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Anmerkungen: 

Mit dem Begriff «Verfasserinnen» wird in der gesamten Arbeit Bezug auf die beiden 

Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit genommen. Für alle anderen zu 

referenzierenden Personen werden die Begriffe «Forschende», «Autorinnen» und 

«Autoren» verwendet. 

Der Begriff «Dienstleistungsnutzende» wird für Menschen mit psychischen 

Erkrankungen, die Recovery-orientierte Dienste in Anspruch nehmen, verwendet. 

In der gesamten Arbeit werden, wenn immer möglich geschlechtsneutrale 

Formulierungen verwendet. Stellenweise werden aus Gründen der einfacheren 

Lesbarkeit weibliche und/oder männliche Formen der jeweiligen Begriffe benutzt. 
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1 Abstract 
Thema: Diese Arbeit setzt sich mit den Erfahrungen von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen innerhalb von Recovery-orientierten Diensten auseinander. 

Ziel: Ziel dieser Arbeit ist es, aus bestehender Literatur, welche das Erleben von 

Dienstleistungsnutzenden in Recovery-orientierten Institutionen beschreibt, 

Handlungsempfehlungen für die Ergotherapie herzuleiten. 

Methode: Es erfolgt eine systematische Literaturrecherche. Drei Hauptstudien 

werden nach Letts et al. (2007) kritisch gewürdigt. Eine inhaltliche Analyse der 

Ergebnisse der Studien erfolgt anhand des «Canadian Model of Occupational 

Performance and Engagement» (CMOP-E) nach Townsend & Polatajko (2013). Die 

Handlungsempfehlungen werden auf Basis der Enablement Skills des «Canadian 

Model of Client-Centred Enablement» (CMCE) nach Townsend & Polatajko (2013) 

formuliert. 

Resultate: Die Zuordnung zu den Domänen des CMOP-E zeigt eine hohe Relevanz 

der sozialen Umwelt sowie des Trainings und der Ausführung von bedeutungsvollen 

Aktivitäten. Aus den gewonnenen Ergebnissen lassen sich Handlungsempfehlungen 

zu den sieben Enablement Skills «Engage», «Coach», «Collaborate», 

«Design/Build», «Advocate», «Educate» und «Coordinate» herleiten. Dabei spiegeln 

sich die Schwerpunkte der Ergebnisse im CMOP-E auch in den 

Handlungsempfehlungen wider. Der Fokus der Handlungsempfehlungen liegt 

einerseits auf der Förderung der sozialen Partizipation. Andererseits im Heranführen 

an bedeutungsvolle Betätigungen und der Gestaltung eines sinnvollen Alltags. 

Keywords: Recovery, Recovery-Ansatz, Psychische Erkrankung, Lived Experience  
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2 Einleitung 
Die Anzahl an Personen, die in der Schweiz eine Behandlung aufgrund psychischer 

Beschwerden in Anspruch nehmen, ist in den letzten 20 Jahren stetig gestiegen 

(Schuler et al., 2020). Um die Dienstleistungsqualität zu verbessern und eine 

zukunftsfähige Psychiatrie zu gestalten, gewann der Recovery-Ansatz weltweit an 

Aufmerksamkeit. Der ursprünglich in den 1980 -1990 Jahren in den USA 

entstandene Ansatz rückt den Einbezug von psychiatrieerfahrenen Menschen stark 

in den Mittelpunkt (Shepherd et al., 2008). Das Ziel des Recovery-Prozesses ist laut 

Shepherd et al. (2008), ein für sich selbst bedeutungsvolles Leben aufzubauen, 

unabhängig von Symptomen oder psychiatrischen Diagnosen. Der Recovery-Ansatz 

bestärkt nach Sheperd et al. einen Paradigmenwechsel. Die pathologische 

Sichtweise mit Fokus auf Krankheit und Symptome soll dabei durch einen Fokus auf 

Gesundheit, Stärken und Wohlbefinden abgelöst werden (Shepherd et al., 2008). 

Nach Slade (2013) wird Recovery als ein nichtlinearer Prozess der Betroffenen 

angesehen, welcher von Fachpersonen in der Psychiatrie individuell unterstützt 

werden kann. Dieser Prozess wird auch Genesungsweg genannt (Slade, 2013). 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Erleben von Menschen in der Recovery-

orientierten Psychiatrie. Mittels eines Literaturreviews werden daraus 

Handlungsempfehlungen für die Recovery-orientierte Ergotherapie in psychiatrischen 

Settings abgeleitet. Um die gewonnenen Ergebnisse aus der Literatur in die 

Ergotherapie zu übertragen, wird das Canadian Model of Occupational Performance 

and Engagement (CMOP-E) nach Townsend (2002) genutzt. Anschliessend werden 

die Handlungsempfehlungen anhand der Enablement Skills des Candadian Model of 

Client-Centred Enablement (CMCE) von Townsend & Polatajko (2013) dargestellt.  

2.1 Relevanz für die Profession  
Viele theoretische Annahmen des Recovery-Ansatzes sind denen der Ergotherapie 

ähnlich (Rebeiro Gruhl, 2005). Laut Rebeiro Gruhl geht sowohl die Ergotherapie als 

auch der Recovery-Ansatz davon aus, dass Individuen ein Recht auf 

Selbstbestimmung und Autonomie haben. Rebeiro Gruhl zeigt auf, dass bei beiden 

Ansätzen eine ganzheitliche und personenzentrierte Haltung im Mittelpunkt steht. 

Beim Recovery-Ansatz und in der Ergotherapie ist laut der Studie von Rebeiro Gruhl 

die Ressourcenorientierung von hoher Bedeutung. Diese Orientierung an den 
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Stärken steht im Gegensatz zum traditionellen medizinischen Modell, welches sich 

vor allem auf Probleme und Defizite fokussiert (Rebeiro Gruhl, 2005). 

Aus diesem Grund identifizierten Kelly et al. (2010) und Rebeiro Gruhl (2005) die 

Ergotherapie als geeignete Berufsgruppe, um Recovery-Orientierung in der 

Psychiatrie zu fördern. Die Recovery-orientierte Praxis soll jedoch nicht nur von einer 

Berufsgruppe umgesetzt werden. In der Guideline des Connecticut Departement of 

Mental Health and Addiction (2006) wird empfohlen, dass Recovery-orientierte 

Angebote durch ein interdisziplinäres Team vertreten werden. So soll sichergestellt 

werden, dass eine Person in möglichst vielen verschiedenen Lebensbereichen, wie 

beispielsweise Arbeitsleben, Haushalt, Religionsausübung, soziale Beziehungen und 

Freizeit, Unterstützung erhält (Connecticut Department of Mental Health and 

Addiction Services, 2006). In der Schweiz wird der Recovery-Ansatz jedoch vor allem 

durch Pflegefachpersonen in der Psychiatrie umgesetzt (Richter, 2017). Dies 

erstaunt, da Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten die nötige Haltung für die 

Umsetzung des Recovery-Ansatzes mitbringen (Nugent et al., 2017). So erwähnten 

teilnehmende Fachpersonen der Ergotherapie in der Studie von Nugent et al., dass 

Personenzentrierung, Teilhabe an bedeutungsvollen Tätigkeiten, Empowerment und 

eine ganzheitliche Denkweise sowohl zentral für die ergotherapeutische Denkweise 

als auch für die innerhalb des Recovery-Ansatzes sind. Aussagen wie diese 

verdeutlichen, dass ergotherapeutische Fachpersonen Teil des interdisziplinären 

Teams rund um eine Recovery-Orientierung in der Berufspraxis sein sollen. 

Dass es sich lohnt eine Recovery-Orientierung in der Psychiatrie voranzubringen, 

zeigen die von Martinelli und Ruggeri (2020) formulierten Vorteile des Ansatzes auf. 

Die beiden Autorinnen identifizierten in ihrem Literaturreview, dass mit dem 

Recovery-Ansatz bei einer signifikanten Anzahl von Menschen mit schweren 

psychischen Erkrankungen ein positiver Outcome in Bezug auf deren 

Gesundheitszustand erreicht wird. Ausserdem zeigen sie auf, dass mit der Recovery-

Orientierung Gesundheitskosten gesenkt werden können. Die Relevanz des 

Recovery-Ansatzes erschliesst sich aus den Vorteilen, wie ein verbesserter 

Gesundheitszustand der Menschen mit psychischen Erkrankungen und Reduzierung 

der Gesundheitskosten (Martinelli & Ruggeri, 2020). 
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2.2 Problemstellung und Begründung der Themenwahl 
Der Recovery-Ansatz ist in vielen englischsprachigen Ländern, wie den Vereinigten 

Staaten, Neuseeland, Australien und England bereits in die Gesundheitsversorgung 

integriert (Shepherd et al., 2008). In deutschsprachigen Ländern hält der Ansatz nur 

langsam Einzug in die psychiatrische Praxis (Zuaboni et al., 2012). Und das, obwohl 

die Recovery-Orientierung in der Psychiatrie eine grosse Chance bietet, den Fokus 

mehr auf Ressourcen und Möglichkeiten von Betroffenen zu legen (Zuaboni et al., 

2019). Dass die Implementierung in die Praxis erschwert wird, liegt laut Knuf (2020) 

an der fehlenden Einheitlichkeit des Recovery-Ansatzes. Denn Recovery-orientierte 

Praxis ist dem Autor zufolge nicht als einheitliches Konzept zu verstehen. Vielmehr 

handelt es sich bei diesem Ansatz um eine Sammlung von Haltungs- und 

Handlungselementen für die Arbeit in der Psychiatrie (Knuf, 2020). Bereits 

existierende Richtlinien und Standards für den Recovery-Ansatz konzentrieren sich 

vor allem auf die Systemebene und geben nur wenige Handlungsempfehlungen für 

die Recovery-orientierte Arbeit in der Praxis (Meehan et al., 2008). Auch Richter & 

Hoffmann (2009) sehen grosse Defizite in der Implementierung des Recovery-

Ansatzes im deutschsprachigen Raum, obwohl bereits empirische Evidenz bezüglich 

der Wirkung des Ansatzes vorliegt. Die Autoren schlagen vor, den aus dem 

angelsächsischen Raum stammenden Ansatz sprachlich sowie inhaltlich an den 

deutschsprachigen Kontext anzupassen. 

Insbesondere auch in der Schweiz scheint Bedarf an einer konsequenteren 

Umsetzung des Recovery-Ansatzes zu bestehen. Das Bundesamt für Gesundheit 

(BAG, 2016) schreibt im Postulatsbericht «Die Zukunft der Psychiatrie in der 

Schweiz», dass trotz diverser Behandlungsmöglichkeiten nicht für alle Personen mit 

psychischer Erkrankung eine gute Lebensqualität gegeben ist. Laut dem BAG kann 

die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit chronisch psychischen 

Erkrankungen durch neue Ansätze wie Recovery unterstützt werden. 

Die Verfasserinnen schliessen aus der geschilderten Problematik bezüglich der 

Implementierung des Recovery-Ansatzes im deutschsprachigen Kontext, dass 

Empfehlungen zur Umsetzung des Recovery-Ansatzes benötigt werden. 

Insbesondere sehen die Autorinnen einen Bedarf an Umsetzungsmöglichkeiten in 

der Ergotherapie. Momentan wird der Recovery-Ansatz in der Schweiz vor allem von 
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Pflegefachpersonen ausgeführt (Richter, 2017), obwohl ergotherapeutische 

Fachpersonen einen wertvollen Beitrag zur Implementierung des Recovery-Ansatzes 

in psychiatrischen Institutionen leisten können. 

2.3 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist es, aus bestehender Literatur, welche das Erleben von 

Menschen in Recovery-orientierten Institutionen beschreibt, Handlungsempfehlungen 

für die Ergotherapie in der Psychiatrie herzuleiten. Dabei wird das Erleben des 

Recovery-Ansatzes aus Sicht der Dienstleistungsnutzenden erforscht. Durch diesen 

Fokus grenzt sich die Arbeit gegenüber dem Erleben von Menschen in 

konventionellen psychiatrischen Institutionen ab. Diese Arbeit soll dazu beitragen, die 

Lücke der fehlenden praktischen Umsetzungsmöglichkeiten des Recovery-Ansatzes 

im deutschsprachigen Raum zu schliessen. Ausserdem sollen Fachpersonen der 

Ergotherapie befähigt werden, eine Recovery-orientierte Berufspraxis in der 

Psychiatrie mitzugestalten. 

2.4 Fragestellung 
Aufgrund der dargelegten Problemstellung und Zielsetzung ergibt sich die folgende 

Fragestellung: 

Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus dem Erleben von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen in der Recovery-orientierten Psychiatrie für die 

Ergotherapie im psychiatrischen Setting herleiten? 

2.5 Zentrale Begriffe der Fragestellung 
Erleben 

Den Begriff «Erleben» verwenden die Verfasserinnen als Übersetzung für den 

englischen Ausdruck «lived experiences». Unter «lived experiences» versteht sich 

ein Ansatz der Phänomenologie, bei welchem die Erfahrungen, der von einem 

Phänomen betroffenen Menschen, im Zentrum stehen (Frechette et al., 2020). 

Handlungsempfehlungen 

Unter «Handlungsempfehlungen» verstehen die Verfasserinnen konkrete 

Ratschläge, die Fachpersonen der Ergotherapie, welche in psychiatrischen 
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Institutionen arbeiten, bei der Umsetzung eines Recovery-orientierten Ansatzes 

hilfreich sein sollen. 

3 Theoretischer Hintergrund 
Im Kapitel des theoretischen Hintergrundes gehen die Verfasserinnen vertieft auf den 

Recovery-Ansatz ein. Dessen Herkunft und Umsetzung wird beleuchtet. Es erfolgt 

eine Definition von Recovery und Recovery-Orientierung. Ausserdem werden die 

beiden ergotherapeutischen Modelle «Canadian Model of Occupational Performance 

and Engagement» (CMOP-E) und «Canadian Model of Client-Centred Enablement» 

(CMCE) von Townsend und Polatajko (2013) vorgestellt. Eine Begründung zur 

Auswahl der Modelle erfolgt im Kapitel «Methodisches Vorgehen». 

3.1 Recovery-Bewegung 
Die Ursprünge der Recovery-Bewegung reichen in die 1980er und1990er Jahre 

zurück und entwickelten sich aus dem «Consumer-Survivor Movement» in den USA 

(Shepherd et al., 2008). Gemäss Sheperd et al. wurde die Bewegung von Menschen 

mit Psychiatrieerfahrung lanciert und stellt seither traditionelle Annahmen von 

Fachpersonen in der Psychiatrie in Frage. Der traditionelle medizinische Fokus der 

Symptomheilung und Rückfallprävention soll dabei durch einen ganzheitlichen 

Ansatz abgelöst werden (Shepherd et al., 2008). Im Zentrum des neuen Ansatzes 

steht Sheperd et al. zufolge das Wiedererlangen von Lebensqualität aus Sicht der 

betroffenen Person. Dabei sind Themen wie Selbsthilfe und Empowerment zentral 

(Shepherd et al., 2008). Die meistverwendete Definition von Recovery stammt von 

Anthony (1993), welcher als einer der Mitbegründer der Recovery-Bewegung gilt. 

[Recovery is] a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, 
feelings, goals, skills and roles. It is a way of living a satisfying, hopeful and 
contributing life, even with the limitations caused by illness. Recovery involves the 
development of new meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the 
catastrophic effects of mental illness … (Anthony, 1993, S. 527) 

3.2 Definition Recovery 
Der Begriff «Recovery» kann mit «Genesung» oder «Wiedererlangen der 

Gesundheit» ins Deutsche übersetzt werden. Diese Übersetzung bietet jedoch keine 

treffende Beschreibung für den Begriff «Recovery» wie er im Recovery-Ansatz 

verwendet wird. Denn bei diesem Ansatz geht es nicht um Genesung im Sinne von 
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Symptomfreiheit (Knuf, 2020). Vielmehr soll laut Knuf Recovery ein Weg sein, ein 

befriedigendes und hoffnungsvolles Leben zu führen, auch wenn man durch eine 

Krankheit eingeschränkt ist. Demnach beinhaltet Recovery die Entwicklung eines 

neuen Sinnes und Zwecks im eigenen Leben und ist häufig ein komplexer und 

zeitintensiver Prozess (Anthony, 1993). 

Die Praxisleitlinie für Recovery-orientierte Pflege des Connecticut Department of 

Mental Health and Addiction Services (2016) definiert Recovery als Art und Weise, 

wie eine Person mit einer psychischen Erkrankung ihre Störung erlebt und wie sie ihr 

Leben mit der Erkrankung wieder in den Griff bekommt. Die folgende Aufzählung 

zeigt auf, woran Betroffene erkennen, dass sie das Ziel ihres Genesungswegs 

erreicht haben: 

• Wichtige Rollen im Leben erlangen oder wiedererlangen, z.B. als 

arbeitnehmende Person, Familienmitglied etc. 

• In Rollen aufgehen und Erfolg und Zufriedenheit verspüren 

• Reduktion und Kontrolle der Symptome  

• Gefühl der Selbstwirksamkeit spüren 

• Häufiger ein Gefühl von Wohlbefinden spüren 

• Mehr soziale Kontakte pflegen 

• Mehr körperliche Gesundheit spüren 

• Zuwachs an Selbstvertrauen (Farkas, 2019) 

3.3 Definition Recovery-Orientierung 
Aus dem Begriff Recovery entwickelte sich die Recovery-Orientierung im 

Gesundheitswesen. Bei der Recovery-Orientierung arbeiten die verschiedenen 

Professionen zusammen, um den Genesungsprozess von Betroffenen zu 

unterstützen und zu begleiten (Connecticut Department of Mental Health and 

Addiction Services, 2006). 

In Abbildung 1 ist das von Leamy et al. (2011) entwickelte «Framework for personal 

recovery» dargestellt. Das Framework wird auch «CHIME Framework» genannt und 

beschreibt fünf Faktoren, welche den Recovery-Prozess unterstützen können 

(Leamy et al., 2011). Die Abkürzung CHIME bildet sich aus den fünf Faktoren: 

«Connectedness», «Hope», «Identity», «Meaning» und «Empowerment» nach 

Leamy et al. (2011). 



 Franca Keller-Hoehl, Selina Köppel 8 
 

Abbildung 1 
«CHIME Framework» 

 
Anmerkung. Eigene Darstellung mit direktem Zitat aus Recovery College Greenwich. (2020, 1. Juni). 

CHIME framework. https://www.therecoveryplace.co.uk/chime-framework/ 

Die im folgenden Textabschnitt beschriebenen Faktoren basieren auf den 

Definitionen von Leamy et al. Unter «Connectedness» versteht sich die 
Unterstützung durch andere Menschen mit psychischen Erkrankungen, auch Peers 

genannt. Die Wichtigkeit von Beziehungen und Gemeinschaften wird betont. Zentral 

ist ausserdem der Glaube an Genesung und die Motivation für Veränderung sowie 

Träume und Zielvorstellungen, was unter dem Faktor «Hope & Optimism» 

zusammengefasst ist. Unter «Identity» wird das Wiedererlangen eines positiven 

Identitätsbewusstseins sowie das Überwinden der Stigmata durch psychische 

Erkrankung beschrieben. Im Framework werden unter «Meaning» das Ausüben 

eines bedeutungsvollen Lebens sowie soziale Partizipation in der Gesellschaft 

verstanden. Um Recovery zu fördern, gilt «Empowerment» als wesentlicher Faktor. 

Darunter versteht man die Bestärkung der Eigenverantwortung und die 

Wiedergewinnung der Kontrolle über sein eigenes Leben. Ausserdem spielt die 

Ressourcenorientierung eine zentrale Rolle beim Thema Empowerment.  

Das Framework dient als Rahmenkonzept für Recovery-Orientierung (Recovery 

College, 2017). Es ist eine Synthese von theoretischen Grundlagen sowie dem 

Connectedness

•Peer support and 
social groups 

•Relationships

•Support from 
others

•Community

Hope and 
optimism

•Belief in recovery

•Motivation to 
change

•Hope-inspiring 
relationships

•Positive thinking 
and valuing effort

•Having dreams 
and aspirations

Identity

•Rebuilding 
positive sense of 
identity

•Overcoming 
stigma

Meaning

•Meaning in 
mental health 
experience

•Meaningful life 
and social roles

Empowerment

•Personal 
responsibility

•Control over life

•Focusing upon 
strengths
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Erleben von Menschen mit Psychiatrieerfahrung und bietet dadurch eine empirische 

Basis für zukünftige Forschung zu Recovery (Leamy et al., 2011). 

3.4 Recovery-orientierte Dienste 
Nach Farkas (2019) ist Recovery «kein "Ding", das das System tut» (S.140). Viel 

mehr können psychiatrische Dienstleistungen und Institutionen einen Beitrag zu 

Recovery leisten (Farkas, 2019). Für eine optimale Unterstützung und Begleitung 

von Menschen mit psychischen Erkrankungen benötigt es nach Farkas eine Reihe 

von handlungsleitenden Werten und Kompetenzen in den Einrichtungen und 

Diensten. Recovery-orientierte Services sind laut Farkas durch eine 

partnerschaftliche Haltung mit einer gemeinsamen Entscheidungsfindung und 

Wahlmöglichkeiten für die zu behandelnden Personen gekennzeichnet. Ausserdem 

ist Farkas der Meinung, dass es bei Recovery-orientierten Dienstleistungen zentral 

ist, ein Gefühl von Stärke und Selbstkompetenz in den Menschen zu erwecken. Das 

soll verhindern, dass Anbieter die Macht über ihnen anvertraute Personen haben 

(Farkas, 2019). Farkas gibt an, dass Personenzentrierung ein weiterer Bestandteil 

von Recovery-orientierten Diensten ist. Diese wird unter anderem dann umgesetzt, 

wenn sich das Angebot der Person anpasst, die um Hilfe bittet, und nicht umgekehrt 

(Farkas, 2019). In ihrem Literaturreview beschreiben Martinelli und Ruggeri (2020) 

Recovery-orientierte Ansätze und Dienste. Die Forschenden zeigen auf, dass 

psychiatrische Dienste durch eine Änderung der Organisationskultur mit der 

entsprechenden Implementierung der Recovery-Werte eine Recovery-Orientierung 

erreichen können. Zu den genannten Werten gehören beispielweise 

Personenzentrierung und Fokus auf Stärken der Betroffenen. Neben Psychiatrien 

beschreiben die Autorinnen noch andere Recovery-orientierte Serviceangebote. 

Dazu gehören unter anderem «peer support workers», also Menschen mit 

psychiatrischen Erkrankungen, die durch ihre Erfahrung andere Menschen bei ihrem 

Recovery unterstützen. Laut Martinelli und Ruggeri stellen diese Peer-Arbeitenden 

eine Ergänzung zu Fachpersonen dar und ersetzen diese nicht. 

Auch Recovery-Colleges werden von Martinelli und Ruggeri zu den Recovery-

orientierten Institutionen gezählt. Die Recovery-Colleges bieten Menschen mit und 

ohne psychiatrischen Erkrankungen Bildungskurse über psychische Gesundheit und 

Recovery an. Dieser pädagogische Ansatz ergänzt laut Martinelli und Ruggeri 
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traditionelle Behandlungsansätze. Er befähigt Menschen dazu, trotz psychischer 

Erkrankung die Kontrolle über das eigene Leben zu übernehmen (Martinelli & 

Ruggeri, 2020). 

Eine weitere Möglichkeit eines Recovery-orientierten Services stellt den Autorinnen 

zufolge das betreute Wohnen dar. Bei Recovery-orientierten betreuten Wohnformen 

geht es darum, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen eine sichere und 

dauerhafte Unterkunft haben. Diese Unterkunft dient als Basis, von der aus die 

Menschen an ihren Recovery-Zielen arbeiten können (Martinelli & Ruggeri, 2020).  

Auch im Recovery-orientierten Clubhaus-Modell geht es laut Raeburn et al. (2013) 

darum, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen ein sicheres Umfeld 

erhalten. Raeburn et al. beschreiben Clubhäuser als Einrichtungen, in denen 

Menschen mit psychischen Erkrankungen einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen 

können. Die Clubhäuser bieten somit ein Angebot, das als eine Art Vorstufe zu 

arbeitsrehabilitativen Massnahmen gilt (Raeburn et al., 2013). 

