie „wirklich“ war die alte depressive 
Wirklichkeit eigentlich? Mit dem Wechsel der 
Blickrichtung enstand eine neue denkbare 
Wirklichkeit: Was ist bereits gut (trotz allem)? Was 
kann ich noch selbst verbessern? Wer kann mich wie 
unterstützen? Was könnte der nächste Schritt sein? 
Die alte graue Welt war mit einem Mal heller und 
farbiger. Symptombeschreibungen zementieren den 
symptomatischen Zustand. Ich kümmere mich nicht 
mehr sonderlich darum. 

Selbstmotivation 

 
Auch hier geht es aus meiner Sicht um die 
Blickrichtung. „Hin zu“ – ziel- und 
kompetenzorientiert - statt „weg von“ im Sinne von 
Symptomfreiheit. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
mich intensiv mit der Magie der Sprache sowie der 
Macht der inneren Bilder befasst. Ich begann, die 
Kraft der Bilder für mich selbst zu nutzen, indem ich 
mir ein Bild meiner gewünschten Zukunft entwarf, 
immer wieder. Und ich spürte den Zauber der 
Sprache, wenn ich mich mit Metaphern und 
Geschichten beschäftigte. Also begann ich selbst zu 
schreiben. Und wie der Weg beim Gehen entsteht, 
wuchs die neue alternative Realitätsvorstellung mit 
der „story“. Mir wurde klarer: Was will ich (wirklich)? 
Was will ich nicht mehr? Was statt dessen? Wozu 
bzw. Wofür? Ich dachte mehr in 
Möglichkeitsräumen: Nur einmal angenommen… ich 
könnte es schaffen… trotz aller Rückschläge… was 
wäre dann? Was wäre anders, besser, schöner…? 

Selbstwirksamkeit 

„Die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt.“ 
Ich war also auf dem Weg. Es ging nun darum, mir 
positive Erfahrungen zu ermöglichen, aus kleinen 
Erfolgserlebnissen große zu machen. 
Aufmerksamkeitslenkung hatte ich nun lange 
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trainiert: Was ist gut gelungen? Was war positiv? Was 
hat sich verbessert? Worüber habe ich mich gefreut? 
Was habe ich gelernt? Wie kann ich mir selbst Mut 
machen? Wofür bin ich dankbar? Das bewusste 
Wahrnehmen dessen, was bereits gut ist oder sich 
verbessert hat, stabilisiert den Selbstwert und stärkt 
den Glauben an die noch jungen Blüten der eigenen 
Wirksamkeit. 

Krisen-Kompetenz 

 
Bis zum heutigen Tage meine ich, dass ich an 
meinern Krise gewachsen bin, bezogen auf die 
Lebensthemen, die nunmehr wichtig sind. Trotzdem 
scheint mir Rückfallprophylaxe ein zentrales Thema 
zu sein, mit dem ich mich befassen sollte, um meiner 
Verletzlichkeit zu begegnen. Ich denke, es geht 
immer wieder um das Lernen aus der Krise, auch aus 
kleineren Episoden. Die Fragen in diesem 
Zusammenhang sind: Welche Schwierigkeiten habe 
ich schon gemeistert,  gut überstanden oder 
durchgestanden? Was hat geholfen (welche 
Eigenschaften, Fähigkeiten, Erfahrungen)? Was gibt 
mir Kraft und Stärke? Wann und wie kann ich ein 
Problem als eine Herausforderung annehmen? Was 
muss ich tun, um dauerhaft belastbar und gesund zu 
bleiben? 

Ein Fazit in Metaphern 

 Zum Abschluss und Rückblick ein Versuch, den 
Weg in seinem Wesenskern zu beschreiben: 

Gelingendes Recovery ist für mich… 

… immer eine Antwort auf einen unüberhörbaren, 
unausweichlichen Ruf des Lebens 

… eine existenzielle Veränderungserfahrung, die das 
bisherige Leben, das gewohnheitsmäßige Denken 
und das Fühlen ad absurdum führt,  „auf den 
Kopf stellt“, „durchmischt“, „pulversiert“… 

… eine Heldenreise, die zum Kampf mit den eigenen 
Dämonen auffordert 

… zu Beginn ein Ringen um das (Über-)Leben 

… eine Reise in die (Un-)Tiefen der Seele und ein 
Auftauchen aus den Katastrophen der Krankheit 

… die Begegnung mit dem eigene „Schatten“, den 
unerwünschten und daher unterdrückten Teilen 
der Persönlichkeit 

… ein Eingeständnis der Grenzen und 
Beschränkungen 

… eine Form von Annahme und Akzeptanz, der 
Selbstakzeptanz und der radikalen Akzeptanz von 
Unveränderlichem 

… ein Ausdruck von Kreativität, die danach strebt, 
eine neue befriedigende Daseinsform zu finden 

… ein Weg zu mehr Klarsicht und Spiritualität 

… eine besondere Form des inneren Wachstums, der 
Reifung 

… eine Form der Selbstwerdung, „von der Raupe 
zum Schmetterling“ 

… immer auch ein Ausdruck der Demut und der 
Dankbarkeit 

…. letztlich ein Geschenk des Lebens 

… zumindest eine neue Chance 

 

 

 

Recovery-Literatur: 

Recovery: Das Ende der Unheilbarkeit von Michaela 
Amering und Margit Schmolke von Psychiatrie Verlag 
(Oktober 2011) 

Recovery - wieder genesen können. Ein Handbuch 
für Psychiatrie-Praktiker Broschiert –von Peter N. 
Watkins (Autor) 

100 Wege um Recovery zu unterstützen - Ein 
Leitfaden für psychiatrische Fachpersonen, Rethink 
Mental Illness-Serie Recovery: Band 1 von Mike Slade 

Recovery in der Praxis: Voraussetzungen, 
Interventionen, Projekte von Christian Burr, Michael 
Schulz, Andrea Winter und Gianfranco Zuaboni von 
Psychiatrie Verlag (Oktober 2012) 

Recovery praktisch! Schulungsunterlagen  
Gianfranco Zuaboni, Christoph Abderhalden, 
Michael Schulz, Andréa Winter (Herausgeber) 
Verlag Universitäre Psychiatrische Dienste Bern 

Recovery – Reise zur Gesundung – Hoffnung macht 
Sinn; Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. 
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