3.5 Canadian Model of Occupational Performance and Engagement 
Das «Canadian Model of Occupational Performance and Engagement» nach 

Townsend und Polatajko (2013), kurz CMOP-E, veranschaulicht die 

ergotherapeutische Perspektive auf die dynamische Beziehung zwischen Person, 

Umwelt und Betätigung. Dieses Modell wurde im Jahr 1997 als «Canadian Model of 

Occupational Performance» erstmalig vorgestellt (Townsend, 2002). Im Jahr 2007 

erfolgte eine Überarbeitung, dabei wurde der Name des Modelles zum heutigen 

«Canadian Model of Occupational Performance and Engagement» geändert 

(Townsend & Polatajko, 2013). Die Abbildung 2 bildet das Modell grafisch ab. Dabei 

steht die Person im Zentrum und ist mit der Umwelt verbunden. Betätigung findet 

dabei zwischen Person und Umwelt statt (Townsend, 2002). Der Kern der Person 

wird Townsend zufolge durch die Spiritualität gebildet. 
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Abbildung 2 
Canadian Model of Occupational Performance and Engagement 

 
Anmerkung. Aus Enabling Occupation II von E. Townsend und J. Polatajko, 2013, Copyright 2013 

durch Canadian Association of Occupational Therapists 

Unter Spiritualität werden im CMOP-E die persönlichen inneren Anteile einer Person 

verstanden (Jerosch-Herold et al., 2009). Die Spiritualität wird als Ausdruck von 

Willenskraft, Antrieb und Motivation angesehen (Townsend, 2002). Im kanadischen 

Modell werden Menschen als spirituelle Wesen verstanden. Dies bedeutet, dass 

deren individuellen Überzeugungen, Werte und Ziele zu respektieren sind. Ebenfalls 

zur Person gehören die affektiven, kognitiven und physischen 

Performanzkomponenten. Diese Komponenten sind notwendig damit sich eine 

Person erfolgreich in eine Betätigung einbringen kann (Townsend, 2002). In Tabelle 

1 erfolgt eine Beschreibung der drei Performanzkomponenten.  

A. ' Referred to as the CMOP in Enabling Occupation (1997a, 2002) and CMOP-E as of this edition 
B. Trans-sectional view 
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Tabelle 1 
Performanzkomponenten 

Performanz-
komponente 

Beschreibung 

Affektive 
Komponenten 

Fühlen – in dieser Kategorie werden soziale und emotionale Funktionen, 
sowie interpersonelle und intrapersonelle Faktoren gesammelt 

Kognitive 
Komponenten 

Denken – Diese Kategorie beschreibt mentale Funktionen. Sie beinhaltet 
Wahrnehmung, Konzentration, Gedächtnis, Verständnis und 
Urteilsvermögen 

Physische 
Komponenten 

Tun – Sensorische, motorische und sensomotorische Funktionen werden in 
dieser Kategorie abgebildet 

Anmerkung. Eigene Darstellung mit direkter Übersetzung aus Enabling Occupation von E. Townsend, 

2002, S. 44, Copyright 2002 durch Canadian Association of Occupational Therapists 

Die Betätigung bildet im CMOP-E den Gegenstandsbereich der Ergotherapie. 

Townsend (2002) definiert Betätigung als: 

Occupation refers to groups of activities and tasks of everyday life, named, organized 
and given value and meaning by individuals and culture. Occupation is everything 
people do to occupy themselves, including looking after themselves (self-care), 
enjoying life (leisure), and contributing to the social and economic fabric of their 
communities (productivity).(Townsend, 2002, S. 34) 

Die Betätigung wird von Townsend in drei Kategorien eingeteilt. Die drei Kategorien 

lauten Freizeit, Produktivität und Selbstversorgung. Die Definitionen zur jeweiligen 

Kategorie sind der Tabelle 2 zu entnehmen. 

Tabelle 2 
Betätigungsbereiche 

Betätigungsbereich Beschreibung 

Freizeit Betätigungen, die zum Vergnügen ausgeführt werden, wie Pflege von 
Sozialkontakten, kreative Tätigkeiten, Spiele und Sport 

Produktivität Betätigungen, die einen sozialen oder ökonomischen Beitrag leisten. 
Beispiele sind Bildung, Arbeit, Elternschaft und Freiwilligenarbeit. 

Selbstversorgung Betätigungen, die der Selbstfürsorge dienen, wie beispielsweise 
Körperpflege, persönliche Angelegenheiten, Mobilität, Organisation 
des persönlichen Raums und Zeit. 

Anmerkung. Eigene Darstellung mit direkter Übersetzung aus Enabling Occupation von E. Townsend, 

2002, S. 37, Copyright 2002 durch Canadian Association of Occupational Therapists 

Betätigungen werden durch die Umwelt beeinflusst, jedoch wird die Umwelt selbst 

auch durch das Handeln von Personen verändert (Townsend, 2002). Die Umwelt ist 
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nach Townsend (2002) der Kontext, in dem die Person agiert und Betätigungen 

stattfinden. Die Umwelt wird im CMOP-E in vier Teilbereiche unterteilt: physische, 

institutionelle, kulturelle und soziale Umwelt (Jerosch-Herold et al., 2009). Tabelle 3 

zeigt die jeweilige Umwelt mit der dazugehörigen Beschreibung. 

Tabelle 3 
Umwelt 

Umwelt Beschreibung 

Physische Umwelt Natürliche und gebaute Umgebung. Bestehend aus Gebäuden, Straßen, 
Gärten, Transportmitteln, Technik, Wetter und anderen Materialien. 

Institutionelle Umwelt Soziale Institutionen und Praktiken, einschließlich Politik, 
Entscheidungsprozesse, Verfahren, Zugänglichkeit und andere 
organisatorische Praktiken. Umfasst ausserdem wirtschaftliche, rechtliche 
und politische Komponenten. 

Kulturelle Umwelt Ethische, zeremonielle und routinemäßige Praktiken, die auf den Sitten 
bestimmter Gruppen basieren. Traditionen und Werte von 
Personengruppen. 

Soziale Umwelt Umfasst Beziehungsgeflechte von Menschen und sozialen Gruppierungen, 
die auf gemeinsamen Interessen, Werten, Einstellungen und 
Überzeugungen basieren. 

Anmerkung. Eigene Darstellung mit direkter Übersetzung aus Enabling Occupation von E. Townsend, 

2002, S. 37, Copyright 2002 durch Canadian Association of Occupational Therapists 

Aus der dynamischen Beziehung zwischen Person, Betätigung und Umwelt entsteht 

Townsend zufolge die sogenannte Betätigungsperformanz. Die 

Betätigungsperformanz beschreibt die Fähigkeit einer Person, Betätigungen frei zu 

wählen und zufriedenstellend auszuführen (Townsend, 2002). Townsend definiert die 

Betätigungsperformanz als « […] die Erfahrung einer Person, die in ihrer Umwelt 

eine Betätigung ausführt.» (Townsend, 2002, S. 45) 

3.6 Canadian Model of Client-Centred Enablement 
Das «Canadian Model of Client-Centred Enablement» (CMCE) von Townsend und 

Polatajko (2013) gehört ebenfalls zu den kanadischen Modellen. Es bildet mit dem 

«Canadian Practice Process Framework» (CPPF) und dem CMOP-E zusammen 

eine Modell-Triplette. Die Modelle ergänzen sich dabei untereinander (Townsend & 

Polatajko, 2013). Das CMCE veranschaulicht gemäss Townsend und Polatajko die 

Kernkompetenzen der Ergotherapie, die sogenannten Enablement Skills. Die 

Enablement Skills sind Fertigkeiten, die Fachpersonen der Ergotherapie anwenden, 

um ihre Klientel zu befähigen, die gewünschten Betätigungen auszuführen. In 



Abbildung 3 ist zu sehen , dass in der Mitte des Modells die zehn verschiedenen 

Enablement Skills in Farbe abgebildet sind. Die Enablement Skills werden von zwei 

gebogenen Linien umrahmt. Diese Linien symbolisieren die dynamische Beziehung 

zwischen der Fachperson und der ratsuchenden Person . Die Überschneidungen der 

Linien stehen für den Anfang und das Ende der therapeutischen Beziehung 

(Townsend & Polatajko, 2013). 

Abbildung 3 
Canadian Model of Client Centred Enablement 

Client 

Design/Build 
Educate 

En~ 
Specialize 

Professional 

Anmerkung. Aus Enabling Occupation II von E. Townsend und J. Polatajko, 2013, Copyright 2013 

durch Canadian Association of Occupational Therapists 

Die Übergänge zwischen den einzelnen Enablement Skills fliessen ineinander und 

weisen keine trennscharfen Grenzen zueinander auf (Townsend & Polatajko, 2013). 

Tabelle 4 enthält die zehn Enablement Skills und deren Beschreibung. 
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Tabelle 4 
Die zehn Enablement Skills 

Enablement Skill Beschreibung 

Adapt 

(Anpassen) 

"Analysieren und herunterbrechen" von Tätigkeiten in machbare 

Komponenten, umgestalten, anpassen 

Advocate 

(Fürsprechen) 

Entwickeln (Leitlinien, Politik, Stellungsnahmen, Vorschriften, 

Berichte), kritische Perspektiven schaffen, politische Strategien 

entwickeln, aufklären, sichtbar machen, Bewusstsein schärfen 

Coach 

(Coachen) 

Ermutigen, führen, herausfordern, Wahlmöglichkeiten erweitern, 

Verantwortung übernehmen, zuhören, Mentor sein, motivieren, 

wirkungsvolle Fragen stellen, reflektieren, Reframing, unterstützen 

Collaborate 

(Zusammenarbeiten) 

Kommunizieren, kooperieren, ermutigen, unterstützen, vermitteln, 

verhandeln, Partner sein, Motivation wecken 

Consult 

(Beraten) 

Beraten, besprechen, betreuen, integrieren, empfehlen, vorschlagen, 

Synthese und Zusammenfassungen erarbeiten 

Coordinate 

(Koordinieren) 

Arrangieren, zusammenbringen, koordinieren, Budgets entwickeln 

und verwalten, personelle, finanzielle, räumliche und materielle 

Ressourcen verteilen, leiten, verbinden, vernetzen, organisieren 

Design/Build 

(Entwerfen/ Konstruieren) 

Konstruieren, entwickeln, planen, Schaffen von Produkten, 

Technologien, Programmen oder emotionaler und sozialer Umwelt 

Educate 

(Lehren) 

demonstrieren, aufklären, anleiten, informieren, lernen durch 

Handeln erleichtern, das Erlernen von Fähigkeiten fördern, 

simulieren, lehren, trainieren, unterrichten 

Engage 

(Beteiligen) 

Übliche Erwartungen in Frage stellen, Einsatzbereitschaft und 

Selbstvertrauen entwickeln, mit/nebeneinander tun, Einschränkungen 

von Betätigungen und Potenziale erkennen, einbeziehen, Visionen 

von Möglichkeiten und Hoffnung entfachen, optimale Partizipation 

fördern 

Specialize 

(Spezialisieren) 

Förderung der Körperfunktionen, Anwendung praktischer Techniken 

(z. B. physische Unterstützung), Anwendung spezieller Konzepte (z. 

B. kognitive Ansätze) 

Anmerkung. Eigene Darstellung mit direkter, unvollständiger Übersetzung aus Enabling Occupation II 

von E. Townsend und J. Polatajko, 2013, S. 114, Copyright 2013 durch Canadian Association of 

Occupational Therapists 
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4 Methodisches Vorgehen 
Die im Folgenden dargestellte methodische Vorgehensweise beschreibt einerseits 

das Vorgehen bei der Literaturrecherche. Andererseits wird die Wahl des Modells 

begründet und der Analyseprozess der Hauptstudien erläutert. 

4.1 Übergeordnetes Vorgehen der Literaturrecherche 
Für die Durchführung der systematischen Literaturrecherche wurden im ersten 

Schritt die Keywords zur Beantwortung der Fragestellung ausgearbeitet. Im zweiten 

Schritt wurden Ein- und Ausschlusskriterien bestimmt, nach welchen die Literatur 

bearbeitet werden soll. Bei der Recherche in sechs verschiedenen Datenbanken 

wurden Keywords und Synonyme miteinander kombiniert. Nach einem strukturierten 

Selektionsprozess ergaben sich drei Hauptstudien für die Beantwortung der 

Fragestellung. 

4.2 Keywords 
In Tabelle 5 sind die von den Verfasserinnen definierten Schlüsselwörter in Deutsch 

sowie die passenden Keywords in Englisch ersichtlich. Ausserdem wurden für eine 

Ausweitung der Suche Synonyme, Unter- und Oberbegriffe definiert.  

Tabelle 5 
Schlüsselwörter, Keywords und Synonyme 

Schlüsselwörter Keyword Synonyme, Unter-/Oberbegriffe 

Psychiatrie Psychiatry Psychatric, outpatient psychiatry, 

inpatient psychiatry, mental health 

Psychische 

Erkrankungen 

Psychiatric disorder Mental disorder, mental illness,  

mental health problem 

Recovery Ansatz Recovery approach Recovery-oriented, recovery-model, 

empowerment, 

Erleben Lived experience Lived experience, view, 

phenomenological, phenomenology, 

narratives, life experience 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 
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4.3 Ein- und Ausschlusskriterien 
Um relevante Literatur zur Beantwortung der Fragestellung einzugrenzen, wurden 

die in Tabelle 6 ersichtlichen Ein- und Ausschlusskriterien definiert.  

Tabelle 6 
Ein und Ausschlusskriterien 

Kriterium Einschlusskriterium Ausschlusskriterium 

Erscheinungsjahr Literatur 2012-2022 2012 und ältere 

Studien 

Land Staaten westlicher Kultur (UK, USA, 

Australien, Kanada, Europa) 

Afrikanische, 

asiatische und 

südamerikanische 

Staaten 

Studiendesign Qualitative Studien  Quantitative Studien, 

Reviews 

Population Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung 

in einem Recovery-orientierten 

Setting 

Medizinisches 

Fachpersonal mit und 

ohne Psychiatrie-

Erfahrung (Peer-

Worker), Menschen 

ohne Psychiatrie-

Erfahrung, Kinder und 

Jugendliche 

Setting Recovery-orientierte ambulante und 

stationäre Psychiatrie-Angebote 

Camps, Recovery-

Colleges, andere 

Bildungseinrichtungen, 

Forensische Institution 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 

Die Studien sollten in den letzten zehn Jahren erschienen sein, um Aktualität zu 

gewährleisten. In dieser Arbeit wurden nur Studien aus Ländern eingeschlossen, 

welche ein ähnlich entwickeltes Gesundheitssystem wie das der Schweiz aufweisen. 

Ausserdem sollten die Länder westlicher Kultur sein. Die Ein- und 

Ausschlusskriterien bezüglich Studiendesign, Population und Setting wurden der 

Fragestellung entsprechend angepasst. Um das Erleben von Menschen zu 
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erforschen, wurden nur Studien eingeschlossen, welche ein qualitatives 

Forschungsdesign aufweisen. In dieser Arbeit soll erforscht werden, wie Recovery-

orientierte ambulante und stationäre Psychiatrie-Angebote von den 

Dienstleistungsnutzenden empfunden werden. Daraus schliesst sich die Eingrenzung 

bezüglich Population und Setting. Ausgeschlossen wurden Studien, welche das 

Erleben von Fachpersonen oder Peers behandelten. Ausserdem wurden im Bereich 

Setting Camps und Bildungsangebote ausgeschlossen, da die Forschungsfrage auf 

stationäre oder ambulante Psychiatrie-Angebote fokussiert. Diese enge Eingrenzung 

wurde angewendet, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen und der 

spezifischen Forschungsfrage gerecht zu werden.  

4.4 Vorgehen bei der Literaturrecherche 
Nach der Definition der Keywords sowie der Ein- und Ausschlusskriterien wurden 

sechs Datenbanken ausgewählt, um eine vollumfängliche Suche zu ermöglichen. Die 

Verfasserinnen suchten in den Datenbanken des Gesundheitswesens mit 

psychologischer sowie medizinischer Ausrichtung: CINAHL, AMED, Medline, 

PsychINFO, PUBMED und Emcare. In einem ersten Schritt wurden die Keywords 

und Synonyme mit Trunkierungen und Booleschen Operatoren wie «AND» oder 

«OR» verknüpft (siehe Anhang Rechercheprotokoll). Die Titel der Studien sowie der 

Abstract wurden anhand der Fragestellung evaluiert und potenzielle Studien 

gesammelt. Dabei musste Gegenstand der Forschung die Sicht der Betroffenen sein 

und in einem Recovery-Setting stattgefunden haben. Es wurden nur Studien 

verwendet, welche nach dem EMED-Format strukturiert sind. Das EMED-Format gilt 

als klassischer Aufbau von wissenschaftlichen Arbeiten und gliedert sich in 

Einleitung, Methode, Ergebnisse und Diskussion (Du Prel et al., 2009). Um 

Reliabilität zu erhöhen, suchten die Verfasserinnen unabhängig in den Datenbanken 

und führten die Ergebnisse anschliessend zusammen. Es wurden 61 potenzielle 

Studien selektioniert (siehe Anhang Selektionsprozess). Nach Ausschluss der 

doppelten Studien aus verschiedenen Datenbanken ergab die Suche 40 Studien. Im 

Schritt zwei wurden die Studien anhand der Ein- und Ausschlusskriterien evaluiert. 

Falls die Kriterien nicht im Abstract ersichtlich waren, wurden die Studien 

quergelesen. Nur Studien, welche den fünf Einschlusskriterien entsprachen, wurden 

beibehalten. Im beschriebenen Selektionsprozess ergaben sich vier Studien. Die 
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Studie von Parker et al. (2021) wurde nach der kritischen Würdigung und 

Besprechung der Verfasserinnen ausgeschlossen. Es stellte sich heraus, dass 

wenige Informationen über die Recovery-Orientierung im Setting ersichtlich waren. 

Dadurch konnte aus den Studienergebnissen nicht klar evaluiert werden, Dadurch 

war eine Vergleichbarkeit mit den anderen Studien nicht gegeben.  

Eine Übersicht über den Prozess der Literaturrecherche findet sich in Abbildung 4.  



Abbildung 4 
Darstellung der systematischen Literaturrecherche 

CINAHL 

AMED 

Medline 

PsyclNFO 

PUBMED 

Emcare 

Erste Selektion nach Titel Abstract 

Total (mit doppelten Studien) 

Total (nach Aussortieren der doppelten Studien) 

Zweite Selektion nach Ein- und Ausschlusskriterien 

Exkludiert n = 36 

Inkludiert n = 4 

Kritische Würdigung 

Exkludiert n = 1 

n = 17 

n = 0 

n = 15 

n = 3 

n = 18 

n = 8 

n = 61 

D =40 

Parker, S., Wyder, M., Pommeranz, M., Newman, E., Meurk, C., Dark, F. (2021) 

Inkludiert n = 3 
Fekete, 0 . R., Langeland, E., Larsen, T. M. B., Davidson, L. , & Kinn, L. G (2021) 
Narusson, D. , & Wilken , J . P (2019) 
Schultz Petersen, K., Soegaard Friis, V., Lodahl Haxholm, B. , Vinther Nielsen, C., & Wind, G. 
(2015) 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 
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4.5 Begründung zur Auswahl der Modelle 
Das ergotherapeutische Modell CMOP-E nach Townsend und Polatajko (2013) stellt 

die dynamische Beziehung zwischen Person, Betätigung und Umwelt dar. Als 

theoretisches Bezugssystem zur Entwicklung des CMOP-E diente gemäss Kubny-

Lüke und Brandt (2020) die humanistische Psychologie. Gegenstandsbereich der 

humanistischen Psychologie ist das Individuum mit dessen subjektiven Erfahrungen 

und Überzeugungen (Kubny-Lüke & Brandt, 2020). Da sich diese Arbeit mit 

subjektiven Erfahrungen von Dienstleistungsnutzenden befasst, erschliesst sich 

daraus die Eignung dieses Modells. Die Verfasserinnen sind der Meinung, dass das 

Erleben von Dienstleistungsnutzenden aus einem komplexen Zusammenspiel von 

verschiedenen Faktoren besteht. Die umfassende Darstellung des CMOP-E 

ermöglicht es, diese Erfahrungen einzuordnen, Zusammenhänge zu verstehen und 

eine ergotherapeutische Perspektive einzunehmen. 

Das CMCE nach Townsend und Polatajko (2013) stellt die Beziehung zwischen 

ergotherapeutischer Fachperson und Klientel dar. Das Modell zeigt auf, was die 

Kernkompetenzen von ergotherapeutischen Fachpersonen sind (Townsend & 

Polatajko, 2013). Da die Verfasserinnen der Ansicht sind, dass sich 

Handlungsempfehlungen für die Ergotherapie auf diese Kernkompetenzen beziehen 

sollten, dient dieses Modell zu deren Einordnung. 

4.6 Vorgehen beim Analyseprozess der Hauptstudien 
Die drei Hauptstudien wurden anhand der kritischen Würdigung von Letts et al. 

(2007) analysiert und anschliessend zusammengefasst. Um die Resultate der 

Hauptstudien zu extrahieren, führten die Verfasserinnen einen Analyseprozess mit 

fünf Schritten durch (siehe Anhang Analyseprozess). Dieser ist in Abbildung 5 

ersichtlich. 



Abbildung 5 
Darstellung des Analyseprozesses 

Schritt 1 : Herausfiltern der Resultate der Hauptstudien 

Schritt 2: zusammenführen und Diskussion der Resultate der Hauptstudien 

Schritt 3: Zuteilung der Schlüsselbotschaften zu den Bereichen des CMOP-E 

Schritt 4: Tabellarische Zuordnung der Schlüsselbotschaften zu CMOP-E 

Darstellung der Ergebnisse im CMOP-E 

Schritt 5: Übertrag Resultate CMOP-E ins CMCE 

Formulierung von Handlungsempfehlungen nach CMCE 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 

Der Analyseprozess wurde an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) 

angelehnt. Die Inhaltsanalyse dient der systematischen Bearbeitung von 

gewonnenem Material, wobei dieses vor einem Theoriehintergrund analysiert und 

interpretiert wird (Mayring, 2010). Die Verfasserinnen verwenden dabei das CMOP-E 

als theoretischen Hintergrund. Im ersten Schritt wurden die Resultate der drei 

Hauptstudien gescannt und alle relevanten Aussagen Wort für Wort übernommen. 

Diesen Schritt vollzogen die Verfasserinnen unabhängig voneinander, um die 

Reliabilität zu erhöhen. Im zweiten Schritt wurden die Resultate zusammengeführt 

und diskutiert. Die Textaussagen wurden in Schlüsselbotschaften zusammengefasst 

und anschliessend ins Deutsche übersetzt. Die Zuteilung der extrahierten deutschen 

Schlüsselbotschaften zu den Bereichen des CMOP-E erfolgte im Schritt drei. Da sich 

die Bereiche des Modells überschneiden, konnte eine Aussage mehreren Bereichen 

des CMOP-E zugeordnet werden. Aus diesem Grund wurden alle in Frage 

kommenden Domänen aufgel istet. Die Zuordnung der entsprechenden Domänen 

erfolgte durch die kritische Diskussion der Verfasserinnen unter Verwendung der 

Definitionen nach Townsend (2002). Auch die Auswahl der passendsten Domäne zur 
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jeweiligen Schlüsselbotschaft basierte auf Diskussionen der Verfasserinnen. Im 

Schritt vier erfolgte die Erstellung einer tabellarischen Übersicht der zum CMOP-E 

zugeordneten Resultate der Hauptstudien. 

Im Schritt fünf des Analyseprozesses fand die Zuteilung der Schlüsselbotschaften zu 

den Enablement Skills des CMCE statt. Da sich die Enablement Skills nicht klar 

voneinander trennen lassen, waren Mehrfachzuordnungen möglich. Anschliessend 

reflektierten die Verfasserinnen die Aussagen und teilten sie dem passendsten 

Enablement Skill zu. Es wurden die Definitionen nach Townsend & Polatajko (2013) 

verwendet. Falls eine Aussage nicht zugeteilt werden konnte, wurde sie mit der 

Bezeichnung «nicht zuordenbar» (Kennzeichnung -) gekennzeichnet. Die Zuteilung 

der Resultate der Hauptstudien zu den Enablement Skills dient dem Theorie-Praxis-

Transfer und der Erstellung der Handlungsempfehlungen für die Ergotherapie. 
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5 Ergebnisse 
5.1 Hauptstudien 
In diesem Kapitel folgen die schriftlichen Zusammenfassungen der Hauptstudien 

sowie die kritischen Würdigungen nach Letts et al. (2007) (siehe Anhang Kritische 

Würdigung Hauptstudie 1-3). Tabelle 7 bietet eine Übersicht mit den wichtigsten 

Angaben der Hauptstudien. 

Tabelle 7 
Zusammenfassende Übersicht der Hauptstudien 

Bezeichnung Forschende 

(Jahr) 

Ziel Setting 

(Land) 

Teilnehmende 

Hauptstudie 

1 

Fekete, O. R., 

Langeland, E., 

Larsen, T. M. 

B., Davidson, 

L., & Kinn, L. G 

(2021) 

Ziel ist es, zu untersuchen, wie 

Menschen mit psychischen 

Erkrankungen die Genesung im 

Clubhaus erleben und welche 

Bestandteile des Modells sie als 

förderlich für die Genesung 

empfinden. 

Clubhaus 

(Norwegen) 
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Hauptstudie 
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Narusson, D., 

& Wilken, J. P 

(2019) 

Ziel ist es, die Erfahrungen von 

Menschen mit psychischen 

Problemen zu erfassen, wie sie 

die Unterstützung durch 

Fachkräfte wahrnehmen und 

welche Unterstützungselemente 

ihr persönliches Recovery 

fördern. 

Unterstützung 

durch 

«Support 

worker» 

(Estland) 
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Schultz 

Petersen, K., 

Soegaard Friis, 

V., Lodahl 

Haxholm, B., 

Vinther 

Nielsen, C., & 

Wind, G. 
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Ziel ist es, die Perspektive der 

Dienstleistungsnutzenden zu 

Recovery, den erlebten 

förderlichen und hinderlichen 

Faktoren im Zusammenhang 

mit der Genesung und den 

Beitrag der Recovery-

orientierten psychiatrischen 

Dienste zu untersuchen. 

Unterstütztes 

Wohnen 

(Dänemark) 

12 Personen 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 
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 Zusammenfassung Hauptstudie 1 
Fekete, O. R., Langeland, E., Larsen, T. M. B., Davidson, L., & Kinn, L. G. (2021) - 

Recovery at the Clubhouse: Challenge, responsibility and growing into a role 

Fekete et al. führten diese qualitative Studie in Norwegen durch. Das Ziel der Studie 

war es, zu untersuchen, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen Recovery im 

Clubhaus erleben und welche Bestandteile des Recovery-Modells sie als förderlich 

für ihren persönlichen Genesungsweg empfinden. Das Recovery-orientierte 

Clubhaus-Modell wurde 1948 in New York etabliert und ist mittlerweile in 38 Ländern 

vertreten. Die Clubhäuser sind nicht-klinische Institutionen, welche Menschen mit 

psychischen Erkrankungen als Mitglieder aufnehmen und verschiedene Angebote 

zur Verfügung stellen. Die Mitglieder nehmen unter anderem an strukturierten, 

arbeitsähnlichen Tagesstrukturen teil, mit dem Ziel, bedeutungsvolle Betätigung zu 

erleben. Die Aufgabe der Fachpersonen ist es, die Mitglieder bei der Teilhabe an 

Aktivitäten und ihrer Inklusion in die Gemeinschaft zu unterstützen. Für die 

hermeneutisch-phänomenologische Studie von Fekete et al. wurden Personen aus 

drei Clubhäusern in Norwegen mittels semistrukturierten Interviews befragt. Das 

einzige Einschlusskriterium war, ein aktives Mitglied eines Clubhauses zu sein. 18 

Personen, fünf Frauen und 13 Männer nahmen an den Interviews teil. Die 

Befragungen wurden in den drei Clubhäusern durchgeführt. Die Teilnehmenden 

gaben im Voraus ihr schriftliches Einverständnis. Um die Einheitlichkeit der 

Interviews zu gewährleisten, wurde ein Interview-Leitfaden entworfen und die 

Interviews wurden von einer forschenden Person durchgeführt. Die interviewende 

Person hatte keine persönliche Verbindung zu den Teilnehmenden der Studie. Die 

aufgezeichneten Interviews von einer durchschnittlichen Länge von 50 Minuten 

wurden transkribiert und anschliessend analysiert. Es wurde die systematische 

Textverdichtung nach Malterug (2012) durchgeführt, wodurch aus dem gewonnen 

Material Codes und Themen erschlossen werden konnten. Die Ergebnisse wurden 

von allen Forschenden geprüft und akzeptiert. Aus den erhobenen Daten wurden 

drei Hauptthemen extrahiert, welche die Erfahrungen der Teilnehmenden im 

Clubhaus widerspiegelten. Das erste Thema «Balancing unlimited support with 

meeting challenges» (Unbegrenzte Unterstützung mit der Bewältigung von 

Herausforderungen in Einklang bringen) hatte zwei Unterthemen «Unlimited 
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membership: space for self-agency or hindering development? » (Unbegrenzte 

Mitgliedschaft: Raum für Selbstbestimmung oder Hindernis für Entwicklung?) und 

«Becoming a Clubhouse member: concerns and positive experiences» (Mitglied im 

Clubhaus werden: Bedenken und positive Erfahrungen). Das zweite Hauptthema 

sammelte Erfahrungen zu «Learning how to build new skills and roles in the 

community» (Lernen, wie man neue Fähigkeiten und Rollen in der Gemeinschaft 

entwickelt). Im dritten Hauptthema «Getting better through and for work» (Gesünder 

werden durch und für die Arbeit) bestand wiederum aus zwei Unterthemen: «Work at 

the Clubhouse as a means to recovery» (Arbeit im Clubhaus als Mittel für Recovery) 

und «Preparing for a working life in society» (Vorbereitung auf das Berufsleben in der 

Gesellschaft). Aufgrund der Resultate kamen die forschenden Personen zum 

Schluss, dass das Recovery-orientierte Clubhaus-Setting für Mitglieder eine 

Umgebung für Veränderung bietet. Durch Wahlmöglichkeiten wurde die 

Selbstbestimmung der Studienteilnehmenden gefördert. Die Teilnahme an 

sinnvollen, arbeitsbezogenen Aktivitäten förderte den Recovery-Prozess der 

Teilnehmenden. Aus den Ergebnissen leiteten die Forschenden ab, dass die 

Teilhabe an bedeutungsvollen Aktivitäten sowie die sozialen Kontakte mit anderen 

Mitgliedern und Angestellten wichtige Elemente der Recovery-Orientierung sind. Um 

das Angebot optimal nutzen zu können, schienen Eigenverantwortung und 

Selbstständigkeit der Schlüssel zu sein. Die Entwicklung einer Rolle als 

arbeitnehmende Person war nicht zwingendermassen das Hauptziel der Befragten, 

obwohl darauf der Fokus der Clubhäuser liegt. Vielmehr lag deren Schwerpunkt auf 

den sozialen Aspekten des Lebens. 

Die Forschenden gaben als Limitation der Studie an, dass durch den qualitativen 

Forschungsansatz, die Studienergebnisse nicht repräsentativ oder absolut sind und 

durch weitere Studien ergänzt werden können. Ausserdem könnten sich für die 

Interviews besonders die Mitglieder der Clubhäuser gemeldet haben, welche sich 

aktiver mit ihrem Recovery-Prozess auseinandersetzten. Dieser Sachverhalt könnte 

zu einer Beeinflussung der Ergebnisse geführt haben.  
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 Würdigung Hauptstudie 1 
Fekete et al. leiten aus dem theoretischen Hintergrund, welcher Recovery und das 

Konzept der Clubhäuser beschreibt, die Notwendigkeit der Studie nachvollziehbar 

ab. Das hermeneutische-phänomenologische Studiendesign passt aufgrund der 

induktiven Vorgehensweise zum gewählten Zweck der Studie, die Erfahrungen der 

Teilnehmenden zu erfassen. Die Durchführung von semi-strukturierten Interviews 

anhand eines Leitfadens entspricht dem Studiendesign. Es fehlen Angaben zur 

Entwicklung des Interviewleitfadens und somit zur begründeten Zusammenstellung 

der Fragen. Die Zusammenstellung der zweckgeleiteten Stichprobe ist nicht 

nachvollziehbar. Eingeschlossen wurden Mitglieder von Clubhäusern in Norwegen. 

Dabei meldeten sich Mitglieder von drei verschiedenen Clubhäusern. Ob noch 

Mitglieder aus anderen Clubhäusern, die jedoch nicht an der Studie teilnahmen, 

eingeladen wurden, ist nicht ersichtlich. Das Geschlecht und die Altersspanne der 

Teilnehmenden werden angegeben. Es fehlen weitere demografische Angaben, 

Informationen zur Dauer der Mitgliedschaft im Clubhaus oder Informationen zur 

psychischen Erkrankung der Betroffenen. Dadurch ist die Übertragbarkeit der Studie 

in andere Kontexte schwierig. Die Stichprobe entspricht dennoch der 

Forschungsfrage. Der Ort der Datenerhebung sowie die Beziehung zwischen 

interviewender Person und Teilnehmenden werden adäquat beschrieben. 

Informationen zur Bestehungsdauer, Grösse, Anzahl Mitglieder und detaillierte 

Beschreibung der Angebote der drei Clubhäuser wären aufschlussreich gewesen. 

Die Methodik zur Bearbeitung der Daten wird detailliert und nachvollziehbar 

beschrieben. Durch die Analyse der Daten durch mehrere Forschende unabhängig 

voneinander, wird die Glaubwürdigkeit der Studie erhöht. Die gewonnen Resultate 

stimmen mit den Interviewdaten überein und spiegeln diese wider. Auch die 

Schlussfolgerungen der Forschenden sind nachvollziehbar und mit weiterer Literatur 

verknüpft. Mögliche Bias der forschenden Personen werden in den Limitationen nicht 

erwähnt. 
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 Zusammenfassung Hauptstudie 2 
Narusson, D., & Wilken, J. P. (2019). - Recovery-oriented support work: The 

perspective of people with lived experience 

Die qualitative Studie von Narusson und Wilken wurde in Estland durchgeführt. Das 

Ziel der Forschenden war es, herauszufinden wie Menschen mit psychischen 

Erkrankungen Unterstützung von Recovery-orientierten «support workers» 

wahrnehmen. Die Forschenden beschrieben «support workers» als 

Gesundheitsfachpersonen, die Menschen mit psychischen Erkrankungen bei der 

Bewältigung des Alltags unterstützen. Die Unterstützungsangebote beziehen sich auf 

Bereiche wie soziales Umfeld, Arbeit und Freizeit. Um als «support worker» arbeiten 

zu können, wird ein Abschluss in sozialer Arbeit, Sonderpädagogik, Sozialpädagogik, 

Ergotherapie oder Psychiatriepflege vorausgesetzt. In der Studie eingeschlossen 

wurden Menschen, die 18 Jahre und älter sind, Estnisch sprechen und über 

langjährige Erfahrung mit psychischen Erkrankungen verfügen. Weitere 

Einschlusskriterien waren, in regelmässigem Kontakt mit einem «support worker» zu 

stehen, seit mehr als fünf Jahren Erfahrung mit psychosozialen Diensten zu haben 

und derzeit keine stationäre Behandlung zu erhalten. Die Forschenden führten zur 

Erfassung der Daten strukturierte Interviews auf Basis eines Interviewleitfadens 

durch. Diese bestanden aus zwei Teilen. Die erste Hälfte der Interviewfragen wurden 

anhand des «INSPIRE Measurement» entworfen. Dieses Messinstrument ist ein 

Fragebogen mit 21 Items, welche die Beziehung zwischen Fachperson und 

Betroffenen untersuchen. «INSPIRE» beinhaltet die fünf Kategorien des «CHIME 

Framework». Die zweite Hälfte der Interviewfragen untersuchte, welche Aktivitäten 

Fachpersonen anbieten, die Betroffene als förderlich für die Beziehung der beiden 

empfinden. Die Stichprobe bestand aus 13 Servicenutzenden aus zwei 

verschiedenen Institutionen, davon acht Frauen und fünf Männer. Durchgeführt 

wurden die Interviews in zwei verschiedenen Regionen Estlands. Die Erhebungen 

fanden in Räumlichkeiten von psychiatrischen Institutionen statt. Die Analyse der 

gesammelten Daten wurde mittels Framinganalyse und konventioneller 

Inhaltsanalyse durchgeführt. Zuerst wurde das erfasste Material mittels 

Framinganalyse in die fünf Kategorien des «CHIME Frameworks» unterteilt. In einem 

zweiten Schritt wurden die Daten in zwei Zyklen codiert, woraufhin die Hauptcodes 

aus dem ersten und zweiten Codierungsprozess abgeleitet wurden. Daraufhin folgte 
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die konventionelle Inhaltsanalyse. In der Phase der Inhaltsanalyse wurden die 

codierten Daten gruppiert, Verbindungen zwischen den Daten hervorgehoben, in 

Beziehung gesetzt und schliesslich mit einer Reihe von Codes geclustert. Die Daten 

wurden in eine hierarchische Struktur gebracht, die wiederum zur Formulierung von 

Kategorien führte. Die Resultate wurden schlussendlich in Textform den Kategorien 

des «CHIME Frameworks» zugeordnet. 

Als erstes Oberthema wurde «Connectedness and relationship-enhancing supportive 

activities» (Verbundenheit und beziehungsstärkende Unterstützungsaktivitäten) 

formuliert. Das zweite Oberthema bildete «Hope and positive identity development 

enhancing support activities» (Hoffnungs- und identitätsstiftende 

Unterstützungsaktivitäten). Das letzte Oberthema wurde als «Activities that enabled 

to find meaning in life and feel empowered» (Aktivitäten, die das Finden einer 

Bedeutung im Leben ermöglichen und empowern) benannt. Auf Grund der 

gesammelten Ergebnisse kamen die Forschenden zum Schluss, dass eine 

Recovery-Orientierung eine wertvolle Basis für die Arbeit als «support worker» ist. 

Aufgrund der Ergebnisse ihrer Studie schlussfolgerten Narusson und Wilken, dass 

sich die «support worker» bei ihrer Arbeit von den Recovery-Werten leiten lassen. 

Die Forschenden gaben an, dass es für eine Recovery-orientierte Praxis wichtig ist 

von den Erfahrungen der Menschen mit psychischen Erkrankungen zu lernen und 

deren Erfahrungen zu schätzen. Weiter führten sie aus, dass eine gleichberechtigte 

und echte Beziehung aufgebaut werden sollte. Narusson und Wilken beschrieben die 

Herausforderung, konventionelle Grenzen von Arbeitsverhältnissen durch die 

wertebasierte und individuelle Recovery-orientierte Praxis zu ersetzen. Als Limitation 

der Studie gaben Narusson und Wilken die kleine Teilnehmendenzahl an. 

Ausserdem merkten sie kritisch an, dass durch die Verwendung des INSPIRE-

Fragebogens die Sichtweise auf Recovery möglicherweise auf dessen Items 

beschränkt sein könnte und somit Erfahrungen der Teilnehmenden nicht ganzheitlich 

erfasst werden konnten. 

 Würdigung Hauptstudie 2 
In der Einleitung der Studie legen Narusson und Wilken den estnischen Kontext mit 

dessen Gesundheitssystem in Verbindung mit dem Recovery-Ansatz detailliert dar. 

Ausserdem stellen sie den Beruf des «activity supervisors» vor, welchen sie in der 

weiteren Studie als «support worker» bezeichnen. Bei der Verwendung der 
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Begrifflichkeit «support worker» würde eine genauere Definition zu einem besseren 

Verständnis beitragen. Das Forschungsdesign wird nicht explizit benannt. Die 

gewählte Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse und Framinganalyse eignet sich 

zur Beantwortung der Forschungsfrage. Positiv hervorzuheben ist hierbei die 

Verwendung des «CHIME Frameworks» als Rahmen für die Datenerfassung. Dazu 

passt der Aufbau der strukturierten Interviews auf Basis des «INSPIRE 

Measurement». Das «INSPIRE» erfasst Erfahrungen von Dienstleistungsnutzenden, 

die sie bei der Unterstützung von psychosozialen Fachkräften machen und bewertet 

diese. Somit passt die gewählte Struktur des Fragebogens zum formulierten Zweck 

der Studie. Die Stichprobenwahl der Forschenden ist geeignet. Jedoch beschreiben 

sie diese in der Studie kaum. Für eine bessere Übertragbarkeit wären hier Angaben 

zu sozialer Schicht, Alter und Krankengeschichte notwendig gewesen. Auch zu den 

Forschenden fehlen Angaben, so werden mögliche Bias der Forschenden nicht 

transparent gemacht. 

 Zusammenfassung Hauptstudie 3 
Schultz Petersen, K., Soegaard Friis, V., Lodahl Haxholm, B., Vinther Nielsen, C., & 

Wind, G. (2015) - Recovery from Mental Illness: A Service User Perspective on 

Facilitators and Barriers 

Die Studie von Schultz Petersen et al. wurde in Dänemark durchgeführt. Das Ziel der 

Studie war, die Erfahrungen von Servicenutzenden in Recovery-orientierten 

Psychiatriesettings zu untersuchen. Dabei wollten die Forschenden herausfinden, 

welche Faktoren als fördernd und welche als hinderlich für das eigene Recovery 

empfunden wurden. Dafür wurden Menschen befragt, die in Recovery-orientierten 

betreuten Wohneinrichtungen leben. Für die Studie wurde ein hermeneutisch-

phänomenologisches Design gewählt. Die Forschenden gaben an, dass der 

phänomenologische Ansatz den Servicenutzenden eine Stimme gibt und eine 

detaillierte Darstellung ihrer Perspektive sichert. Der hermeneutische Ansatz erlaubte 

eine Interpretation der Perspektive der Servicenutzenden über Recovery mittels 

theoretischer Verknüpfung. Für die Rekrutierung der Stichprobe wurden Ein- und 

Ausschlusskriterien formuliert. Eingeschlossen in die Studie wurden Menschen 

zwischen 18 und 60 Jahren, welche mindestens für ein Jahr in einer Einrichtung des 

betreuten Wohnens gelebt hatten. Ausgeschlossen wurden Personen mit 
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Wahnvorstellungen, mit Kommunikationsschwierigkeiten oder Personen, die weniger 

als fünf Jahre Erfahrung in einer Recovery-orientierten Institution hatten. Es nahmen 

sechs Frauen und sechs Männer im Alter von 21 bis 57 Jahren an der Studie teil. Die 

Stichprobe stellte sich aus Servicenutzenden aus drei verschiedene betreuten 

Wohneinrichtungen in Dänemark zusammen. Die Datenerfassung erfolgte mittels 

individuell durchgeführten, semi-strukturierten Interviews. Die Interviews wurden von 

drei der Forschenden durchgeführt. Die Interviewlänge betrug zwischen 20 Minuten 

und zwei Stunden. Die Analyse der Daten erfolgte im ersten Schritt mit der 

phänomenologischen Methode von Giorgi (2009). In einem zweiten Schritt wurde 

eine hermeneutische Interpretation mit relevanten Themen durchgeführt. Es wurden 

Bedeutungseinheiten gebildet und anschliessend codiert und in Themen kondensiert 

und zueinander in Beziehung gesetzt.  

Der Prozess der Datenanalyse wurde durch das Forschungsteam in Kollaboration 

durchgeführt. Um die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurde 

eine Forscher-Triangulation durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden vier 

erfahrenen Forscherenden mit Expertise im Gebiet der Recovery-orientierten 

Rehabilitation vorgestellt. Diese prüften die identifizierten Themen und 

Interpretationen kritisch. Die Ergebnisse der Studie wurden in drei Oberthemen mit 

entsprechenden Unterthemen aufgeteilt. Das erste Oberthema lautete «Learning» 

(Lernen) mit den Unterthemen «Practical skills» (Praktische Fertigkeiten), «Social 

skills» (Soziale Fertigkeiten) und «Ways to recover» (Genesungswege). Als zweites 

Oberthema formulierten die Forschenden «Social relations» (Soziale Beziehungen) 

mit den Unterthemen «Relations in general» (Beziehungen im Allgemeinen), «Staff» 

(Angestellte), «Peers», «Relations to family» (Familiäre Beziehungen) und 

«Relations to friends» (Freundschaftliche Beziehungen). Als letztes Oberthema 

wurde «Willpower» (Willenskraft) formuliert. Dazu gehörten die Unterthemen: 

«Making a choice» (Wahlmöglichkeiten), «Turning points» (Wendepunkte), 

«Fighting» (Kämpfen), «Uncertainty and doubt» (Unsicherheit und Zweifel) und 

«Faith and hope» (Glaube und Hoffnung). Die Forschenden kamen durch die 

Ergebnisse der Studie zum Schluss, dass Recovery ein individueller und 

einzigartiger Prozess ist, der von interagierenden Faktoren beeinflusst wird. Wobei 

Recovery-orientierte betreute Wohneinrichtungen sowohl als Unterstützung, als auch 

als Barriere in Bezug auf den Recovery-Prozess angesehen wurden. Die Rolle der 
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Professionsangehörigen wurde als förderlich für den Recovery-Prozess definiert. 

Stigma und mangelnde Inklusion wurden als einschränkende Faktoren für Recovery 

aufgezeigt. Als Limitation gaben die Forschenden an, dass sie nur eine Art der 

Datenerhebung verwendet haben. Weiter gaben sie an, dass der Fokus auf das 

Individuum dazu führt, dass Barrieren innerhalb der Institutionen oder der 

Gesellschaft übersehen werden. 

 Würdigung Hauptstudie 3 
Schultz Petersen et al. geben als Ziel der Studie an, die Perspektive von 

Dienstleistungsnutzenden bezüglich Recovery zu untersuchen. Sie rechtfertigen die 

Studie mit limitierter Forschung zur Perspektive von Servicenutzenden über 

Recovery-orientierte Angebote. Die Einleitung der Studie mit dem notwendigen 

theoretischen Hintergrund fällt kurz aus. Recovery wird definiert und beschrieben, die 

Forschenden gehen jedoch nicht auf den dänischen Kontext oder Recovery-

orientierte Wohnformen ein. Die semistrukturierten Interviews eignen sich zur 

Erfassung von gelebten Erfahrungen. Bei der rekrutierten Stichprobe fällt auf, dass 

diese nur aus Personen besteht, die in betreuten Wohneinrichtungen leben. Der 

Zweck der Studie richtet sich jedoch nicht explizit auf die Erfahrungen von 

Servicenutzenden von betreutem Wohnen aus, sondern auf Recovery-orientierte 

Dienste im Allgemeinen. Dem formulierten Zweck der Studie entspricht die 

Stichprobe demzufolge nur bedingt. Eine detaillierte Beschreibung der 

Studienteilnehmenden fehlt. Mehr demografische Daten sowie Angaben zur 

Diagnose wären für die Vollständigkeit und bessere Übertragbarkeit hilfreich 

gewesen. In der Studie werden keine Angaben zur Beziehung zwischen 

Teilnehmenden und Forschenden oder möglichen Bias der Forschenden aufgeführt. 

Die Analyse des Textes erfolgt mit Giorgi’s phänomenologischer Textanalyse-

Methode, worauf eine hermeneutische Interpretation des Textes erfolgt. Bei Giorgi’s 

Analyse werden Bedeutungseinheiten im Text identifiziert und Themen und Codes 

zugeteilt. Diese Art der Analyse ist induktiv und eignet sich demnach für die 

phänomenologische Forschung. Die Durchführung einer Forschenden-Triangulation 

bestärkt die Validität und Beständigkeit der Studie. Die gewonnen Ergebnisse 

wurden vier erfahrenen Forschenden mit Expertise im Gebiet der Recovery-

orientierten Rehabilitation vorgestellt. Diese prüften die identifizierten Themen und 

Interpretationen kritisch. Die Durchführung dieses Audits stützt die Verlässlichkeit der 
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Ergebnisse. Die Überprüfbarkeit der Ergebnisse ist insgesamt jedoch limitiert, da die 

Forschenden keinen Entscheidungspfad in ihrer Studie erwähnen. 

5.2 Darstellung der Ergebnisse der Hauptstudien im Modell 
Es erfolgt eine Darstellung der Ergebnisse anhand des CMOP-E nach Townsend 

und Polatajko (2013). Dabei werden die Ergebnisse der Hauptstudien in der Struktur 

des CMOP-E zusammengefasst. Zur Veranschaulichung der erwähnten Bereiche 

des CMOP-E werden Kreisdiagramme verwendet. Die Diagramme zeigen auf, in 

welchem Verhältnis die Bereiche zueinanderstehen. 

 Hauptstudie 1 
Fekete, O. R., Langeland, E., Larsen, T. M. B., Davidson, L., & Kinn, L. G. (2021) - 

Recovery at the Clubhouse: Challenge, responsibility and growing into a role 

Person 

Spiritualität: Die Studienteilnehmenden der Studie von Fekete et al. gaben an, dass 

durch das Meistern von Herausforderungen, die durch das Personal gestellt werden, 

persönliches Wachstum angeregt wird. Ausserdem sahen sie bewusste 

Entscheidungen und Eigeninitiative als Schlüsselelemente in ihrem Recovery-

Prozess an. 

Affektive Performanzkomponenten: Die Teilnehmenden erwähnten, dass sie das 

Clubhaus als Ort sehen, an dem sie ihre sozialen Fertigkeiten trainieren können. 

Daneben schätzten sie den Aufbau von Beziehungen, da diese Gespräche über ihre 

Probleme ermöglichen. 

Betätigung 

Die Teilnehmenden gaben an, dass sie die Freiheiten, die ihnen das Clubhaus 

anbietet, als positiv empfinden. So erwähnten sie, dass sie ihre Recovery-Ziele 

selbstbestimmt festlegen können und an Aktivitäten teilnehmen können, die ihnen 

gefallen. Sinnvolle Aufgaben halfen ihnen, den Fokus von der Krankheit auf etwas 

Positives zu lenken. Partizipation und soziale Interaktion wurden als Mittel zur 

Verbesserung der Alltagsbewältigung benannt. Auch ein strukturierter Tagesablauf 

wurde von den Studienteilnehmenden als hilfreich erachtet. 
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Produktivität: Die Dienstleistungsnutzenden gaben an, dass die Arbeit im Clubhaus 

ihnen ein Gefühl vermittelt, nützlich zu sein. Das Üben von beruflichen Fähigkeiten 

erachteten viele Studienteilnehmende als förderlich. Laut den Angaben der 

Befragten, zeigte ihnen die Arbeit im Clubhaus, dass sie trotz psychischer 

Erkrankung eine Karriere haben können. Obwohl das übergeordnete Ziel der 

Clubhäuser eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ist, gaben einige 

Mitglieder an, nicht den Wunsch zu haben, in ihrem früheren Beruf weiterzuarbeiten. 

Umwelt 

Soziale Umwelt: Die Studienteilnehmenden äusserten, dass eine freundliche und 

einladende Umgebung einen sicheren Raum für soziale Interaktion bietet. Der 

Aufbau von Beziehungen, in denen sich die Mitglieder öffnen und über ihre Probleme 

sprechen können, wurde als wichtig erachtet. Die Beziehung zu Peers wurde 

ambivalent beschrieben. Gemäss den Angaben der Befragten wirkten Gespräche mit 

Peers über gemeinsame Erfahrung von psychischer Krankheit verbindend. Diese 

Verbindung konnte durch die Fachpersonen nicht vermittelt werden. Jedoch wurde 

von den Teilnehmenden auch Unbehagen gegenüber Peers geäussert, deren 

Verhalten von ihrer psychischen Erkrankung dominiert wird. 

Institutionelle Umwelt: Die befragten Mitglieder gaben an, in den Clubhäusern einen 

Ort für Erfolgserlebnisse zu sehen, wo sie Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 

aufbauen können. Die unbegrenzte Mitgliedschaft im Clubhaus führte laut den 

Befragten dazu, dass sie sich ohne Druck erholen können und ein stabiles 

Unterstützungssystem haben. Jedoch erwähnten einige Teilnehmende, dass sie in 

der unbegrenzten Mitgliedschaft auch eine Gefahr sehen. So befürchteten sie, dass 

sie nicht mehr bereit sind, Ziele ausserhalb der Institution zu verfolgen, weil sie sich 

im Clubhaus so gut einleben. Als ein weiteres Risiko sahen die Teilnehmenden, dass 

das Personal die Probleme der Mitglieder löst, anstatt ihnen zu helfen, die 

Herausforderungen selbst zu bewältigen. Sie gaben an, dass sie im Clubhaus eine 

Alternative zu anderen psychiatrischen Diensten sehen. 

Kulturelle Umwelt: Die Mitglieder der Clubhäuser erwähnten Ängste, die aus früheren 

Erfahrungen mit Ausgrenzung und Stigmatisierung in anderen Diensten resultieren. 



Abbildung 6 zeigt die Anzahl an zugeordneten Aussagen zu den CMOP-E Domänen. 

Zum Bereich «Person» wurden fünf Aussagen zugeteilt. Der «Betätigung» konnten 

acht Aussagen zugewiesen werden. Bei der Domäne «Umwelt» waren es zwölf. 

Abbildung 6 
Verteilung der Aussagen aus Hauptstudie 1 im CMOP-E 

Hauptstudie 1: CMOP-E 

• Person • Betätigung • Umwelt 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 

5.2.2 Hauptstudie 2 
Narusson, D., & Wilken , J . P. {2019) - Recovery-oriented support work: The 

perspective of people with lived experience 

Person 

Spiritual ität: Die von Narusson und Wilken befragten Personen gaben an, dass 

Feedback, Gespräche und die Anerkennung kleiner Fortschritte die positive 

Identitätsentwicklung begünstigt. Die Ermutigung über Träume und Erfolge 

nachzudenken, förderte laut den Teilnehmenden die Hoffnung. Inspirierende 

Sprüche und Zitate wurden ebenfalls als hoffnungsfördernd angesehen. 

Diskussionen über die Erfahrungen mit psychischer Gesundheit ermögl ichten es, 

einen Sinn im Leben zu finden . 

Affektive Performanzkomponenten: Die Teilnehmenden gaben an, dass 

analyseorientierte Gespräche dabei helfen, das Verhalten anderer und der eigenen 
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Person zu interpretieren. Aktive Zuhörtechniken wurden als hilfreich benannt, um 

Emotionen und Ansichten ohne Angst auszudrücken. 

Betätigung 

Das gemeinsame Ausprobieren von Aktivitäten mit einem «support worker» hatte 

laut den Befragten eine befähigende Wirkung. 

Freizeit: Die Studienteilnehmenden erwähnten, dass sie es schätzen, wenn ihr 

«support worker» ihnen Lesematerial empfiehlt. 

Umwelt 

Soziale Umwelt: Eine stabile professionelle Beziehung ermöglichte laut den 

Befragten aufschlussreiche Diskussionen über unangenehme Meinungen und 

Verhaltensmuster. Das Erzählen von Witzen, das gemeinsame Lachen und die 

Aufrechterhaltung einer fröhlichen Atmosphäre vermittelten gemäss den befragten 

Personen Hoffnung. Die Teilnehmenden äusserten, dass sie es schätzen, wenn sie 

ihren «support worker» um Rat fragen können oder sie bei Gesprächen über 

psychische Erkrankung mit Angehörigen unterstützt werden. Von den Erfahrungen 

anderer Menschen mit psychischen Erkrankungen zu hören, wurde von den 

Studienteilnehmenden als hilfreich erachtet. 

Kulturelle Umwelt: Die befragten Personen äusserten, dass es ihnen wichtig ist, als 

Individuum und nicht als Diagnose behandelt zu werden. 

Abbildung 7 zeigt auf, dass der Domäne «Person» insgesamt zehn Aussagen 

zugeteilt wurden. Bei «Betätigung» waren es zwei. Neun Äusserungen wurden dem 

Bereich «Umwelt» zugeordnet. 



Abbildung 7 
Verteilung der Aussagen aus Hauptstudie 2 im CMOP-E 

Hauptstudie 2: CMOP-E 

9 10 

• Person • Betätigung • Umwelt 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 

5.2.3 Hauptstudie 3 
Schultz Petersen. K„ Soegaard Friis. V.. Lodahl Haxholm. B .• Vinther Nielsen. C .• & 

Wind, G. (2015) - Recovery from Mental lllness: A Service User Perspective on 

Facilitators and Barriers 

Person 

Spiritual ität: Die Teilnehmenden der Studie von Schultz Petersen et al. gaben an, 

dass Willenskraft, der Glaube an Gott oder andere spirituelle Praktiken förderl ich für 

den Genesungsweg sind. 

Alle Performanzkomponenten: Die Befragten benannten das Erlernen neuer 

Fertigkeiten und Strategien als einen entscheidenden Faktor für Recovery. 

Affektive Performanzkomponenten: Gespräche mit dem Personal, Rückmeldungen 

zu Emotionen, Ratschläge im Umgang mit Mitmenschen und Hilfestellung bei der 

Konfl iktlösung wurden von den Dienstleistungsnutzenden als wichtig erachtet. 
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Betätigung 

Als Ziel des Lernprozesses rund um Recovery wurde die selbstständige 

Alltagsbewältigung benannt. 

Umwelt 

Soziale Umwelt: Die Nähe zu anderen Menschen wurde von den 

Studienteilnehmenden als förderlich für den Recovery-Prozess benannt. Die 

Teilnehmenden beschrieben Mitarbeiter und Peers als Freunde und Familie. Das 

Zusammenleben wurde laut den Befragten sowohl als positiv als auch belastend 

empfunden. Die Beteiligung an sozialen Aktivitäten außerhalb der Dienste war 

selten, obwohl dies von Dienstleistungsnutzenden als wichtig erachtet wurde. Die 

Befragten gaben Schwierigkeiten beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung sozialer 

Netzwerke ausserhalb der Dienste an. 

Institutionelle Umwelt: Die befragten Personen fühlten sich von der Hilfe und 

Unterstützung des Personals abhängig. Sie gaben an, dass sie sich ein Leben ohne 

die Anwesenheit des Personals nicht vorstellen können. Die Omnipräsenz von 

psychischen Erkrankungen wurde als belastend beschrieben. 

Kulturelle Umwelt: Die Teilnehmenden empfanden psychische Erkrankungen 

ausserhalb der Dienste als ein Tabu. 

Abbildung 8 stellt dar, dass der Domäne «Person» vier Aussagen zugeordnet 

wurden. Bei «Betätigung» erfolgte nur eine Zuteilung. Zwölf Äusserungen wurden 

dem Bereich «Umwelt» zugeteilt. 



Abbildung 8 
Verteilung der Aussagen aus Hauptstudie 3 im CMOP-E 

Hauptstudie 3: CMOP-E 

• Person • Betätigung • Umwelt 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 

6 Diskussion 
Im Kapitel 5.2 «Darstellung der Ergebnisse der Hauptstudien im Modell» erfolgte 

eine Einbettung der Erfahrungen von Dienstleistungsnutzenden ins CMOP-E. Im 

Folgenden werden die Ergebnisse diskutiert, interpretiert und mit Literatur verknüpft. 

Um daraus Handlungsempfehlungen zu entwickeln, findet im Kapitel 6.1 «Theorie-

Praxis-Transfer» die Einordnung nach Enablement Skills statt. 

Die Abbildung 10 zeigt die Verteilung der zugeordneten Aussagen aller Hauptstudien 

in den drei Bereichen «Person», «Betätigung» und «Umwelt» des CMOP-E. Auffäll ig 

bei der Verteilung ist, dass zur Domäne «Umwelt» mehr als die Hälfte der Aussagen 

der Hauptstudien zugeordnet werden konnte. Am wenigsten Aussagen konnten 

aufgrund der Analyse dem Bereich «Betätigung» zugeteilt werden. 
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Abbildung 9 
Verteilung der Aussagen aus den Studien 1-3 im CMOP-E 

Studien 1-3: CMOP-E 

• Person • Betätigung • Umwelt 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 

Dem Bereich «Umwelt» wurden insgesamt 33 Aussagen zugeschrieben. Dabei steht 

vor allem die soziale Umwelt im Vordergrund. Dienstleistungsnutzende sehen soziale 

Interaktion als förderl ich für Recovery (Fekete et al., 2021 ; Narusson & Wilken, 2019; 

Schultz Petersen et al. , 2015). Auch die Studie von Chronister et al. (2016) zeigt auf, 

dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, die viel soziale Unterstützung 

erhalten, mehr Lebensqualität und weniger starke Symptome angeben. 

Insbesondere der Kontakt mit anderen Menschen mit psychischen Erkrankungen 

wird geschätzt (Fekete et al. , 2021; Narusson & Wilken, 2019; Schultz Petersen et 

al. , 2015). Jedoch scheint das Verhältn is zu Peers ambivalent zu sein. So berichten 

Dienstleistungsnutzende, dass der Umgang mit anderen Menschen mit psychischen 

Erkrankungen teilweise belastend ist (Fekete et al., 2021 ; Schultz Petersen et al. , 

2015). Diese Ambivalenz wird auch in der Studie von Milbourn et al. (2017) 

beschrieben. Daher gehen die Verfasserinnen davon aus, dass neben dem positiven 

Austausch unter Peers ein Austausch mit Menschen ohne psychische Erkrankungen 

eine wichtige Balance schafft. 

Ein weiteres Thema, welches dem Bereich «Umwelt» zugeordnet wurde, ist die 

Abhängigkeit von Dienstleistungsnutzenden gegenüber dem Fachpersonal. Die 
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befragten Personen geben an, dass sie auf das Personal angewiesen sind (Schultz 

Petersen et al., 2015) oder die Gefahr sehen, zu viel Unterstützung von diesem zu 

erhalten (Fekete et al., 2021). Ähnlich zeigt die Studie von Milbourn et al. (2017) auf, 

dass gemeinsam erarbeitete Aktivitäten nach Abbruch der Unterstützung durch die 

Fachperson von psychisch Erkrankten nicht mehr aufrechterhalten werden. Aufgrund 

dieser Aussagen gehen die Verfasserinnen davon aus, dass es von hoher 

Bedeutung ist, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu mehr Selbstwirksamkeit 

zu befähigen. Damit in der Therapie erarbeitete Veränderungen nachhaltig sind, ist 

ein Transfer in den Alltag von hoher Bedeutung (Brandt, 2017). Bisher war laut 

Brandt (2017) die Ansicht verbreitet, dass durch das Üben von Fertigkeiten in der 

Therapie ein Transfer in den Alltag automatisch stattfindet. Heute ist klar, dass ein 

effektiver Transfer nur stattfinden kann, wenn dieser gut überdacht und therapeutisch 

begleitet umgesetzt wird (Brandt, 2017). 

Die Dienstleistungsnutzenden berichten von Erfahrungen mit Stigmatisierung (Fekete 

et al., 2021; Schultz Petersen et al., 2015). Stigmatisierung wirkt sich negativ auf die 

soziale Inklusion aus (Mezey et al., 2022), welche bei Menschen mit psychischen 

Erkrankungen häufig mangelhaft ist (Chronister et al., 2016). Die grosse Relevanz 

des Themas Stigmatisierung zeigt auch die Studie von Lloyd et al. (2005). Durch die 

Diagnose einer psychischen Erkrankung, welche von aussen schwer 

nachvollziehbare Folgen mit sich bringt, erleben die Studienteilnehmenden eine 

Veränderung in ihren Beziehungen (Lloyd et al., 2005). Des Weiteren erwähnen 

Dienstleistungsnutzende, dass sie als Individuum und nicht als Diagnose behandelt 

werden möchten (Narusson & Wilken, 2019). Laut Thornicroft et al. (2010) kommt es 

jedoch häufig vor, dass psychiatrische Fachpersonen zur Stigmatisierung beitragen. 

Unter anderem auch durch die Orientierung an der Diagnose, und nicht an der 

Person selbst (Thornicroft et al., 2010). Demnach scheint es von hoher Bedeutung 

zu sein, dass Fachpersonen in psychiatrischen Settings einen sensiblen Umgang mit 

eigenem stigmatisierendem Verhalten anstreben. Dazu gehört laut Ozer et al. (2017) 

das Vermeiden von stigmatisierenden Begriffen und ein stetiges Überprüfen der 

eigenen Haltung gegenüber psychischen Erkrankungen. 

In den Ergebnissen ist die grosse Bedeutung der sozialen Umwelt für den 

Genesungsprozess der Betroffenen sichtbar. Dies lässt sich durch die 

Überzeugungen des Recovery-Ansatzes erklären. Denn mit anderen Menschen 
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verbunden sein, Beziehungen zu pflegen, einen Austausch zu haben und 

Unterstützung durch andere zu erfahren, werden als Voraussetzung für einen 

gelungenen Recovery-Prozess angesehen (Leamy et al., 2011; Shepherd et al., 

2008). Die Wichtigkeit der Umwelt wir auch durch das ergotherapeutische Denken 

bestätigt, da eine Passung zwischen Umwelt und Person als unabdingbar für die 

Betätigungsperformanz angesehen wird (Townsend, 2002). 

Der Domäne «Person» wurden insgesamt 19 Aussagen zugeordnet. Der 

Wesenskern einer Person wird im CMOP-E nach Townsend (2002) durch die 

Spiritualität gebildet. Die Spiritualität ist als Ausdruck von Wille, Antrieb und 

Motivation anzusehen (Townsend, 2002). Ausserdem definiert Townsend die 

Spiritualität als «Quelle von Selbstbestimmung und persönlicher Kontrolle» (S.43). 

Passend zu diesen theoretischen Grundlagen geben die Studienteilnehmenden an, 

dass Eigeninitiative und Wille ein entscheidender Faktor für Recovery ist (Fekete et 

al., 2021; Schultz Petersen et al., 2015). Persönliches Wachstum und 

Identitätsentwicklung werden durch die Recovery-orientierten Dienste gefördert 

(Fekete et al., 2021; Narusson & Wilken, 2019). Die Ergotherapie kann aufgrund des 

Fokus auf Betätigung ebenfalls zur Identitätsentwicklung beitragen, da Betätigung 

identitätsstiftend wirkt (Taylor, 2017).  

Ebenfalls der Domäne «Person» wurden Aussagen zu den Performanzkomponenten 

zugeordnet. Dabei stehen in allen Hauptstudien die affektiven 

Performanzkomponenten im Mittelpunkt. Aus den Ergebnissen kann hergeleitet 

werden, dass Gespräche über Gefühle oder Probleme mit dem Fachpersonal 

hilfreich für den Genesungsweg sind (Fekete et al., 2021; Narusson & Wilken, 2019; 

Schultz Petersen et al., 2015). Des Weiteren wird das Training von sozialen und 

beruflichen Fertigkeiten als hilfreich empfunden (Fekete et al., 2021; Schultz 

Petersen et al., 2015). Die Verfasserinnen sehen im Erlernen und Üben von 

Fertigkeiten eine besondere Relevanz für die Ergotherapie. Dies zeigt auch der 

Review von Gibson et al. (2011), in welchem die Effektivität von ergotherapeutischen 

Interventionen für Menschen mit psychischen Erkrankungen untersucht wird. Das 

Training von Kommunikationsfertigkeiten in der Ergotherapie wirkt sich positiv auf die 

sozialen Interaktionsfähigkeiten aus (Gibson et al., 2011). 

Der Domäne «Betätigung» wurden elf Aussagen zugeordnet. Betätigung wird im 

CMOP-E als zentrales Element der Ergotherapie benannt (Townsend, 2002). In der 
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Analyse konnten der Domäne «Betätigung» jedoch am wenigsten Aussagen zugeteilt 

werden. Daraus kann geschlossen werden, dass Betätigungen für den Recovery-

Prozess nur eine untergeordnete Rolle spielen. Jedoch wird auch im Recovery-

Prozess «Partizipation in alltäglichen Aktivitäten» (Drake & Whitley, 2014, S. 237) als 

essenziell betrachtet. Auch die Teilnehmenden aus der Studie von Fekete et al. 

(2021) geben an, dass sinnvolle Aufgaben bei der Alltagsbewältigung helfen. 

Deshalb gehen die Verfasserinnen davon aus, dass für die geringe Nennung von 

Betätigungen die eingeschränkte Partizipation von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen verantwortlich ist. Auch laut Milbourn et al. (2017) wirken sich 

psychische Erkrankungen negativ auf die Vielfalt von Betätigungen aus. In der Studie 

von Narusson und Wilken (2019) erwähnen die Teilnehmenden, dass das 

gemeinsame Ausprobieren von neuen Aktivitäten mit einer Fachperson befähigend 

wirkt. Diese Wirkung wird ebenfalls von den Teilnehmenden der Studie von Milbourn 

et al. (2017) beschrieben, welche sie beim gemeinsamen Ausführen von Aktivitäten 

verspüren. Befähigung ist auch in dem von Townsend formulierten Grundsatz der 

Ergotherapie zentral: «Der Schwerpunkt [der Ergotherapie] liegt darauf, die Klientel 

zu Betätigungen zu befähigen …» (Townsend, 2002, S. 30). Die Verfasserinnen 

schliessen daraus, dass die Ergotherapie einen relevanten Beitrag zu Recovery 

leisten kann. 

Die dynamische Beziehung zwischen «Umwelt», «Person» und «Betätigung» wie sie 

von Townsend (2002) beschrieben wird, ist auch in den Ergebnissen sichtbar. Aus 

dieser Beziehung resultiert die Betätigungsperformanz einer Person (Townsend, 

2002). Damit sich die im Folgenden aufgeführten Handlungsempfehlungen auf die 

gesamte Betätigungsperformanz beziehen, werden diese bereichsübergreifend 

formuliert und nicht mehr einer spezifischen Domäne zugeteilt. 

6.1 Theorie-Praxis-Transfer  
Um aus den gewonnenen Erkenntnissen Handlungsempfehlungen für die 

Ergotherapie zu entwickeln, werden sie im Theorie-Praxis-Transfer den Enablement 

Skills nach Townsend & Polatajko (2013) zugeordnet. Es werden nur die Enablement 

Skills beschrieben und mit Ergebnissen verknüpft, welche aus den Hauptstudien 

abgeleitet werden konnten. In Abbildung 9 sind die Handlungsempfehlungen nach 

Enablement Skill grafisch aufgeführt. 



Abbildung 10 
Entwickelte Handlungsempfehlungen 

Menschen Recovery-orientiert unterstützen - Handlungsempfehlungen für die Ergotherapie 

Engage 
• Beim Kennenlernen von neuen und 

sinnvollen Aktivitäten unterstützen 1, 2 

oAktivitäten auf Wunsch gemeinsam 
ausprobieren2 

o Bewältigbare Herausforderungen stellen 1 

oAktivitäten mit Interessencheckliste nach 
Kielhofner (2019) erschliessen4 

• Selbständige Alltagsbewältigung fördern3 

o Training von Alltagsnahen Fertigkeiten 
anbieten4 

o Beim Strukturieren des Tagesablaufs 
unterstützen, 1 beispielsweise mit Tages-
oder Wochenplänen4 

• Personen beim Wiedereinstieg in 
Arbeitsprozesse begleiten 1 

o Training von beruflichen Fertigkeiten4 

• Soziale Partizipation ausserhalb der Dienste 
fördern1, 3 

• Aufbau und Aufrechterhaltung von sozialen 
Beziehungen3 unterstützen 

Coach 
• Eigeninitiative fördern 1 

o Personen bei ergotherapeutischen 
Interventionen mitbestimmen lassen4 

• Hoffnung fördern2 

o Gespräche über Träume und Erfolge2 

o Hoffnungsfördernde Slogans und 
Sprüche einbringen2 

• Positive Identitätsentwicklung fördern2 

o Positives Feedback geben2 

o Gespräche über Stärken führen2 

o Durch das Vermitteln von 
Erfolgserlebnissen Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl fördern1 

• Kleine Fortschritte anerkennen2 

• Willenskraft stärken3 

• Ziele ausserhalb der Institution vereinbaren1 

Collaborate 
• Eine stabile professionelle Beziehung 

aufbauen2 

o Aktive Zuhörtechniken anwenden2 

• Wahlfreiheit bezüglich Aktivitäten und Zielen 
ermöglichen1 

• Einnehmen einer wertfreien Haltung2 

o Wertschätzung der Expertise durch 
Erfahrung2 

o Mensch als Individuum begegnen, nicht 
als Diagnose2 

• Abhängigkeit der Dienstleistungsnutzenden 
vom Personal vermeiden3 

o Herausforderungen selbstständig oder 
mit wenig Unterstützung bewältigen 
lassen1 

DesignlBuild 
• Gespräche über soziale Interaktion führen2, 3 • Eine freundliche und einladende Umgebung 

schaffen1 o Hilfestellung bei Konfliktlösung anbieten3 

o Rückmeldungen zu Emotionen geben3 o Humor in die Therapie einbauen2 

• Rat in unsicheren Momenten anbieten2 
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Coordinate 
• Gelegenheit zum Austausch mit Peers 

schaffen1•2 

o Training für soziale 
lnteraktionsfertigkeiten anbieten4 

o Mit Ein- und Ausstiegen in 
Gruppentherapien Interaktion fördern4 

• Gespräche über psychische Erkrankungen 
mit Peers anregen1,2 

o In Trainings für soziale 
lnteraktionsfertigkeiten einbauen4 

Educate 
• Strategien und Fertigkeiten vermitteln1,3 

o Soziale Fertigkeiten vermitteln 1 

o Training von beruflichen Fähigkeiten 
anbieten1 

• Vorschläge für massgeschneidertes 
Lesematerial abgeben2 

• Gespräche mit Angehörigen über psychische 
Erkrankungen führen2 

Advocate 
• Zur Entstigmatisierung psychischer 

Erkrankungen beitragen1,3 

o Offenen Umgang rund um psychische 
Erkrankungen vorleben4 

o Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit 
leisten4 

Anmerkung. Die hochgestellten Zahlen zeigen, woraus die jeweiligen Handlungsempfehlungen hergeleitet wurden. 
1.) Fekete, 0 . R. , Langeland, E., Larsen, T. M. B., Davidson, L. , & Kinn, L. G. (2021). Recovery at the Clubhouse: Challenge, responsibility and growing 

into a role. International Journal of Qualitative Studies on Health and We/1-Being, 16(1 ), 1- 16. https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1938957 
2.) Narusson, D. , & Wilken, J . P. (2019). Recovery-oriented support work: The perspective of people with lived experience. The Journal of Mental Health 

Training, Education and Practice, 14(6), 457-468. https://doi.org/10.1 108/JMHTEP-02-2018-0011 
3.) Schultz Petersen, K., Soegaard Friis, V., Lodahl Haxholm, B., Vinther Nielsen, C., & Wind, G. (2015). Recovery from Mental lllness: A Service User 

Perspective on Facilitators and Barriers. Community Mental Health Journal, 51(1), 1- 13. https://doi.org/10.1007/s10597-014-9779-7 
4.) Ergänzung der Verfasserinnen Keller-Hoehl, F. & Köppel, S. 
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 Engage 
«Engage» nach Townsend & Polatajko (2013) beschreibt die Fertigkeit, Menschen 

zu befähigen an Tätigkeiten teilzunehmen und Einschränkungen sowie Potenziale in 

den jeweiligen Betätigungsbereichen zu erkennen. Dazu gehört auch der Aspekt, in 

Menschen Visionen und Hoffnung zu entfachen (Townsend & Polatajko, 2013). 

Die Dienstleistungsnutzenden sehen das Erreichen der Selbstständigkeit als Ziel 

ihres Recovery-Prozesses (Schultz Petersen et al., 2015). Ein strukturierter 

Tagesablauf hat positive Auswirkungen auf den Alltag (Fekete et al., 2021). Aus 

diesen Aussagen leiten die Verfasserinnen die Empfehlung ab, selbstständige 

Alltagsbewältigung in der Ergotherapie zu fördern. Im Üben von alltagsnahen 

Fertigkeiten sehen die Verfasserinnen eine Möglichkeit die Alltagsbewältigung zu 

fördern. Als denkbares therapeutisches Mittel für die Strukturierung des Alltages 

sehen die Verfasserinnen Tages- oder Wochenpläne.  

Es ist hilfreich, Aktivitäten gemeinsam mit einer Fachperson auszuprobieren 

(Narusson & Wilken, 2019). Durch das Ausführen von sinnvollen Aufgaben, lenkt 

sich der Fokus von der Krankheit auf etwas Positives (Fekete et al., 2021). Daraus 

schliessen die Verfasserinnen, dass Fachpersonen der Ergotherapie Menschen 

dabei unterstützen sollen, neue und sinnvolle Aktivitäten kennenzulernen. Dabei ist 

es wichtig, die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Personen, sowie die 

Ressourcen und Defizite der Umwelt einzubeziehen (Townsend, 2002). Als 

Assessment zur Erschliessung neuer Aktivitäten kann die Interessencheckliste nach 

Kielhofner et al. (2019) verwendet werden. Die Autorinnen schlagen vor, bei Bedarf 

Aktivitäten gemeinsam auszuprobieren und bewältigbare Herausforderungen zu 

stellen. 

Arbeitsaufgaben nachzugehen, gibt den Dienstleistungsnutzenden das Gefühl, 

nützlich zu sein und etwas zu leisten. Ausserdem geben diese Hoffnung, wieder in 

den Arbeitsmarkt eintreten zu können (Fekete et al., 2021). Durch das Arbeiten wird 

vermittelt, dass man trotz einer schweren psychischen Erkrankung Karriere machen 

kann (Fekete et al., 2021). Aus diesen Gründen empfehlen die Verfasserinnen, dass 

ergotherapeutische Fachpersonen den Wiedereinstieg in Arbeitsprozesse begleiten. 

Beispielsweise durch das Training von beruflichen Fertigkeiten. Dazu zählen unter 
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anderem berufsspezifische sowie allgemeine Fertigkeiten wie Konzentration, 

Aufmerksamkeit oder Problemlöseverhalten (Kubny-Lüke & Brandt, 2020). 

Soziale Beziehungen werden als wichtig angesehen, um Recovery zu erleichtern und 

das Wohlbefinden der Dienstleistungsnutzenden zu verbessern (Fekete et al., 2021; 

Schultz Petersen et al., 2015). Gleichzeitig wird ein begrenzter Zugang zur 

Teilnahme an sozialen Netzwerken ausserhalb der Dienste wahrgenommen (Schultz 

Petersen et al., 2015). Daher lautet die Empfehlung der Verfasserinnen, dass die 

Ergotherapie durch gemeinsame Aktivitäten und soziale Projekte mit Fokus auf 

Betätigung die Partizipation der Dienstleistungsnutzenden ausserhalb der Dienste 

fördert.  

Die Dienstleistungsnutzenden der Studie von Schultz Peterson et al., (2015) 

empfinden den Glauben an Gott und andere spirituelle Praktiken für ihren 

Genesungsprozess als hilfreich. Aufgrund dieses Ergebnisses schlagen die 

Verfasserinnen vor, dass bei Bedarf Glaube und Spiritualität von der 

ergotherapeutischen Fachperson thematisiert werden. Dabei ist die Abgrenzung von 

anderen Fachpersonen wie Seelsorgenden und Glaubensvertretenden relevant. So 

werden Glaube und Spiritualität vor allem ein ergotherapeutisches Thema, wenn der 

Zugang zu diesen Bereichen auf Grund mangelnder Betätigungsperformanz 

eingeschränkt ist.  

 Coach 
«Coach» beinhaltet Fertigkeiten der Fachperson wie Ermutigen, Herausfordern, 

Wahlmöglichkeiten bieten, Zuhören, Motivieren, wirkungsvolle Fragen stellen oder 

gemeinsames Reflektieren (Townsend & Polatajko, 2013). 

Bewusste Entscheidungen zu treffen und Eigeninitiative zu haben, zeigen sich als 

Schlüsselelemente im Recovery-Prozess (Fekete et al., 2021). Die Verfasserinnen 

leiten daraus ab, dass ergotherapeutische Fachpersonen die Eigeninitiative der zu 

behandelnden Person fördern sollen. Dies geschieht laut Le Granse et al. (2006), 

wenn die Personen in der ergotherapeutischen Intervention mehr mitbestimmen und 

beeinflussen können. 

Ermutigungen über Träume und Erfolge nachzudenken werden als 

hoffnungsfördernd wahrgenommen (Narusson & Wilken, 2019). Ebenfalls hilfreich 
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empfinden die Dienstleistungsnutzenden der Studie von Naursson und Wilken (2019) 

hoffnungsfördernde Slogans und Sprüche. Die Verfasserinnen empfehlen mit 

Gesprächen über Träume und Erfolge sowie dem Einbezug von Slogans und 

Sprüchen einen Beitrag zur Hoffnungsbildung der Personen zu leisten. 

Offene Diskussionen und Gespräche mit den Fachpersonen über Stärken und 

Ressourcen fördern den Glauben an sich selbst (Narusson & Wilken, 2019). 

Ausserdem werden die Anerkennung kleiner Fortschritte und positives Feedback als 

Verstärkung der Identitätsentwicklung empfunden (Narusson & Wilken, 2019). Durch 

das Vermitteln von Erfolgserlebnissen werden Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 

positiv beeinflusst (Fekete et al., 2021). Daher geben die Verfasserinnen die 

Empfehlung ab, mit positivem Feedback und dem Anerkennen von kleinen 

Fortschritten zur Identitätsentwicklung beizutragen. Weiter schlagen sie das 

Vermitteln von Erfolgserlebnissen sowie offene Gespräche über Stärken vor.  

Um das eigene Verhalten und das von anderen zu interpretieren, helfen laut 

Narusson & Wilken (2019) analyseorientierte Gespräche mit Fachpersonen. 

Gleichzeitig erachten es die Dienstleistungsnutzenden als hilfreich, Ratschläge im 

Umgang mit anderen Mitmenschen zu erhalten (Fekete et al., 2021, Schultz 

Petersen et al., 2015). Die Verfasserinnen raten ergotherapeutischen Fachpersonen, 

Gespräche über beobachtbares Verhalten zu führen. Dabei ist zu beachten, dass die 

analyseorientierten Gespräche mit dem Fokus auf Betätigung geführt werden, um 

sich von anderen Disziplinen abzugrenzen. 

Im Recovery-Prozess empfinden die Dienstleistungsnutzenden ihre eigene 

Willenskraft als ausschlaggebend (Schultz Petersen et al., 2015). Gleichzeitig sind 

sie besorgt, sich so gut in einer Institution einzuleben, dass sie nicht mehr bereit 

sind, Ziele ausserhalb der Institution zu verfolgen (Fekete et al., 2021). Die 

Verfasserinnen empfehlen, Personen in der Ergotherapie dabei zu unterstützen, 

Ziele ausserhalb der Institution zu setzen. Dadurch wird der Blick über die 

Institutionsgrenzen hinaus gewahrt.  
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 Collaborate 
«Collaborate» stellt die Fertigkeit des partnerschaftlichen Zusammenarbeitens 

zwischen Fachperson und dienstleistungsnutzender Person dar (Townsend & 

Polatajko, 2013). Dies beinhaltet das Kommunizieren, Kooperieren, Unterstützen, 

Vermitteln oder Verhandeln (Townsend & Polatajko, 2013). 

Eine stabile professionelle Beziehung ermöglicht laut der Studie von Narusson und 

Wilken (2019) Gespräche über unangenehme Meinungen oder Verhaltensmuster der 

Dienstleistungsnutzenden. Dabei helfen aktive Zuhörtechniken den Befragten, 

Emotionen und Ansichten ohne Angst auszudrücken. Dies übertragen die 

Verfasserinnen auf die therapeutische Beziehung im Ergotherapie-Kontext und 

schlagen vor, aktive Zuhörtechniken anzuwenden, um eine stabile therapeutische 

Beziehung zu ermöglichen. 

Laut der Studie von Fekete et al. (2021) empfinden es die Teilnehmenden als 

hilfreich, das Tempo ihres Recovery-Prozesses sowie die Ziele und Aktivitäten 

selbstständig zu wählen. Die Resultate von Le Granse et al. (2006) zeigen, dass der 

klientenzentrierte Ansatz der Ergotherapie Personen dabei unterstützt, Eigeninitiative 

zu ergreifen und selbst zu wählen. Daher raten die Verfasserinnen, Personen 

Wahlfreiheit bezüglich Aktivitäten und Zielen zu ermöglichen und dadurch die 

Eigeninitiative zu fördern. 

Die Dienstleistungsnutzenden erachten es als förderlich, als Individuen gesehen zu 

werden und nicht als Diagnose (Narusson & Wilken, 2019). Dabei wird betont, dass 

auch die Wertschätzung ihrer Expertise auf dem Gebiet psychischer Gesundheit, 

wichtig ist. In der Ergotherapie ist eine wertfreie Haltung und die Betrachtung des 

Menschen als Ganzes verankert (Townsend, 2002). Die Verfasserinnen leiten daraus 

die Handlungsempfehlung ab, als Fachperson eine wertefreie Grundhaltung 

einzunehmen. Ausserdem schlagen sie vor, die Erfahrungen von Menschen mit 

psychischen Erkrankungen wertzuschätzen. 

Gleichzeitig wird eine Abhängigkeit vom Personal und dessen Unterstützung benannt 

(Schultz Petersen et al., 2015). Die Dienstleistungsnutzenden sehen die Gefahr, 

dass das Personal ihre Probleme löst, anstatt ihnen dabei zu helfen, ihre 

Herausforderungen selbstständig zu bewältigen (Fekete et al., 2021). Die 
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Verfasserinnen erachten es als wichtig, eine Abhängigkeit der 

Dienstleistungsnutzenden vom Personal zu vermeiden. Daher empfehlen sie 

Personen in ihren Entscheidungsprozessen zu begleiten, ohne für sie zu entscheiden 

oder zu handeln. 

 Design/Build 
Der Fertigkeit «Design/Build» wird das Konstruieren, Entwickeln und Entwerfen 

zugeordnet (Townsend & Polatajko, 2013). Dies kann auf Produkte, Technologien, 

Programme sowie auf die emotionale und soziale Umwelt angewendet werden 

(Townsend & Polatajko, 2013). 

Laut der Studie von Fekete et al., (2021) bietet eine freundliche und einladende 

Umgebung einen sicheren Raum für soziale Interaktion. Hoffnung wird unter 

anderem durch das Erzählen von Witzen und gemeinsames Lachen gefördert. 

(Fekete et al., 2021). Auf Grund dieser Ergebnisse raten die Verfasserinnen 

ergotherapeutischen Fachpersonen, eine fröhliche und humorvolle Atmosphäre in 

der Therapie zu gestalten. 

 Advocate 
Die Fertigkeit «Advocate» umfasst das Entwickeln und Verfechten von Leitlinien, 

Stellungnahmen oder Berichten (Townsend & Polatajko, 2013). Sie beinhaltet auch 

das Aufklären und Bewusstsein schaffen für Anliegen der Dienstleistungsnutzenden 

(Townsend & Polatajko, 2013). 

Dienstleistungsnutzende erleben psychische Erkrankungen als Tabuthema 

ausserhalb der Dienste (Schultz Petersen et al., 2015). Durch Erfahrungen mit 

Ausgrenzung und Stigmatisierung in früheren Institutionen entstehen Ängste (Fekete 

et al., 2021). Die Verfasserinnen empfehlen, einen offenen Umgang mit dem Thema 

psychischer Erkrankungen vorzuleben, um Stigmatisierung entgegenzuwirken. Um 

Stigmatisierung auf der gesellschaftlichen Ebene zu verringern, befürworten sie 

Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit zu psychischen Erkrankungen auf 

institutioneller sowie politischer Ebene. 
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 Edcuate 
«Educate» nach Townsend & Polatajko (2013) beschreibt Fertigkeiten wie Lehren, 

Aufklären, Informieren, Unterrichten sowie das Erlernen von Fähigkeiten fördern.  

Um das Ziel ihres Genesungswegs zu erreichen, empfinden es die 

Dienstleistungsnutzenden als zentral, neue Fertigkeiten und Strategien zu erlernen 

(Schultz Petersen et al., 2015). Dies bezieht sich auf soziale, wie auch auf berufliche 

Fähigkeiten (Fekete et al., 2021). Die Verfasserinnen raten daher, dass in 

ergotherapeutischen Einzel- oder Gruppentherapien das Trainieren von sozialen und 

beruflichen Fertigkeiten angeboten wird. 

Besonders hilfreich empfinden es die Dienstleistungsnutzenden, wenn die 

Fachperson sie bei schwierigen Gesprächen mit Angehörigen über psychische 

Erkrankungen unterstützen (Narusson & Wilken, 2019). Daraus leiten die 

Verfasserinnen die Empfehlung ab, dass bei Bedarf die Fachperson der Ergotherapie 

edukative Gespräche über psychische Erkrankungen mit Angehörigen führt. Dabei ist 

zu bedenken, dass auch andere Fachpersonen für Gespräche mit Angehörigen 

verantwortlich sind. Daher schlagen die Verfasserinnen vor, den Fokus auf 

Gespräche über Alltagsbewältigung und Betätigung zu legen. 

Für einen Teil der Befragten ist es hilfreich, Hinweise zu passendem Lesematerial zu 

erhalten (Narusson & Wilken, 2019). Daher empfehlen die Verfasserinnen, dass 

ergotherapeutische Fachpersonen für interessierte Personen Bücher oder Artikel zu 

passenden Themen anbieten.  

 Coordinate 
«Coordinate» beinhaltet Fertigkeiten der Fachperson wie Zusammenbringen, 

Koordinieren, Integrieren, Vernetzen und Organisieren (Townsend & Polatajko, 

2013). 

Durch Gespräche mit Peers über psychische Gesundheit entsteht ein Gefühl der 

Sicherheit und Verbundenheit (Fekete et al., 2021; Narusson & Wilken, 2019). Die 

gemeinsame Erfahrung von psychischer Krankheit unter Peers können 

Fachpersonen nicht vermitteln (Fekete et al., 2021). Daher halten es die 

Verfasserinnen für wichtig, dass in der Ergotherapie die Gelegenheit zum Austausch 

zwischen Peers geschaffen wird. Beispielweise können in einem Training für soziale 
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Interaktionsfertigkeiten Gespräche über psychische Erkrankungen angeregt werden. 

Für diese Empfehlung eine Überschneidung mit den Aufgaben anderer 

Fachpersonen. Daher sollte im Vorfeld das Gespräch mit den anderen Disziplinen 

gesucht werden, um abzuklären, wer diese Aufgabe umsetzt. 

Die Nähe zu anderen Menschen hat einen positiven Einfluss auf Recovery (Schultz 

Petersen et al., 2015). Die Verfasserinnen schlagen vor, Möglichkeiten zum Knüpfen 

von sozialen Kontakten zu arrangieren. Die Fachpersonen der Ergotherapie kann 

dies begünstigen, indem bei Gruppenangeboten ein gemeinsamer Ein- und Ausstieg 

durchgeführt wird. 

6.2 Beantwortung der Fragestellung 
Diese Arbeit befasste sich mit der Fragestellung:  

Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus dem Erleben von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen in der Recovery-orientierten Psychiatrie für die 

Ergotherapie im psychiatrischen Setting herleiten? 

Ziel war es, aus bestehender Literatur, welche das Erleben von 

Dienstleistungsnutzenden in Recovery-orientierten Institutionen beschreibt, 

Handlungsempfehlungen für die Ergotherapie herzuleiten. Zur Beantwortung der 

Forschungsfrage wurden drei Hauptstudien aus europäischen Ländern 

zusammengefasst und kritisch gewürdigt. Die Ergebnisse wurden im CMOP-E den 

Domänen «Umwelt», «Person» und «Betätigung» zugeordnet. Dabei zeigte sich eine 

hohe Relevanz der sozialen Umwelt sowie des Trainings und der Ausführung von 

bedeutungsvollen Aktivitäten. Aus den gewonnenen Ergebnissen liessen sich 

Handlungsempfehlungen zu den sieben Enablement Skills «Engage», «Coach», 

«Collaborate», «Design/Build», «Advocate», «Educate» und «Coordinate» herleiten. 

Dabei spiegeln sich die Schwerpunkte der Ergebnisse im CMOP-E auch in den 

Handlungsempfehlungen wider. Der Fokus der Handlungsempfehlungen liegt 

einerseits auf der Förderung der sozialen Partizipation, andererseits im Heranführen 

an bedeutungsvolle Betätigungen und die Gestaltung eines sinnvollen Alltags. 

Die Forschungsfrage konnte mit der verwendeten Literatur beantwortet werden. Als 

Resultat dieser Arbeit wurde eine Auswahl an möglichen Handlungsempfehlungen 

für die Recovery-orientierte Ergotherapie zusammengestellt. 
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6.3 Limitationen 
Für diese Bachelorarbeit wurden drei Hauptstudien aus Europäischen Ländern 

verwendet. Durch die spezifischen Settings (Betreutes Wohnen, «Support Worker», 

Clubhaus) ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse in sozialpsychiatrische 

Einrichtungen in der Schweiz eingeschränkt. Da die verwendete Literatur in 

Englischer Sprache verfasst ist, können mögliche Übersetzungsfehler oder 

Bedeutungsänderungen nicht ausgeschlossen werden. Bei allen Hauptstudien 

wurden aufgrund des qualitativen Forschungsansatzes kleine Stichproben 

verwendet. Daher ist eine Generalisierung nur bedingt möglich.  

Ausserdem handelt es sich beim Recovery-Ansatz um eine Sammlung von Haltungs- 

und Handlungselementen, wobei ein klares Konzept fehlt (Knuf, 2020). Daher 

basieren die Hauptstudien nicht auf einem einheitlichen Konzept. Weiter ist zu 

bedenken, dass Recovery einen zutiefst persönlichen und individuellen Prozess 

darstellt. Die entstandenen Handlungsempfehlungen dieser Arbeit bieten 

Anhaltspunkte für die Recovery-orientierte Ergotherapie und können nur bedingt 

verallgemeinert werden.  

Des Weiteren wurden die Ergebnisse durch die Verfasserinnen dem CMOP-E Modell 

nach Townsend (2002) sowie im Diskussionsteil den Enablement Skills nach 

Townsend und Polatajko (2013) zugeordnet. Die Domänen des CMOP-E sowie die 

zehn verschiedenen Enablement Skills sind nicht eindeutig voneinander abgrenzbar. 

Daher ist die Zuordnung trotz der linearen Vorgehensweise durch die 

Interpretationen der Verfasserinnen beeinflusst. 

6.4 Offene und weiterführende Fragen 
Aus dieser Arbeit ergibt sich Bedarf an weiterer Forschung zum Thema Recovery-

Orientierung in der Psychiatrie. Nach der intensiven Auseinandersetzung mit dem 

Recovery-Ansatz wird eine Forschungslücke in Bezug auf Recovery und 

Ergotherapie in der Schweiz sichtbar. Die Verfasserinnen sind der Überzeugung, 

dass dem Ansatz in der Schweiz und in der Ergotherapie im Besonderen eine höhere 

Relevanz beigemessen werden muss. Dabei sind mögliche weiterführende Fragen: 
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Wie können Handlungsempfehlungen in Bezug auf Recovery für die 

Ergotherapie konkretisiert werden? 

Wie kann eine Implementierung der Recovery-Orientierung in der Schweizer 

Ergotherapie vorangetrieben werden? 

Inwiefern unterscheidet sich der Outcome der Recovery-orientierten 

Ergotherapie im Vergleich zur konventionellen Ergotherapie in der 

Psychiatrie? 

Da Recovery einen zutiefst individuellen Prozess darstellt, konnte in dieser Arbeit mit 

drei Hauptstudien nur ein begrenzter Ausschnitt der Thematik aufgezeigt werden. 

Um Recovery ganzheitlich zu erfassen, bedarf es weiterer Forschung zum Erleben 

von Dienstleistungsnutzenden in Recovery-orientierten Settings. Die gewonnen 

Ergebnisse werfen Fragen auf bezüglich der Implementierung des Recovery-

Ansatzes in der Ergotherapie. Es besteht Bedarf an Forschung zu geeigneten 

Massnahmen, welche eine Implementierung des Recovery-Ansatzes in der Schweiz 

begünstigen. Die Verfasserinnen gehen davon aus, dass die Recovery-Werte bereits 

in der Ausbildung vermittelt werden müssen, damit diese nachhaltig in die 

Berufspraxis integriert werden können. Daher vermuten sie, dass eine Verankerung 

des Ansatzes in der Ausbildung zur Ergotherapeutin einen massgebenden Beitrag 

zur Implementierung leisten kann.  
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11.1 Rechercheprotokoll 
Fragestellung: Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus dem Erleben von Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Recovery-

orientierten Psychiatrie für die Ergotherapie im psychiatrischen Setting herleiten? 
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mental health consumers' priorities for recovery-oriented 
curricula.  
 
Consumer experiences of community-based 
residential mental health rehabilitation for severe and 
persistent mental illness: A pragmatic grounded theory 
analysis. 
 
'I'm proud of how far I've come. I'm just ready to work': 
Mental health recovery narratives within the context of 
Australia's Disability Employment Services. 
 
Empowerment: The experience of Recovery Camp for 
people living with a mental illness. 
 
Recovery from Mental Illness: A Service User Perspective 
on Facilitators and Barriers. 
 
Transforming mental health services: A participatory mixed 
methods study to promote and evaluate the implementation 
of recovery-oriented services. 

8 
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Suche zusammengeführt (Exkl. doppelte Studien): 

1. "I'm not alone": Women's experiences of recovery oriented occupational therapy groups following depression. 
2. [Lessons Learned from Experiencing Mavi At Café (Blue Horse Café) during Six Years: A Qualitative Analysis of Factors Contributing to Recovery 

from the Perspective of Schizophrenia Patients] 
3. A Qualitative Study of the Subjective Appraisal of Recovery Among People with Lived Experience of Schizophrenia in Poland 
4. A Recovery-Oriented Alternative to Hospital Emergency Departments for Persons in Emotional Distress: 'The Living Room' 
5. Community-Based Recreation Therapy and Mental Health Recovery: A Mixed-Media Participatory Action Research Study. 
6. Consumer experiences of community-based residential mental health rehabilitation for severe and persistent mental illness: A pragmatic grounded 

theory analysis. 
7. Consumer perspective from people with a diagnosis of Borderline Personality Disorder (BPD) on BPD management-How are the Australian 

NHMRC BPD guidelines faring in practice? 
8. Contested understandings of recovery in mental health 
9. Empowerment: The experience of Recovery Camp for people living with a mental illness 
10. Engagement intervention versus treatment as usual for young adults with serious mental illness: a randomized pilot trial. 
11. Experiences of community-dwelling persons recovering from severe mental illness. [References]. 
12. Experiencing recovery: findings from a qualitative study into mental illness, self and place. 
13. Exploring the Experiences of Individuals With Serious Mental Illness in a Modified Treatment Mall: Centralized Off-Unit Programing With Extended 

Hours, a Mixed Methods Study 
14. Exploring the impact of the recovery academy: a qualitative study of Recovery College experiences. 
15. 'I have potential': Experiences of recovery in the individual placement and support intervention 
16. 'I know how to look after myself a lot better now': service user perspectives on mental health in-patient rehabilitation...including commentary by 

Magalhaes Bosi ML 
17. 'I'm proud of how far I've come. I'm just ready to work': mental health recovery narratives within the context of Australia's Disability Employment 

Services. 
18. Implementing an Action Over Inertia Group Program in Community Residential Rehabilitation Services: Group Participant and Facilitator 

Perspectives 
19. Investigating the anatomy of the helping relationship in the context of psychiatric rehabilitation: The relation between working alliance, providers' 

recovery competencies and personal recovery. 
20. Learning from consumers: An eDelphi study of Australian mental health consumers' priorities for recovery-oriented curricula.  
21. Meanings of Recovery From the Perspective of People With Dual Diagnosis 
22. Mental health consumers and providers dialogue in an institutional setting: a participatory approach to promoting recovery-oriented care  
23. Mental Health Recovery: Peer Specialists With Mental Health and Incarceration Experiences  
24. Mutual learning: exploring collaboration, knowledge and roles in the development of recovery-oriented services. A hermeneutic-phenomenological 

study  
25. Perception of the clubhouse experience and its impact on mental health recovery 
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26. Personal narratives of learning self‐management: Lessons for practice based on experiences of people with serious mental illness 
27. Personal-recovery-oriented community mental healthcare: qualitative evaluation of a developmental project 
28. Recovery and care continuity experiences of people in mental health care: A conciliatory approach to the challenge of implementing recovery‐based 

services 
29. Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role. 
30. Recovery Camp: Assisting consumers toward enhanced self-determination. 
31. Recovery colleges: long-term impact and mechanisms of change. 
32. Recovery from Mental Illness: A Service User Perspective on Facilitators and Barriers. 
33. Recovery-oriented support work: the perspective of people with lived experience. 
34. The concept of recovery as experienced by persons with dual diagnosis: A systematic review of qualitative research from a first-person perspective.  
35. The experience of psychosis and recovery from consumers' perspectives: An integrative literature review  
36. The lived experience of adolescent users of mental health services in Vienna, Austria: A qualitative study of personal recovery 
37. The meaning of recovery in a regional mental health service: an action research study 
38. The seriously mentally ill older adult: perceptions of the patient-provider relationship 
39. Transforming mental health services: A participatory mixed methods study to promote and evaluate the implementation of recovery-oriented 

services. 
40. Understanding consumers' initial expectations of community-based residential mental health rehabilitation in the context of past experiences of 

care: A mixed-methods pragmatic grounded theory analysis. 
40 potenzielle Studien 

  



Schritt 3 
Die selektionierten Studien werden mit den Ein- und Ausschlusskriterien verglichen und bewertet. Das Ziel dieses Schrittes ist es, die Studien zu 
selektionieren, welche alle Einschlusskriterien erfüllen. Im Folgenden die definierten Ein- und Ausschlusskriterien: 

Ein- und Ausschlusskriterien 

Kriterium Einschlusskriterium Ausschlusskriterium 
1. Erscheinunasiahr Literatur 2012-2022 2012 und ältere Studien 
2. Land/Kultur Staaten westlicher Kultur (UK, USA, Afrikanische, asiatische oder südamerikanische Staaten 

Australien, Kanada, Europa) 
3. Studiendesign Qualitative Studien Quantitative Studien 
4. Population Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung Medizinisches Fachpersonal mit und ohne Psychiatrie-

*Erfahrung mit Recovery-orientierung, Erfahrung (Peer-Worker), Menschen ohne Psychiatrie-
Erwachsene Erfahrung, Kinder und Jugendliche 

5. Setting Recovery-orientierte ambulante und Camps, Recovery-Colleges, andere 
stationäre Psychiatrie-Angebote Bildungseinrichtungen, Forensische Institution 

In den Feldern der Kriterien 1-5 werden die Studien bewertet und die Felder ausgeschlossen, rü = eingeschlossen. Im letzten Feld 
«Kommentar» können bei Bedarf Begründungen eingefügt werden. 

Titel Studie 
1. ''l'm not alone": Women's experiences of 
recovery oriented occupational therapy groups 
followin de ression. 
2. Lessons Learned from Experiencing Mavi At 
Cafe (Blue Horse Cafe) during Six Years: A 
Qualitative Analysis of Factors Contributing to 
Recovery from the Perspective of Schizophrenia 
Patients 
3 A Qualitative Study of the Subjective Appraisal of 
Recovery Among People with Lived Experience of 
Schizo hrenia in Poland 
4 A Recovery-Oriented Alternative to Hospital 
Emergency Departments for Persons in Emotional 
Distress: 'The Livin Room' 

Kommentar 
Woolley et al. (2019) Setting nicht passend 

Sogygür et al. (2016) 

Nowak et al. (2016) 

Shattell et al. (2014) 
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5 Community-Based Recreation Therapy and 
Mental Health Recovery: A Mixed-Media 
Partici ato Action Research Stud . 

Ariss et al. (2018) 

6 Consumer experiences of community-based Parker et al. (2021 ) 
residential mental health rehabilitation for 
severe and persistent mental illness: A 

ra matic rounded theo anal sis 
7 Consumer perspective from people with a Proctor et al. (2020) 
diagnosis of Borderline Personality Disorder (SPD) 
on SPD management-How are the Australian 
NHMRC SPD uidelines farin in ractice?. 
8 Contested understandings of recovery in mental McCabe et al. (2018) 
health 
9 Empowerment: The experience of Recovery Picton et al. (2018) 
Cam · · with a mental illness 
10 Engagement intervention versus treatment as Munson et al. (2020) 
usual for young adults with serious mental illness: 
a randomized ilot trial. 
11 Experiences of community-dwelling persons Mizuni et al. (2015) 
recoverin from severe mental illness 
12 Experiencing recovery: findings from a Horsfall et al. (2017) 
ualitative stud into mental illness, seif and lace. 

13 Exploring the Experiences of lndividuals With Estrella et al. (2019) 
Serious Mental lllness in a Modified Treatment 
Mall: Centralized Off-Unit Programing With 
Extended Hours, a Mixed Methods Stud 
14 Exploring the impact of the recovery academy: Zabel et. (2016) 
a qualitative study of Recovery College 
ex eriences. 
15 'I have potential': Experiences of recovery in the Gammelgaard et al. (2017) 
individual lacement and su ort intervention 
16 'I know how to look after myself a lot better Notley et al. (2012) 
now': service user perspectives on mental health 
in- atient rehabilitation 
17 'l'm proud of how far l've come. l'm just ready to Devine et al. (2020) 
work': mental health recovery narratives within the 
context of Australia's Disability Employment 
Services. 
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Forensisches Setting 

Recovery Camp 

Forensisches Setting, gute Studie von 
Ergos gemacht 

Arbeitsintegration 

Arbeitsintegration 
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18 lmplementing an Action Over lnertia Group Rees et al. (2021 ) 
Program in Community Residential Rehabilitation 
Services: Group Participant and Facilitator 
Pers ectives 
19 lnvestigating the anatomy of the helping Moran et al. (2014) 
relationship in the context of psychiatric 
rehabilitation: The relation between working 
alliance, providers' recovery competencies and 

ersonal recove 
20 Learning from consumers: An eDelphi study of Arblaster et al. (2018) 
Australian mental health consumers' priorities for 
recove -oriented curricula. 
21 Meanings of Recovery From the Perspective of Hipolito et al. (2011 ) 
Peo le With Dual Dia nosis 
22. Mental health consumers and providers Schwartz et al. (2013) 
dialogue in an institutional setting: a participatory 
a roach to romotin recove -oriented care 
23 Mental Health Recovery: Peer Specialists With Barrenger et al. (2020) 
Mental Health and lncarceration Ex eriences 
24 Mutual learning: exploring collaboration, Klevan et al. (2021) 
knowledge and roles in the development of 
recovery-oriented services. A hermeneutic-

henomenolo ical stud 
25 Perception of the clubhouse experience and its Stoffel (2007) 
im act on mental health recove 
26 Personal narratives of learning seif- Strong & Letts (2021 ) 
management: Lessons for practice based on 
ex eriences of eo le with serious mental illness 
27 Personal-recovery-oriented community mental Beckers et al. (2020) 
healthcare: qualitative evaluation of a 
develo mental ro·ect 
28 Recovery and care continuity experiences of Weaver (2021) 
people in mental health care: A conciliatory 
approach to the challenge of implementing 
recove -based services 
29 Recovery at the Clubhouse: challenge, Fekete et al. (2021 ) 
res onsibilit and rowin into a role. 
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Recovery-orientierte Intervention Action 
over inerita wurde evaluiert. Daher nicht 
passend 

Geht um Curriculum 

Norwegische Studie, Befragung von 
Personal und Betroffenen im Doppel 

Dissertation 

Möglicherweise geignet, geht um Selbst-
Management Strategien, Setting? 

Mögliche Studie, es werden aber sowohl 
Service Users wie auch Personal befragt 
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30 Recovery Camp: Assisting consumers toward 
enhanced self-determination. 
31 Recovery colleges: long-term impact and 
mechanisms of chan e. 
32 Recovery from Mental lllness: A Service 
User Pers ective on Facilitators and Barriers. 
33 Recovery-oriented support work: the 

ers ective of eo le with lived ex erience. 
34 The concept of recovery as experienced by 
persons with dual diagnosis: A systematic review 
of qualitative research from a first-person 

ers ective 
35 The experience of psychosis and recovery from 
consumers' perspectives: An integrative literature 
review 
36 The lived experience of adolescent users of 
mental health services in Vienna, Austria: A 

ualitative stud of ersonal recove 
37 The meaning of recovery in a regional mental 
health service: an action research stud 
38 The seriously mentally ill older adult: 

erce tions of the atient- rovider relationshi 
39. Transforming mental health services: A 
participatory mixed methods study to promote and 
evaluate the implementation of recovery-oriented 
services 

Taylor et al. (2016) 

Thomposon et al. (2021 ) 

Schultz Petersen et al. (2014) 

Naursson & Wilken (2019) 

De Ruysscher et al. (2017) 

Alayhya et al. (2020) 

Schneidtinger & Haslinger-
Baumann (2019) 

Kidd et al. (2014) 

Schroeder (2012) 

Elis et al. (2014) 

40 Understanding consumers' initial expectations Parker et al. (2018) 
of community-based residential mental health 
rehabilitation in the context of past experiences of 
care: A mixed-methods pragmatic grounded theory 
anal sis. 
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Recovery-Camp, nur 5 Tage 

Community Housing 

Studie aus Estonia 
Mit Su ort-Worker 
Review der 16 Studien zusammenfasst, 
nicht anwendbar für uns 

Review 

Komplexe Studie, welche viele 
verschiedene Sachen untersuchen 

81 



Schritt 4 
Titel Studie Auto ... in/ Erscheinunasiahr EM ED-Format 
Consumer experiences of community-based residential mental health Parker et al. (2021 ) JA 
rehabilitation for severe and persistent mental illness: A pragmatic grounded 
theorv analvsis 
Recoverv at the Clubhouse: challenoe, resoonsibilitv and qrowinq into a role. Fekete et al. (2021 ) JA 
Recovery from Mental lllness: A Service User Perspective on Facilitators and Schultz Petersen et al. (2014) JA 
Barriers 
Recovery-oriented support work: the perspective of people with lived Narusson & Wilken (2019) JA 
exoerience. 
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11.3 Analyseprozess 
Schritt 1: Herausfiltern der Resultate der Hauptstudien 

In diesem Schritt untersuchen die Verfasserinnen die Resultate der Hauptstudien. In Einzelarbeit werden, wo vorhanden , Über- und Unterthemen mit den 

entsprechenden Textausschnitten aus dem Ergebnisteil den Studien notiert. Die Textausschnitte sind direkt aus den Studien übernommen. 

Verfasserin 1 {FK}: 

Studie 1: Fekete et al. (2021) - Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role. 

Themes Subthemes Statement from the study 
"Balancing unlimited "Unlimited Notably, every participant spoke appreciatively about how the free, lifelong membership the 

support with meeting membership: space Clubhouse offered gave them time to recover. They linked this to positive experiences, such as 

challenges" for self-agency or being offered unlimited time to get better without any pressure and being ensured a stable 

hindering development support system to fall back on. 

For example, some voiced concem about settling into the Clubhouse community so weil that one 

would hesitate to pursue goals outside of it. 

Still, most of the participants appreciated the opportunity of having the freedom to determine the 

pace of their own recovery, deciding their recovery goals and choosing the activities they wanted 

to partake in. 

Many of the participants reported that taking their recovery into their own hands and asking for 

help seemed tobe the most basic form of taking initiative. 

At the same time, many of the participants noted that help was readily available at the 

Clubhouse: 

However, some of the participants described issues connected with receiving help from staff, 

suggesting that receiving help might also be dependent on one's readiness to take control. For 
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example, according to Theodor “those who are more uninhibited get help, and those who are in a 

way a bit slow, they fall into oblivion. 

Still, participants seemed to turn to staff more than their peers to provide them with support. 

However, some participants emphasized the risk of staff solving members’ problems rather than 

helping them to meet challenges themselves. 

“Becoming a 

Clubhouse member: 

concerns and  

positive experiences”. 

Owing to the fact that participants described making conscious choices and taking initiative as 

key elements in their recovery processes, it seemed to be the general experience that the 

Clubhouse would best suit people who are prepared enough to make these efforts. 

  I was shocked that everybody said hi.” Participants like Emil reported to find a suitable 

opportunity in the Clubhouse; both as place to socialize, and as an alternative to other mental 

health services, which they had not provided them with suitable results. 

Others described taking a careful approach to settling into the Clubhouse because of anxiety 

arising from previous experiences of exclusion and stigmatization in other services. 

In addition, some participants suggested a level of difficulties with including everyone equally into 

the Clubhouse community. These participants talked about feelings of discomfort facing peers 

whose behaviour was dominated by their mental illness. 

“I miss a normal workplace sometimes. Where you might not have to deal with sick people (. . .) 

It can be tiring.” 

Learning how to build new 

skills and roles in the 

community 

 All of the participants said that one of the means of improving their everyday coping and 

wellbeing was participation and social interaction in the Clubhouse community. They reported 

that the Clubhouse environment was warm and welcoming, which provided them with a safe 

space for social interaction. 

Getting used to the Clubhouse seemed to bring with it the task of defining relationships. For 

example, some participants described developing relationships in which they could open up by 

discussing their challenges and asking for or listening to other members’ opinions about them. 
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However, some of the participants also said they had to establish boundaries so as not to 

exhaust themselves by socializing with those whom they were not particularly drawn to. Still, 

many of the participants saw the interactions with their peers as an important part of their 

personal growth process. 

Another important topic in the community seemed to be discussing one’s mental health 

challenges with both fellow members and staff, which is demonstrative of a feeling of security. 

Notably, the shared experience of mental illness seemed to be a unifying issue for members, and 

it gave them an opportunity to provide a kind of nurturance to each other that the staff could not 

give. 

Many participants also credited their symptomatic improvement to their Clubhouse membership. 

In fact, some participants said that they purposefully used the Clubhouse as therapy, such a form 

of exposure therapy for social anxiety. 

Every participant commented on different aspects of the positive social influence of belonging to 

a Clubhouse. As one of them put it, the Clubhouse was a place where one could “exercise their 

social muscle.” Indeed, several participants said that the Clubhouse was an arena for honing 

their social skills, especially after a long bout of isolation. 

Getting better through and 

for work 

Work at the 

Clubhouse as a 

means to recovery 

In terms of work as a means, several participants said that it was important for them to be able to 

do meaningful tasks for the Clubhouse community because it helped them not to ruminate over 

their problems and health issues. Accordingly, many participants reported feeling healthier by 

working at the Clubhouse, merely by shifting their focus from their illness to something positive 

Focus on instead of your problems. Furthermore, some of the participants commented on 

several aspects of the positive influence of work participation at the Clubhouse. For instance, 

one participant expressed a hope of reducing the amount of medication he takes thanks to his 

more structured daily life, and others talked about how the workday  
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schedule made them feel more ordinary in relation to society at large, and two others reported 

having a more satisfying private life as a result of the structure that the Clubhouse had instilled in 

their lives. 

Most of the participants mentioned having the option for self-improvement at the Clubhouse, 

such as discovering one’s work capacity, experiencing one’s own potential, taking pride in one’s 

work achievements, realizing new talents and interests and working on developing specific skills. 

One of these participants described the Clubhouse as a place for experiencing success, and as 

such, as an opportunity to build self-confidence and self-esteem. 

Interestingly, there seemed to be marked preferences when it came to the type of work 

participants favoured, which appeared to extend also to the TEPs (transitional employment 

placements) and choice of work unit. The two poles of these preferences were clerical and 

kitchen work. While office work was praised as being mentally challenging and more complex 

and the clerical unit as being a calmer space, these were also criticized as being boring and as 

not showing obvious results. At the same time, kitchen work was credited as being active and 

producing obvious results, and hence for instant gratification, even though it was criticized as not 

being mentally challenging enough. 

Preparing for a 

working life in society 

Several participants said that they had become Clubhouse members to get help with getting 

back into the labour market. Interestingly however, none of them expressed a desire to continue 

in their previous professions. 

In addition to the participants who contemplated new career paths, several others said that 

participation in the Clubhouse community made them realize that they could have a career 

despite having a serious mental illness and use their participation in the work-ordered day as a 

stepping-stone towards competitive employment. 

  Clubhouse community provided them with a feeling of usefulness and a sense of 

accomplishment, which in turn gave them hope regarding their return to the labour market. In 



addition, some of the participants, such as Olivia, reported receiving support to try skills they did 

not know they had. 

Accordingly, several participants said that being active at the Clubhouse would smooth their 

transition back to work from long-term sick leave or unemployment. 

Beyond support in obtaining employment, several participants described many ways in which 

they found their Clubhouse participation useful for the labour market. Among these were the 

meetings at the Clubhouse, which are considered to be helpful for practising job skills such as 

professional communication and public speaking. 

However, not all participants expressed a desire to obtain regular, paid employment in the labour 

market in the future. Many reasons were given, such as feeling that one's illness was too 

disabling, having been granted a disability pension and having one's finances in order. 

Studie 2: Narusson & Wilken (2019) - Recovery-oriented support werk: the perspective of people with lived experience 
Themes Subthemes Statement from the study 

Connectedness and illustrated that enhancing the feeling of connectedness was considered helpful analysis-focussed 

relationship-enhancing conversations, where workers helped to explain and interpret the behaviour of others, and also 

supportive activities explain or interpret interactional situations between interviewee or other people (community, 

family members or colleagues). 

Continuity, trust and honesty with the support workers made individuals ready to listen (as one 

interviewee said) to "unpleasant" opinions or viewpoints about interviewees behaviour patterns, 

with unwanted consequences in relationships. Participants found such eye-opening discussions 

and viewed them as educational. 

Second, participants feit connectedness with support workers helped in their collaboration 

process, in which they could express emotions and views without fear, and in turn practitioners 

used the active and focussed listening techniques. 
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Participants found it helpful when they felt that the support workers acknowledged them as 

contributing members of the relationship. 

Another participant expressed that his peer-expert position was considered important by the 

worker who asked his opinion about a certain situation and expressed sincere interest to listen. 

The participant claimed after this experience: “My support worker wanted to hear my opinion like 

I 

The participants also spoke with warmth and appreciation about the situations where the support 

worker had done something beyond their usual practice, for example: attending an event in the 

participants workplace. 

Among the relationship elements, participants in the sample considered this statement “my 

worker treats me as an individual, more than a ‘diagnose’ or a ‘label’ being the important factor”, 

as the participants expected the support workers to be non-judgemental, for example, not 

making demoralising comments, and appreciated behaviour that reinforced the notion of equality 

Hope and positive identity 

development enhancing 

support work activities 

 Hope enhancing activities were met when support workers recognised and discussed the steps 

the individual has taken and are being encouraged to think about their dreams and 

achievements. The support workers’ recognition of individuals’ beliefs in recovery are important. 

Hope is described as a relational achievement, participants considered this as important showing 

that support workers were sincere and thought along the same line as the individual on how 

change in a person could impact their lives.  

Hope enhancing behaviour is learned during the collaboration process. Participants considered 

various hope-inspiring slogans and in some cases suggestions to repeat aphorism would be 

helpful. 

In addition, participants appreciated a non-judgemental attitude on their actions and thoughts, for 

example, discussions on habits, wellbeing or destructive behaviour and receiving different 

viewpoints on situations (e.g., in the case of encountering stigmatisation), and discussions on 

options for steps to remain hopeful 
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The participants felt that telling jokes, laughing together and maintaining a joyful atmosphere 

during the meetings with support workers provided hope. 

Positive identity development was associated by participants with the support workers ability to 

reinforce persons’ dynamic process of identity construction and with the support workers ability 

to find place and time, where individuals could experience themselves being similar to other 

people, and third, could get confirmation to their positive self-image through discussions with 

their support worker. 

Positive identity development and behaviour dynamic is influenced by the support workers ability 

to recognise individual’s viewpoints themselves and to give feedback. Another participant 

describes: “My support worker lets me know when I’m in an exceptionally good mood; she 

emphasises positive moments or says something about how I look, for example about my outfit 

or notices that I have something new and lets me know that she has noticed; and this leads to a 

good topic and open interaction” 

Furthermore, participants also appreciated it when the support workers suggested tailored 

specific opportunities or eye-opening reading materials for them to use. 

Activities that enabled to 

find meaning in life and feel 

empowered 

 Interviews revealed that having open discussions about mental health experiences enabled 

participants to find meaning in life. The interviews also revealed the fact that individuals who 

considered themselves to be in the process of personal recovery, valued the awareness of their 

mental health experience, and appreciated if support workers took seriously the dynamics of the 

process and understood the unique nature and flow of every person’s recovery process 

The interviews indicated that the participants in the study valued hearing about the experiences 

of other persons with mental illness. Another participant explained: “In the past I thought that this 

was the end, there was no way to fix it but as I have discovered that other people have 

experienced the same thing, then maybe, yes, she talks about pretty difficult cases”. 

Individuals appreciated the opportunity to ask advice during insecure moments. Furthermore, 

they claimed that discussions about building on strengths had enabled reinforced their 



awareness of their own strengths and belief in themselves. Recognising small changes, such as 

experiencing better moods, was considered to reinforce positive steps. 

The interviewees in this study found it especially helpful w hen support workers assisted in open 

conversations with their relatives and helped them to explain the real characteristics of their 

mental health conditions to their family members 

Several of the participants highlighted that trying new activities together with the support worker 

or getting ideas about new things to try out had also had an empowering effect on them. 

Studie 3: Schultz Petersen et al. (2014} - Recovery from Mental lllness: A Service User Perspective on Facilitators and Barriers 
Themes Subthemes Statement from the study 

The overall perspectives From the perspective of the service users, rehabilitation in the supported housing services is 

on Recovery and viewed as an individual learning process. The goal for the person undergoing 

rehabilitation rehabilitation is to develop skills and make changes in life. 

Rehabilitation is experienced as a natural part of everyday life while living in the supported 

housing services; yet life is also viewed as very different from ordinary life "outside" . 

Participants distinguish between "the inside" and "the outside" world, and find it difficult to relate 

to people outside, from their perspective, they find it difficult to establish and maintain social 

networks outside. 

Several service users had experienced turning points in their recovery process; it was described 

as changing points where big changes occurred. Recovery is seen both as an 

outcome and a process: " Recovery is a process where you work on getting better and learn to 

live with your illness 

Learning Learning, in the service users' perspective, is a pivotal factor in attaining recovery; learning 

involves practical and social skills and being able to make changes in one's life and learn how to 

recover. 
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The learning process is viewed as hard and demanding, but also as beneficial when proper 

support from staff is received. 

The service users feel dependent on help and support from staff during their learning process. 

The staff motivates and helps service users in solving everyday difficulties. 

Living with others is viewed by the service users as both positive and troublesome. Some enjoy 

the benefits of living in a kind of community with others and they learn from this. Yet some feel 

group meetings held on how to perform daily activities are meaningless: 

Social relations  Being close to other people is seen as having a positive impact on recovery and as preventing 

psychotic episodes. 

Yet, the primary social relations are members of staff. Several of the service users cannot 

imagine living without the presence of the staff. Staff and peer residents are described as their 

friends and their family: 

On the other hand, some service users find it troublesome to live with other peers, as expressed 

by a woman: ‘‘I get worse when I socialize with residents that are ill’’. She hides in her room 

when too much attention is on mental illness. She finds it difficult to live with people suffering 

from mental illness: ‘‘…it is all about mental illness: you go to school with people with mental 

illness, you live with people with mental illness, you party with people with mental illness, you 

attend festivals with people with mental illness…’’. 

Once in a while, they need to be on their own but social relations are important in supporting 

recovery. Some have a close relationship with members of staff, especially with the staff they 

had known for a long time. Talking with staff is important and so is getting feedback on emotions 

and advice on how to socialize and solve conflicts. 

However, it can also be a burden to live with other residents, especially when too many problems 

occur. Some had experienced intrusion into their private lives, and sexual violation has occurred. 

Social relations are considered important in facilitating recovery and become a barrier if they are 

limited. 
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Willpower  The service users view their own willpower to be of importance in attaining recovery and to be 

able to live independently. 

Being able to make changes in one’s life was viewed as constituting a precondition for recovery. 

The process of recovery was also characterized as involving periods of doubt and uncertainty, 

struggles, and periods with less faith and hope. 

The process of recovery in the service user’s perspectives is depending on mobilizing the 

necessary will power and overcome periods with less hope. 

Theme 1: learning  The service users get an opportunity to enhance their practical and social skills when 

participating in the community of practice while living with others and interacting with staff. As the 

findings show, the goal of the learning process is to be able to manage everyday life 

independently and move to a place on their own. 

The service users describe the changes they encounter as being influenced by participation in 

social activities e.g., having meaningful social relations 

The service users are aware of the importance of their own personal role in achieving recovery 

and understand the importance of help and support from others 

Theme 2: Social Relations  The role of the staff is to support and motivate them in their process towards recovery. The 

relationship with staff is described as intimate, close, comfortable and secure. 

Several service users emphasize the importance of socializing with family and friends and 

participating in social activities outside services. It seems to be a contradiction as they also 

report that they rarely are involved in social activities outside services and staff is viewed as 

friends and family 

Relationships to staff are described as being intimate, but also solely controlled by them. Staff is 

told to support their individual recovery process, but they are also in control of the services 

provided.  
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 A pivotal point of the recovery-oriented rehabilitation approach is to take control over one’s own 

recovery process. (Schön et al. 2009; Topor et al. 2009). 

There seems to be a contradiction between the intentions of inclusion as described in the 

recovery literature and the reported lack of inclusion which could lead to stigmatization. 

Theme 3 Willpower  In the service user perspective, their personal willpower is a prerequisite for obtaining recovery. 

As this study shows, many service users had experienced turning points at which their recovery 

process was enhanced. Incidents of significant change increased their faith on having a 

possibility to recover, and this gave them back their willpower. They report having found new 

ways of coping with the mental illness and increased ability to take control of symptoms. 

Recovery is dependent on their determination not to give up. Sometimes they find themselves on 

the verge of losing faith. They have experienced critical periods where they struggle to maintain 

their sense of hope. According to the service users, it takes time, energy, and employment of 

strategies to overcome the delusions and inner voices. 

One important factor in maintaining a strong sense of willpower is to receive support from others. 

  Some have the faith in God or have adopted other spiritual approaches which give them the 

support they needed to further the recovery process. In this case, the lack of willpower is 

empowered by religious beliefs. 

 
  



Verfasserin 2 {SK): 

Studie 1: Fekete et al. {2021) - Recovery at the Clubhouse: challenqe. responsibility and growing into a role. 

Themes Subthemes Statement from the study 
Balancing unlimited Unlimited Notably, every participant spoke appreciatively about how the free, lifelong membership the 

support with meeting membership: space for Clubhouse offered gave them time to recover. They linked this to positive experiences, such as 

challenges self-agency or being offered unlimited time to get better without any pressure and being ensured a stable 

hindering support system to fall back on. 

development? For example, some voiced concem about settling into the Clubhouse community so weil that one 

would hesitate to pursue goals outside of it. 

Still, most of the participants appreciated the opportunity of having the freedom to determine the 

pace of their own recovery, deciding their recov-ery goals and choosing the activities they 

wanted to partake in. 

Commitrnent to sobriety seemed to be another important decision to make in order to participate 

at the Clubhouse. Some participants said that it created a more pleasant environment, while 

other participants said it motivated them to become drug-free. 

Participants mentioned a range of issues they might ask for help with, such as contacting official 

entities such as one's GP or the Labour and Social Services Agency or writing CVs and official 

correspondence. At the same time, many of the participants noted that 

help was readily available at the Clubhouse 

However, some of the participants described issues connected with receiving help from staff, 

suggesting that receiving help might also be dependent on one's readiness to take control. 

However, some participants emphasized the risk of staff solving members' problems rather than 

helping them to meet 

challenges themselves. 
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However, others, such as Oscar, described being able to grow from meeting challenges posed 

by staff 

Becoming a 

Clubhouse member: 

concerns and positive 

experiences 

Owing to the fact that participants described making conscious choices and taking initiative as 

key elements in their recovery processes, it seemed to be the general experience that the 

Clubhouse would best suit people who are prepared enough 

to make these efforts. 

Participants like Emil reported to find a suitable opportunity in the Clubhouse; both as place to 

socialize, and as an alter- native to other mental health services, which they had not provided 

them with suitable results 

However, a few participants said that they had found the introduction phase confusing and 

insecure and, as a result, they considered quitting in the early 

stages of their membership. 

Others described taking a careful approach to settling into the Clubhouse because of anxiety 

arising from previous experiences of exclusion and stigmatization 

in other services. 

These participants talked about feelings of discomfort facing peers whose behaviour was 

dominated by their mental illness. These members with apparent symptoms were perceived to 

not fit in the community because they were not ready to offer support for others, thus contribute 

to the community effort or were perceived as draining 

the energy of others. 

Learning how to build new 

skills and roles in the 

community 

 All of the participants said that one of the means of improving their everyday coping and 

wellbeing was participation and social interaction in the Clubhouse community. They reported 

that the Clubhouse envir-onment was warm and welcoming, which provided 

them with a safe space for social interaction. 

For example, some participants described developing relationships in which they could open up 

by discussing their challenges and asking for or listening to other members’ opinions about them. 
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However, some of the participants also said they had to establish boundaries so as not to 

exhaust themselves by socializing with 

those whom they were not particularly drawn to. 

Still, many of the participants saw the interactions with their peers as an important part of their 

personal growth process. Several participants, such as Emma, described positive changes in 

their social capacities as a result of social interactions at the Clubhouse 

Another important topic in the community seemed to be discussing one’s mental health 

challenges with both fellow members and staff, which is demonstrative of a feeling of security. 

Notably, the shared experience of mental illness seemed to be a unifying issue for members, and 

it gave them an opportunity to provide a kind of nurturance to each other that the staff could not 

give. 

In fact, some participants said that they purposefully used the Clubhouse as therapy, such a form 

of exposure therapy 

for social anxiety. 

  Every participant commented on different aspects of the positive social influence of belonging to 

a Clubhouse. As one of them put it, the Clubhouse was a place where one could “exercise their 

social muscle.” 

Moreover, many of the participants underscored the importance of having a community that was 

open and available to them no matter the circumstances. 

Getting better through and 

for work 

Work at the Clubhouse 

as a means to 

recovery 

In terms of work as a means, several participants said that it was important for them to be able to 

do meaningful tasks for the Clubhouse community because it helped them not to ruminate over 

their problems and health issues. 

Accordingly, many participants reported feeling healthier by working at the Clubhouse, merely by 

shifting their focus from their illness to something positive. One of the participants, Maya, 

described it by saying “you must fill your day with something meaningful. (. . .) It doesn’t have to 

be much, just something concrete that you can 
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focus on instead of your problems.” 

For instance, one participant expressed a hope of reducing the amount of medication he takes 

thanks to his more structured daily life, and others talked about how the workday schedule made 

them feel more ordinary in relation to society at large, and two others reported having a more 

satisfying private life as a result of the structure that the Clubhouse had instilled in their lives 

Most of the participants mentioned having the option for self-improvement at the Clubhouse, 

such as dis- covering one’s work capacity, experiencing one’s own potential, taking pride in one’s 

work achievements, realizing new talents and interests and working on developing specific skills. 

In addition, one of these participants described the Clubhouse as a place for experiencing 

success, and as such, as an opportunity to build self-confidence and self-esteem. 

The two poles of these preferences were clerical and kitchen work. While office work was 

praised as being mentally challenging and more complex and the clerical unit as being a calmer 

space, these were also criticized as being boring and as not showing obvious results. At the 

same time, kitchen work was credited as being active and producing obvious results, and hence 

for instant gratification, even though it was criticized as not being mentally challenging enough. 

Preparing for a 

working life in society 

Several participants said that they had become Clubhouse members to get help with getting 

back into the labour market. Interestingly however, none of them expressed a desire to continue 

in their previous professions. In fact, those who discussed this issue said that they had made 

their choices explicitly to avoid jobs similar to their former ones, which many of them thought had 

caused their recurring relapses. 

  In addition to the participants who contemplated new career paths, several others said that 

participation in the Clubhouse community made them realize that they could have a career 

despite having a serious mental illness and use their participation in the work-ordered day as a 

stepping-stone towards competitive employment. They reported that the work they did for the 

Clubhouse community provided them with a feeling of usefulness and a sense of 

accomplishment, which in turn gave them hope regarding their return to the labour market. 



In addition, some of the participants, such as Olivia, reported receiving support to try skills they 

did not know they had 

accordingly, several participants said that being active at the Clubhouse would smooth their 

transition back to work from long-term sick leave or unemployment. 

Beyond support in obtaining employment, several participants described many ways in which 

they found their Clubhouse participation useful for the labour market. Among these were the 

meetings at the Clubhouse, which are considered to be helpful for practising job skills such as 

professional communication and public speaking. 

However, not all participants expressed a desire to obtain regular, paid employment in the labour 

market in the future. 

Studie 2: Narusson & Wilken (2019) - Recovery-oriented support work: the perspective of people with lived experience 

Themes Subthemes Statement from the study 

Connectedness and The findings from the interviews illustrated that enhancing the feeling of connectedness was 

relationships-enhancing considered helpful analysis-focussed conversations, where workers helped to explain and 

supportive activities interpret the behaviour of others, and also explain or interpret interactional situations between 

interviewee or other people 

Continuity, trust and honesty with the support workers made individuals ready to listen (as one 

interviewee said) to "unpleasant" opinions or viewpoints about interviewees behaviour patterns, 

with unwanted consequences in relationships. Participants found such eye-opening discussions 

and viewed them as educational. 

Second, participants feit connectedness with support workers helped in their collaboration 

process, in which they could express emotions and views without fear, and in turn practitioners 

used the active and focussed listening techniques. 
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The participants also spoke with warmth and appreciation about the situations where the support 

worker had done something beyond their usual practice, for example: attending an event in the 

participants workplace. 

Among the relationship elements, participants in the sample considered this statement “my 

worker treats me as an individual, more than a ‘diagnose’ or a ‘label’ being the important factor”, 

as the participants expected the support workers to be non-judgemental, for example, not 

making demoralising comments, and appreciated behaviour that reinforced the notion of 

equality. 

Hope and positive identity 

development enhancing 

support work activities 

 Hope enhancing activities were met when support workers recognised and discussed the steps 

the individual has taken and are being encouraged to think about their dreams and 

achievements. The support workers’ recognition of individuals’ beliefs in recovery are important. 

Hope enhancing behaviour is learned during the collaboration process. Participants considered 

various hope-inspiring slogans and in some cases suggestions to repeat aphorism would be 

helpful. 

In addition, participants appreciated a non-judgemental attitude on their actions and thoughts, for 

example, discussions on habits, wellbeing or destructive behaviour and receiving different 

viewpoints on situations (e.g., in the case of encountering stigmatisation), and discussions on 

options for steps to remain hopeful. 

The participants felt that telling jokes, laughing together and maintaining a joyful atmosphere 

during the meetings with support workers provided hope 

Positive identity development was associated by participants with the support workers ability to 

reinforce persons’ dynamic process of identity construction and with the support workers ability 

to find place and time, where individuals could experience themselves being similar to other 

people, and third, could get confirmation to their positive self-image through discussions with 

their support worker. 
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  For positive identity construction it is effective if support worker recognises to reinforce 

individual’s self-worth, for example, not to damage his or her identity if someone is disrespectful 

or stigmatizes, and instead support worker to reinstate positive self-concept. 

Positive identity development and behaviour dynamic is influenced by the support workers ability 

to recognise individual’s viewpoints themselves and to give feedback. 

“My support worker lets me know when I’m in an exceptionally good mood; she emphasises 

positive moments or says something about how I look, for example about my outfit or notices 

that I have something new and lets me know that she has noticed; and this leads to a good topic 

and open interaction” 

 Furthermore, participants also appreciated it when the support workers suggested tailored 

specific opportunities or eye-opening reading materials for them to use. 

Activities that enabled find 

meaning in life and feel 

empowered 

 Interviews revealed that having open discussions about mental health experiences enabled 

participants to find meaning in life. The interviews also revealed the fact that individuals who 

considered themselves to be in the process of personal recovery, valued the awareness of their 

mental health experience, and appreciated if support workers took seriously the dynamics of the 

process and understood the unique nature and flow of every person’s recovery process. 

The interviews indicated that the participants in the study valued hearing about the experiences 

of other persons with mental illness. 

Individuals appreciated the opportunity to ask advice during insecure moments. 

Furthermore, they claimed that discussions about building on strengths had enabled reinforced 

their awareness of their own strengths and belief in themselves. 

Recognising small changes, such as experiencing better moods, was considered to reinforce 

positive steps. 



The interviewees in this study found it especially helpful when support workers assisted in open 

conversations with their relatives and helped them to explain the real characteristics of their 

mental health conditions to their family members. 

Several of the participants highlighted that trying new activities together with the support worker 

or getting ideas about new things to try out had also had an empowering effect on them. 

Studie 3: Schultz Petersen et al. (2014) - Recovery from Mental lllness: A Service User Perspective on Facilitators and Barriers 
Themes Subthemes Statement from the study 

The overall perspectives From the perspective of the service users, rehabilitation in the supported housing services is 

on Recovery and viewed as an individual learning process. The goal for the person undergoing 

Rehabilitation rehabilitation is to develop skills and make changes in life. Rehabilitation is about developing 

one's own space for action, so that it is possible to move and live a normal life 

in the community 

Living with others and being surrounded by staff generates a situation they describe as 

being under constant supervision 

Participants distinguish between "the inside" and "the outside" world, and find it difficult to relate 

to people outside, from their perspective, they find it difficult to establish and maintain social 

networks outside. 

Several service users had experienced turning points in their recovery process; it was described 

as changing points where big changes occurred. Recovery is seen both as an 

outcome and a process 

Learning Learning, in the service users' perspective, is a pivotal factor in attaining recovery; learning 

involves practical and social skills and being able to make changes in one's life and learn how to 

recover. The service users find that they have to work hard to learn new skills and strategies in 

order to recover. 
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The learning process is viewed as hard and demanding, but also as beneficial when 

proper support from staff is received. 

Due to years of mental illness and institutionalization, many of the service users say they have to 

learn practical, financial, and social skills from scratch. The service users feel dependent on help 

and support from staff during their learning process. The staff motivates and helps service users 

in solving everyday difficulties. 

Get some feel group meetings held on how to perform daily activities are meaningless: ‘‘I don’t 

want to hear the way people talk at group meetings, and they ask what do you think […] to me 

these meetings are meaningless’’ 

Social Relations  During the process of recovery, the service users are dependent on receiving help and support 

from others, from family and friends, staff, and peers. Being close to other people is seen as 

having a positive impact on recovery and 

as preventing psychotic episodes: 

She hides in her room when too much attention is on mental illness. She finds it difficult to live 

with people suffering from mental illness: ‘‘…it is all about mental illness: you go to school with 

people with mental illness, you live with people with mental illness, you party with people with 

mental illness, you attend festivals with people with mental illness…’’ 

Few of the service users socialize with people outside the supported housing services and do not 

take part in social activities in the community. Overall, the service users report having limited 

access to take part in a social network outside the services, keeping a job or taking an education. 

Willpower  The service users view their own willpower to be of importance in attaining recovery and to be 

able to live independently. 

Being able to make changes in one’s life was viewed as constituting a precondition for recovery. 

Being able to cope with the illness was essential to many: ‘‘… I definitely believe I can learn to 

live with it [the illness]’ 
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Theme 1: Learning  In the service user’s perspective rehabilitation in the supported housing services gives them the 

opportunity to learn to recover and to develop new skills while undergoing rehabilitation 

The service users get an opportunity to enhance their practical and social skills when 

participating in the community of practice while living with others and interacting with staff. 

The service users describe the changes they encounter as being influenced by participation in 

social activities e.g., having meaningful social relations. Learning is viewed by service users as 

situated in the social practice in the supported housing services, although they report on having 

limited access to participate in communities of practice outside services. 

The language used by service users when talking about their own recovery process carries 

certain significance in this mental health setting, when practising a Recovery oriented approach 

to rehabilitation. 

Theme 2: Social Relations  The role of the staff is to support and motivate them in their process towards recovery. The 

relationship with staff is described as intimate, close, comfortable and secure. The presence of 

staff and other residents is generally perceived as positive; but to some, it is also a burden 

Several service users emphasize the importance of socializing with family and friends and 

participating in social activities outside services. It seems to be a contradiction as they also 

report that they rarely are involved in social activities outside services and staff is viewed as 

friends and family. 

Relationships to staff are described as being intimate, but also solely controlled by them. Staff is 

told to support their individual recovery process, but they are also in control of the services 

provided 

Feeling connected to others outside the mental health services is pointed out as having an 

impact on facilitating recovery. Yet, people with mental illness are generally viewed in news 

media as being dangerous and are less socially accepted. This means that people with mental 

illness are at risk of gaining less social support than others, although they need social contact in 

attaining recovery (Furukawa et al. 1999; Torgrud et al. 2004). 
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According to the service user’s mental illness is viewed by many people as a taboo outside 

services, but accepted inside the supported housing services. Within this context the service 

users feel they can talk openly about their illness and about hearing voices and having delusions. 

Not feeling socially accepted in society can, according to Goffman (1963) also lead to self-

stigmatization which could explain some of the difficulties service users experience when 

obtaining the needed social contact 

Theme 3: Willpower  As this study shows, many service users had experienced turning points at which their recovery 

process was enhanced. Incidents of significant change increased 

their faith on having a possibility to recover, and this gave them back their willpower. They report 

having found new ways of coping with the mental illness and increased ability to take control of 

symptoms. 

The recovery process is described by service users as a struggle, a fight against inner voices 

and delusions, and a struggle to find new ways to cope with the illness. 

According to the service users, it takes time, energy, and employment of strategies to overcome 

the delusions and inner voices. One important factor in maintaining a strong sense of willpower is 

to receive support from others. Some have the faith in God or have adopted other spiritual 

approaches which give them the support they needed to further the recovery process. In this 

case, the lack of willpower is empowered by religious beliefs. 

In this study, several internal factors that facilitate recovery are identified. These facilitating 

factors are related to individual capacity and the motivation to make changes and to seek help. 
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Schritt 2: Zusammenführen und Diskussion der Resultate der Hauptstudien 

Die von beiden Verfasserinnen extrahierten Resultate aus Schritt 1 werden miteinander verglichen und diskutiert. Anschliessend erfolgt eine 

Zusammenführung in tabellarischer Form. Die englische Schlüsselbotschaft aus der jeweiligen Aussage wird extrahiert und ins Deutsche übersetzt. Ziel ist 

es, kurze und verständliche Aussagen (Schlüsselbotschaften) zu formulieren.  

Studie 1: Fekete et al. (2021) - Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role. 

Themes Subthemes Statement from the study Keymessage from the 
statement 

Übersetzung Schlüsselbotschaft 

Balancing 

unlimited 

support with 

meeting 

challenges 

Unlimited 

membership: 

space for 

self-agency 

or hindering 

development 

Notably, every participant spoke 

appreciatively about how the free, lifelong 

membership the Clubhouse offered gave 

them time to recover. They linked this to 

positive experiences, such as being 

offered unlimited time to get better without 

any pressure and being ensured a stable 

support system to fall back on. 

unlimited time to get 

better without any 

pressure and being 

ensured a stable support 

system 

Unbegrenzte Zeit, um sich ohne Druck zu 

erholen und ein stabiles 

Unterstützungssystem zu haben 

  For example, some voiced concern about 

settling into the Clubhouse community so 

well that one would hesitate to pursue 

goals outside of it. 

Concerns about settling 

so well that one would 

hesitate to pursue goals 

outside of it. 

Sorgen darüber, dass man sich so gut 

einlebt, dass man nicht bereit ist, Ziele 

außerhalb der Institution zu verfolgen 

  Still, most of the participants appreciated 

the opportunity of having the freedom to 

determine the pace of their own recovery, 

deciding their recovery goals and choosing 

the activities they wanted to partake in. 

The freedom to 

determine the pace of 

their own recovery, 

deciding their recovery 

goals and choosing the 

Die Freiheit, das Tempo ihres Recovery 

selbst zu bestimmen, ihre Recovery-Ziele 

festzulegen und die Aktivitäten zu wählen, 

an denen sie teilnehmen möchten 
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activities they wanted to 

partake in 

  Commitment to sobriety seemed to be 

another important decision to make in 

order to participate at the Clubhouse. 

Some participants said that it created a 

more pleasant environment, while other 

participants said it motivated them to 

become drug-free. 

Commitment to sobriety 

creates a more pleasant 

environment and 

motivates to become 

drugfree 

Die Verpflichtung zur Abstinenz schafft ein 

angenehmeres Umfeld und motiviert dazu, 

drogenfrei zu werden 

  However, some of the participants 

described issues connected with receiving 

help from staff, suggesting that receiving 

help might also be dependent on one’s 

readiness to take control. For example, 

according to Theodor “those who are more 

uninhibited get help, and those who are in 

a way a bit slow, they fall into oblivion. 

receiving help might also 

be dependent on one’s 

readiness to ask for help 

Die Fähigkeit um Hilfe zu bitten ist wichtig, 

um effektiv Hilfe zu erhalten 

  Still, participants seemed to turn to staff 

more than their peers to provide them with 

support. However, some participants 

emphasized the risk of staff solving 

members’ problems rather than helping 

them to meet challenges themselves. 

the risk of staff solving 

members’ problems 

rather than helping them 

to meet challenges 

themselves. 

Die Gefahr, dass das Personal die 

Probleme der Mitglieder löst, anstatt ihnen 

zu helfen, die Herausforderungen selbst zu 

bewältigen 

  However, others, such as Oscar, 

described being able to grow from meeting 

challenges posed by staff 

Growth by meeting 

challenges posed by staff 

Persönliches Wachstum durch das 

Meistern von Herausforderungen, die das 

Personal stellt 
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 “Becoming a 

Clubhouse 

member: 

concerns and 

positive 

experiences”. 

Owing to the fact that participants 

described making conscious choices and 

taking initiative as key elements in their 

recovery processes, it seemed to be the 

general experience that the Clubhouse 

would best suit people who are prepared 

enough to make these efforts. 

conscious choices and 

taking initiative as key 

elements in recovery 

processes 

Bewusste Entscheidungen und 

Eigeninitiative als Schlüsselelemente im 

Recovery-Prozess 

  I was shocked that everybody said hi.” 

Participants like Emil reported to find a 

suitable opportunity in the Clubhouse; both 

as place to socialize, and as an alternative 

to other mental health services, which they 

had not provided them with suitable 

results. 

Clubhouse: both as place 

to socialize, and as an 

alternative to other 

mental health services 

Clubhaus; sowohl als Ort der Begegnung 

als auch als Alternative zu anderen 

psychiatrischen Diensten 

  Others described taking a careful 

approach to settling into the Clubhouse 

because of anxiety arising from previous 

experiences of exclusion and 

stigmatization in other services. 

anxiety arising from 

previous experiences of 

exclusion and 

stigmatization in other 

services 

Ängste, die aus früheren Erfahrungen mit 

Ausgrenzung und Stigmatisierung in 

anderen Diensten resultieren 

  These participants talked about feelings of 

discomfort facing peers whose behaviour 

was dominated by their mental illness 

“I miss a normal workplace sometimes. 

Where you might not have to deal with sick 

people (. . .) It can be tiring.” 

discomfort facing peers 

whose behaviour was 

dominated by their 

mental illness 

 

Unbehagen gegenüber Peers, deren 

Verhalten von ihrer psychischen Krankheit 

dominiert wurde 
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Learning how to 

build new skills 

and roles in the 

community 

 All of the participants said that one of the 

means of improving their everyday coping 

and wellbeing was participation and social 

interaction in the Clubhouse community.  

means of improving their 

everyday coping and 

wellbeing was 

participation and social 

interaction 

Mittel zur Verbesserung ihrer 

Alltagsbewältigung und ihres 

Wohlbefindens waren Partizipation und 

soziale Interaktion 

  They reported that the Clubhouse 

environment was warm and welcoming, 

which provided them with a safe space for 

social interaction. 

Warm and welcoming 

environment provides a 

safe space for social 

interaction 

Eine freundliche und einladende 

Umgebung bietet einen sicheren Raum für 

soziale Interaktion 

  Some participants described developing 

relationships in which they could open up 

by discussing their challenges and asking 

for or listening to other members’ opinions 

about them 

developing relationships 

in which they could open 

up by discussing their 

challenges 

Aufbau von Beziehungen, in denen sie sich 

öffnen und über ihre Probleme sprechen 

können 

  Some of the participants also said they 

had to establish boundaries so as not to 

exhaust themselves by socializing with 

those whom they were not particularly 

drawn to. 

establish boundaries so 

as not to exhaust 

themselves by socializing 

with those whom they 

were not particularly 

drawn to 

Sich gegenüber unterwünschten sozialen 

Interaktionen abgrenzen 

  Another important topic in the community 

seemed to be discussing one’s mental 

health challenges with both fellow 

members and staff, which is demonstrative 

of a feeling of security. 

Discussion one’s mental 

health challenges with 

both fellow members and 

staff, which gave a 

feeling of security 

Gespräche über die eigenen psychischen 

Probleme mit anderen Mitgliedern und dem 

Personal vermittelten ein Gefühl der 

Sicherheit 
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  Notably, the shared experience of mental 

illness seemed to be a unifying issue for 

members, and it gave them an opportunity 

to provide a kind of nurturance to each 

other that the staff could not give. 

Shared experience of 

mental illness as unifying 

issue with peers, that 

staff could not give 

Gemeinsame Erfahrung von psychischer 

Krankheit als verbindendes Thema mit 

Peers, das die Fachpersonen nicht 

vermitteln konnten 

  As one of them put it, the Clubhouse was a 

place where one could “exercise their 

social muscle.” Indeed, several 

participants said that the Clubhouse was 

an arena for honing their social skills, 

especially after a long bout of isolation. 

A place for exercising 

their “social muscle” and 

honing their social skills 

Ein Ort, an dem sie ihre "sozialen Muskeln" 

trainieren und ihre sozialen Fähigkeiten 

verbessern können 

Getting better 

through and for 

work 

Work at the 

Clubhouse 

as a means 

to recovery 

In terms of work as a means, several 

participants said that it was important for 

them to be able to do meaningful tasks for 

the Clubhouse community because it 

helped them not to ruminate over their 

problems and health issues. Accordingly, 

many participants reported feeling 

healthier by working at the Clubhouse, 

merely by shifting their focus from their 

illness to something positive 

meaningful tasks help 

shifting their focus from 

their illness to something 

positive 

Sinnvolle Aufgaben helfen, den Fokus von 

der Krankheit auf etwas Positives zu lenken 

  One participant expressed a hope of 

reducing the amount of medication he 

takes thanks to his more structured daily 

life, and others talked about how the 

workday schedule made them feel more 

Positive impact of a 

structured daily life 

Positive Auswirkungen eines strukturierten 

Tagesablaufs 
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ordinary in relation to society at large, and 

two others reported having a more 

satisfying private life as a result of the 

structure that the Clubhouse had instilled 

in their lives 

  Most of the participants mentioned having 

the option for self-improvement at the 

Clubhouse, such as discovering one’s 

work capacity, experiencing one’s own 

potential, taking pride in one’s work 

achievements, realizing new talents and 

interests and working on developing 

specific skills.  

 

Discovering one’s work 

potential and realizing 

new talents 

Entdecken des eigenen Arbeitspotenzials 

und Entfaltung neuer Talente 

  One of these participants described the 

Clubhouse as a place for experiencing 

success, and as such, as an opportunity to 

build self-confidence and self-esteem 

A place for experiencing 

success, as an 

opportunity to build self-

confidence and self-

esteem 

Ein Ort für Erfolgserlebnisse, um 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 

aufzubauen 

 Preparing for 

a working life 

in society 

Several participants said that they had 

become Clubhouse members to get help 

with getting back into the labour market. 

Interestingly however, none of them 

expressed a desire to continue in their 

previous professions. 

Get help with getting 

back into the labour 

market but no desire to 

continue in their previous 

professions  

Hilfe bei der Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt erhalten, aber nicht den 

Wunsch haben, in ihrem früheren Beruf 

weiterzuarbeiten 
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  In addition to the participants who 

contemplated new career paths, several 

others said that participation in the 

Clubhouse community made them realize 

that they could have a career despite 

having a serious mental illness and use 

their participation in the work-ordered day 

as a stepping-stone towards competitive 

employ-ment.  

 

 

Realizing that one could 

have a career despite 

having a serious mental 

illness 

 

 

Erkennen, dass man trotz einer schweren 

psychischen Erkrankung Karriere machen 

kann 

  They reported that the work they did for 

the Clubhouse community provided them 

with a feeling of usefulness and a sense of 

accomplishment, which in turn gave them 

hope regarding their return to the labour 

market. 

Work provided them with 

a feeling of usefulness 

and accomplishment, 

which gave them hope to 

return to work  

Die Arbeit vermittelte ihnen das Gefühl, 

nützlich zu sein und etwas zu leisten, was 

ihnen die Hoffnung gab, wieder im 

Arbeitsmarkt sein zu können 

  Beyond support in obtaining employment, 

several participants described many ways 

in which they found their Clubhouse 

participation useful for the labour market. 

Among these were the meetings at the 

Clubhouse, which are considered to be 

helpful for practising job skills such as 

professional communication and public 

speaking. 

Practising job skills for 

the labour market was 

helpful 

Das Üben von beruflichen Fähigkeiten für 

den Arbeitsmarkt war hilfreich 
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Studie 2: Narusson & Wilken (2019) - Recovery-oriented support work: the perspective of people with lived experience 
Themes Statement from the study Keymessage from the 

statement 
Übersetzung Schlüsselbotschaft 

Connectedness 

and relationship-

enhancing 

supportive 

activities 

The findings from the interviews illustrated that enhancing 

the feeling of connectedness was considered helpful 

analysis-focussed conversations, where workers helped to 

explain and interpret the behaviour of others, and also 

explain or interpret interactional situations between 

interviewee or other people (community, family members or 

colleagues). 

Analysis-focussed 

conversations helped to 

interpret the behaviours of 

others and themself 

Analyseorientierte Gespräche halfen dabei, 

das Verhalten anderer und der eigenen 

Person zu interpretieren 

 Continuity, trust and honesty with the support workers 

made individuals ready to listen (as one interviewee said) 

to “unpleasant” opinions or viewpoints about interviewees 

behaviour patterns, with unwanted consequences in 

relationships. Participants found such eye-opening 

discussions and viewed them as educational. 

A Stable professional 

relationship helped to 

have eye-opening 

discussions about 

unpleasant opinions and 

interviewees behaviour 

patterns  

Eine stabile professionelle Beziehung 

ermöglichte aufschlussreiche Diskussionen 

über unangenehme Meinungen und 

Verhaltensmuster der Befragten 

 Second, participants felt connectedness with support 

workers helped in their collaboration process, in which they 

could express emotions and views without fear, and in turn 

practitioners used the active and focussed listening 

techniques. 

Active and focussed 

listening techniques 

helped to express 

emotions and views 

without fear 

Aktive Zuhörtechniken halfen, Emotionen und 

Ansichten ohne Angst auszudrücken 

 Participants found it helpful when they felt that the support 

workers acknowledged them as contributing members of 

the relationship. Another participant expressed that his 

Valuing the peer-expert 

position 

Wertschätzung der Rolle als Peer-Experten 

und Expertinnen 
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peer-expert position was considered important by the 

worker who asked his opinion about a certain situation and 

expressed sincere interest to listen. 

 Among the relationship elements, participants in the 

sample considered this statement “my worker treats me as 

an individual, more than a ‘diagnose’ or a ‘label’ being the 

important factor”, as the participants expected the support 

workers to be non-judgemental, for example, not making 

demoralising comments, and appreciated behaviour that 

reinforced the notion of equality 

Approaching a person 

non-judgmentally and as 

an individual, more than a 

diagnosis  

Einem Menschen ohne Wertung und als 

Individuum begegnen, nicht als Diagnose 

Hope and 

positive identity 

development 

enhancing 

support work 

activities  

Hope enhancing activities were met when support workers 

recognised and discussed the steps the individual has 

taken and are being encouraged to think about their 

dreams and achievements.  

Being encouraged to think 

about dreams and 

achievements is hope 

enhancing  

Die Ermutigung, über Träume und Erfolge 

nachzudenken, fördert die Hoffnung 

 The support workers’ recognition of individuals’ beliefs in 

recovery are important. 

Recognition of individuals 

beliefs in recovery are 

important 

Die Anerkennung der Überzeugungen des 

Einzelnen in Bezug auf das persönliche 

Recovery ist wichtig 

 Hope enhancing behaviour is learned during the 

collaboration process. Participants considered various 

hope-inspiring slogans and in some cases suggestions to 

repeat aphorism would be helpful. 

Hope-inspiring slogans 

and aphorisms can be 

helpful 

Hoffnungsfördernde Slogans und Sprüchen 

können hilfreich sein 

 In addition, participants appreciated a non-judgemental 

attitude on their actions and thoughts, for example, 

discussions on habits, wellbeing or destructive behaviour 

A non-judgmental attitude 

on actions and thoughts  

Eine nicht wertende Einstellung zu 

Handlungen und Gedanken 



 Franca Keller-Hoehl, Selina Köppel 114 

and receiving different viewpoints on situations (e.g., in the 

case of encountering stigmatisation), and discussions on 

options for steps to remain hopeful 

 The participants felt that telling jokes, laughing together 

and maintaining a joyful atmosphere during the meetings 

with support workers provided hope. 

Telling jokes, laughing 

together and maintaining 

a joyful atmosphere 

provided hope  

 

Das Erzählen von Witzen, das gemeinsame 

Lachen und die Aufrechterhaltung einer 

fröhlichen Atmosphäre gaben Hoffnung 

 Positive identity development was associated by 

participants with the support workers ability to reinforce 

persons’ dynamic process of identity construction and with 

the support workers ability to find place and time, where 

individuals could experience themselves being similar to 

other people, and third, could get confirmation to their 

positive self-image through discussions with their support 

worker. 

Opportunities, where 

individuals could 

experience themselves 

being similar to other 

people 

Gelegenheiten, bei denen der Einzelne die 

Erfahrung machen kann, dass er anderen 

Menschen ähnlich ist 

Confirmation to positive 

self-image through 

discussions 

Bestätigung des positiven Selbstbildes durch 

Gespräche 

 Positive identity development and behaviour dynamic is 

influenced by the support workers ability to recognise 

individual’s viewpoints themselves and to give feedback. 

“My support worker lets me know when I’m in an 

exceptionally good mood; she emphasises positive 

moments or says something about how I look, for example 

about my outfit or notices that I have something new and 

Feedback can be helpful 

for positive identity 

development 

Feedback kann für eine positive 

Identitätsentwicklung hilfreich sein 
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lets me know that she has noticed; and this leads to a good 

topic and open interaction.” 

 Furthermore, participants also appreciated it when the 

support workers suggested tailored specific opportunities 

or eye-opening reading materials for them to use. 

Suggestions of tailored 

reading materials 

Vorschläge für massgeschneidertes 

Lesematerial 

Activities that 

enabled to find 

meaning in life 

and feel 

empowered 

Interviews revealed that having open discussions about 

mental health experiences enabled participants to find 

meaning in life. The interviews also revealed the fact that 

individuals who considered themselves to be in the process 

of personal recovery, valued the awareness of their mental 

health experience, and appreciated if support workers took 

seriously the dynamics of the process and understood the 

unique nature and flow of every person’s recovery process 

Having open discussions 

about mental health 

experiences enabled 

participants to find 

meaning in life 

Offene Diskussionen über Erfahrungen mit 

psychischer Gesundheit ermöglichten es den 

Teilnehmern, einen Sinn im Leben zu finden 

 The interviews indicated that the participants in the study 

valued hearing about the experiences of other persons with 

mental illness. 

Hearing about the 

experiences of other 

persons with mental 

illness is helpful 

Es ist hilfreich, von den Erfahrungen anderer 

Menschen mit psychischen Erkrankungen zu 

hören 

 Individuals appreciated the opportunity to ask advice during 

insecure moments. 

Opportunity to ask advice 

during insecure moments 

Möglichkeit, in unsicheren Momenten, um 

Rat zu fragen 

 Furthermore, they claimed that discussions about building 

on strengths had enabled reinforced their awareness of 

their own strengths and belief in themselves. 

Discussions about 

building on strengths 

enabled awareness of 

own strengths and belief 

in themselves 

Diskussionen über den Stärken ermöglichten 

das Bewusstsein für die eigenen Ressourcen 

und den Glauben an sich selbst 
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 Recognising small changes, such as experiencing better 

moods, was considered to reinforce positive steps. 

Recognising small 

changes was considered 

to reinforce positive steps 

Die Anerkennung kleiner Fortschritte wurde 

als Verstärkung positiver Entwicklungen 

angesehen 

 The interviewees in this study found it especially helpful 

when support workers assisted in open conversations with 

their relatives and helped them to explain the real 

characteristics of their mental health conditions to their 

family members 

Assistance in 

conversations with 

relatives about mental 

health conditions  

Unterstützung bei Gesprächen mit 

Angehörigen über psychische Erkrankungen 

 Several of the participants highlighted that trying new 

activities together with the support worker or getting ideas 

about new things to try out had also had an empowering 

effect on them. 

Trying new activities 

together has an 

empowering effect  

Das gemeinsame Ausprobieren neuer 

Aktivitäten hat eine befähigende Wirkung 

 

Studie 3: Schultz Petersen et al. (2014) - Recovery from Mental Illness: A Service User Perspective on Facilitators and Barriers 
Themes Statement from the study Keymessage from the 

statement 
Übersetzung Schlüsselbotschaft 

The overall 
perspectives on 
Recovery and 
rehabilitation 

Participants distinguish between ‘‘the inside’’ and ‘‘the 
outside’’ world, and find it difficult to relate to people 
outside, from their perspective, they find it difficult to 
establish and maintain social networks outside. 

Difficulties to establish 
and maintain social 
networks outside the 
services 

Schwierigkeiten beim Aufbau und bei der 
Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke 
außerhalb der Dienste 

Learning Learning, in the service users’ perspective, is a pivotal 
factor in attaining recovery; learning involves practical and 
social skills and being able to make changes in one’s life 
and learn how to recover. The service users find that they 
have to work hard to learn new skills and strategies in order 
to recover. 

Learning new skills and 
strategies is a pivotal 
factor in attaining 
recovery 

Das Erlernen neuer Fähigkeiten und 
Strategien ist ein entscheidender Faktor für 
die Recovery 
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 Due to years of mental illness and institutionalization, many 
of the service users say they have to learn practical, 
financial, and social skills from scratch. The service users 
feel dependent on help and support from staff during their 
learning process. The staff motivates and helps service 
users in solving everyday difficulties. 

The service users feel 
dependent on help and 
support from staff 

Die Dienstleistungsnutzenden fühlen sich von 
der Hilfe und Unterstützung des Personals 
abhängig 

 Living with others is viewed by the service users as both 
positive and troublesome. Some enjoy the benefits of living 
in a kind of community with others and they learn from this. 
Yet some feel group meetings held on how to perform daily 
activities are meaningless: 

Living with others is 
viewed as both positive 
and troublesome 

Das Zusammenleben mit anderen wird 
sowohl als positiv als auch als belastend 
empfunden 

 The service users get an opportunity to enhance their 
practical and social skills when participating in the 
community of practice while living with others and 
interacting with staff. As the findings show, the goal of the 
learning process is to be able to manage everyday life 
independently and move to a place on their own. 

Goal of the learning 
process is to be able to 
manage everyday life 
independently 

Ziel des Lernprozesses ist es, den Alltag 
selbständig bewältigen zu können 

 Learning is viewed by service users as situated in the social 
practice in the supported housing services, although they 
report on having limited access to participate in 
communities of practice outside services. 

Limited access to 
participate in communities 
of practice outside 
services 

Begrenzter Zugang zur Teilnahme an 
Gemeinschaften außerhalb der Dienste 

Social relations During the process of recovery, the service users are 
dependent on receiving help and support from others, from 
family and friends, staff, and peers. Being close to other 
people is seen as having a positive impact on recovery and 
as preventing psychotic episodes. 

Being close to other 
people is seen as having 
a positive impact on 
recovery 

Die Nähe zu anderen Menschen hat einen 
positiven Einfluss auf Recovery 

 Yet, the primary social relations are members of staff. 
Several of the service users cannot imagine living without 

Service users cannot 
imagine living without the 
presence of the staff 

Die Dienstleistungsnutzer können sich ein 
Leben ohne die Anwesenheit des Personals 
nicht vorstellen 
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the presence of the staff. Staff and peer residents are 
described as their friends and their family: 

Staff and peer residents 
are described as friends 
and family 

Mitarbeiter und Peers werden als Freunde 
und Familie beschrieben 

 Some service users find it troublesome to live with other 
peers, as expressed by a woman: She hides in her room 
when too much attention is on mental illness. She finds it 
difficult to live with people suffering from mental illness: 
‘‘…it is all about mental illness: you go to school with people 
with mental illness, you live with people with mental illness, 
you party with people with mental illness, you attend 
festivals with people with mental illness…’ 

Too much attention is on 
mental illness 

Psychischen Erkrankungen sind omnipräsent 

 Few of the service users socialize with people outside the 
supported housing services and do not take part in social 
activities in the community. Overall, the service users report 
having limited access to take part in a social network 
outside the services, keeping a job or taking an education. 

Limited access to take 
part in social network 
outside the services 

Begrenzter Zugang zur Partizipation an 
sozialen Netzwerken außerhalb der Dienste 

 Once in a while, they need to be on their own but social 
relations are important in supporting recovery. Some have a 
close relationship with members of staff, especially with the 
staff they had known for a long time. Talking with staff is 
important and so is getting feedback on emotions and 
advice on how to socialize and solve conflicts. 

Talking with staff and 
getting feedback on 
emotions and advice on 
how to socialize and solve 
conflicts is important 

Gespräche mit dem Personal, 
Rückmeldungen zu Emotionen, Ratschläge 
im Umgang mit Mitmenschen und 
Hilfestellung bei der Konfliktlösung wurden 
als wichtig erachtet 

 However, it can also be a burden to live with other 
residents, especially when too many problems occur. Some 
had experienced intrusion into their private lives, and sexual 
violation has occurred. Social relations are considered 
important in facilitating recovery and become a barrier if 
they are limited. 

Social relations are 
considered important in 
facilitating recovery and 
become a barrier if they 
are limited 

Soziale Beziehungen werden als wichtig 
angesehen, um Recovery zu erleichtern, und 
werden zu einem Hindernis, wenn sie 
eingeschränkt sind 

 Several service users emphasize the importance of 
socializing with family and friends and participating in social 
activities outside services. It seems to be a contradiction as 
they also report that they rarely are involved in social 

Rare involvement in social 
activities outside the 
services despite their 

Beteiligung an sozialen Aktivitäten außerhalb 
der Dienste war selten, obwohl diese von 
Dienstleistungsnutzenden als wichtig 
erachtet wurden 
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activities outside services and staff is viewed as friends and 
family 

importance for the service 
users.  

 According to the service user’s mental illness is viewed by 
many people as a taboo outside services, but accepted 
inside the supported housing services. Within this context 
the service users feel they can talk openly about their 
illness and about hearing voices and having delusions. 

Mental illness as a taboo 
outside services 

Psychische Erkrankungen als Tabu 
ausserhalb der Dienste 

Willpower The service users view their own willpower to be of 
importance in attaining recovery and to be able to live 
independently. 

Own willpower is seen as 
important in attaining 
Recovery 

Eigene Willenskraft wird als wichtig 
angesehen, um Recovery zu erreichen 

 Some have the faith in God or have adopted other spiritual 
approaches which give them the support they needed to 
further the recovery process. In this case, the lack of 
willpower is empowered by religious beliefs. 

Faith in God or other 
spiritual approaches can 
be supportive for the 
recovery process 

Der Glaube an Gott oder andere spirituelle 
Praktiken können für den Genesungsweg 
hilfreich sein 
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Schritt 3: Zuteilung der Resultate zu den Bereichen des CMOP-E 

In diesem Schritt werden die extrahierten Resultate den Bereichen des CMOP-E zugeordnet. Falls Resultate nicht zugeordnet werden können, werden sie 

in der Kategorie «nicht zuordenbar» (Kennzeichnung -) gesammelt. Falls eine Aussage mehreren Domänen des CMOP-E zugeordnet werden kann, 

werden alle in Frage kommenden Domänen aufgelistet. Die Zuordnung der entsprechenden Domänen erfolgt durch die kritische Diskussion der 

Verfasserinnen unter Verwendung der Definitionen nach Townsend (2002). Anschliessend werden Aussagen, die mehreren Domänen zugeordnet wurden, 

erneut von den Verfasserinnen diskutiert. Schlussendlich werden die Aussagen der Domäne zugeordnet, welche die Aussage am meisten widerspiegelt. 

Die ausgewählte Domäne steht in der Tabelle an erster Stelle. In Schritt 3 werden nur noch die deutschen Schlüsselbotschaften verwendet. 

Studie 1: Fekete et al. (2021) - Recovery at the Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role. 

Extrahierte Schlüsselbotschaften aus der Studie CMOP-E Domain 
Unbegrenzte Zeit, um sich ohne Druck zu erholen und ein stabiles Unterstützungssystem zu haben Institutionelle Umwelt  

Soziale Umwelt 

Sorgen darüber, dass man sich so gut einlebt, dass man nicht bereit ist, Ziele außerhalb der Institution zu verfolgen Institutionelle Umwelt 
Spiritualität 

Affektive Performanzkomponente 

Die Freiheit, das Tempo ihres Recovery selbst zu bestimmen, ihre Recovery-Ziele festzulegen und die Aktivitäten zu 

wählen, an denen sie teilnehmen möchten 

Betätigung (alle) 
Institutionelle Umwelt 

Spiritualität 

Die Verpflichtung zur Abstinenz schafft ein angenehmeres Umfeld und motiviert dazu, drogenfrei zu werden Institutionelle Umwelt 
Soziale Umwelt 

Affektive Performanzkomponente 

Die Fähigkeit um Hilfe zu bitten ist wichtig, um effektiv Hilfe zu erhalten Affektive 
Performanzkomponente 
Kognitive Performanzkomponente 
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Die Gefahr, dass das Personal die Probleme der Mitglieder löst, anstatt ihnen zu helfen, die Herausforderungen 

selbst zu bewältigen 

Institutionelle Umwelt 
Soziale Umwelt 

Affektive Performanzkomponente 

Persönliches Wachstum durch das Meistern von Herausforderungen, die das Personal stellt Spiritualität 
Soziale Umwelt 

Betätigung 

Affektive Performanzkomponente 

Bewusste Entscheidungen und Eigeninitiative als Schlüsselelemente im Recovery-Prozess Spiritualität 
Affektive Performanzkomponente 

Clubhaus; sowohl als Ort der Begegnung als auch als Alternative zu anderen psychiatrischen Diensten Institutionelle Umwelt 

Ängste, die aus früheren Erfahrungen mit Ausgrenzung und Stigmatisierung in anderen Diensten resultieren Kulturelle Umwelt  
Affektive Performanzkomponente 

Soziale Umwelt 

Unbehagen gegenüber Peers, deren Verhalten von ihrer psychischen Krankheit dominiert wird Soziale Umwelt 
Affektive Performanzkomponente 

Mittel zur Verbesserung der Alltagsbewältigung und des Wohlbefindens waren Partizipation und soziale Interaktion Betätigung (alle) 
Soziale Umwelt 

Eine freundliche und einladende Umgebung bietet einen sicheren Raum für soziale Interaktion Soziale Umwelt 
Physische Umwelt 

Institutionelle Umwelt 

Aufbau von Beziehungen, in denen man sich öffnen und über seine Probleme sprechen kann Soziale Umwelt 
Affektive Performanzkomponente 

Sich gegenüber unterwünschten sozialen Interaktionen abgrenzen Affektive 
Performanzkomponente 
Soziale Umwelt 



 Franca Keller-Hoehl, Selina Köppel 122 

Gespräche über die eigenen psychischen Probleme mit anderen Mitgliedern und dem Personal vermittelten ein 

Gefühl der Sicherheit 

Soziale Umwelt 
Affektive Performanzkomponente 

Betätigung (Freizeit) 

Gemeinsame Erfahrung von psychischer Krankheit als verbindendes Thema mit Peers, das die Fachpersonen nicht 

vermitteln konnten 

Soziale Umwelt 

Ein Ort, an dem sie ihre "sozialen Muskeln" trainieren und ihre sozialen Fähigkeiten verbessern können Affektive 
Performanzkomponente 
Soziale Umwelt 

Betätigung (Freizeit, Produktivität) 

Sinnvolle Aufgaben helfen, den Fokus von der Krankheit auf etwas Positives zu lenken Betätigung (alle) 
Spiritualität 

Positive Auswirkungen eines strukturierten Tagesablaufs Betätigung (alle) 

Entdecken des eigenen Arbeitspotenzials und Entfaltung neuer Talente Betätigung (Produktivität) 
Spiritualität 

Ein Ort für Erfolgserlebnisse, um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufzubauen Institutionelle Umwelt 
Soziale Umwelt 

Hilfe bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erhalten, aber nicht den Wunsch haben, in ihrem früheren 

Beruf weiterzuarbeiten 

Betätigung (Produktivität) 
Kulturelle Umwelt 

Erkennen, dass man trotz einer schweren psychischen Erkrankung Karriere machen kann Betätigung (Produktivität) 
Spiritualität 

Die Arbeit vermittelte ihnen das Gefühl, nützlich zu sein und etwas zu leisten, was ihnen die Hoffnung gab, wieder im 

Arbeitsmarkt sein zu können 

Betätigung (Produktivität) 
Spiritualität 

Das Üben von beruflichen Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt war hilfreich Betätigung (Produktivität) 
Performanzkomponenten (alle) 
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Studie 2: Narusson & Wilken (2019) - Recovery-oriented support work: the perspective of people with lived experience 
Extrahierte Schlüsselbotschaften aus der Studie CMOP-E Domain 
Analyseorientierte Gespräche halfen dabei, das Verhalten anderer und der eigenen Person zu interpretieren Affektive 

Performanzkomponente 
Soziale Umwelt 

Eine stabile professionelle Beziehung ermöglichte aufschlussreiche Diskussionen über unangenehme Meinungen 

und Verhaltensmuster der Befragten 

Soziale Umwelt  
Affektive Performanzkomponente 

 
Aktive Zuhörtechniken halfen, Emotionen und Ansichten ohne Angst auszudrücken Affektive 

Performanzkomponente 
Soziale Umwelt 

Wertschätzung der Rolle als Peer-Experten oder Expertinnen Soziale Umwelt  
Spiritualität 

Einem Menschen ohne Wertung und als Individuum begegnen, nicht als Diagnose Institutionelle Umwelt 
Spiritualität 

Affektive Performanzkomponente 

Die Ermutigung, über Träume und Erfolge nachzudenken, fördert die Hoffnung. Spiritualität 

Die Anerkennung der Überzeugungen des Einzelnen in Bezug auf das persönliche Recovery ist wichtig Spiritualität 

Hoffnungsfördernde Slogans und Sprüchen können hilfreich sein Spiritualität 
Affektive Performanzkomponente 

Eine nicht wertende Einstellung zu Handlungen und Gedanken der Person  Soziale Umwelt  
Affektive Performanzkomponente 

 
Das Erzählen von Witzen, das gemeinsame Lachen und die Aufrechterhaltung einer fröhlichen Atmosphäre gaben 

Hoffnung 

Soziale Umwelt 
Spiritualität 
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Affektive Performanzkomponente 

Gelegenheiten, bei denen der Einzelne die Erfahrung machen kann, dass er anderen Menschen ähnlich ist Soziale Umwelt 
Kulturelle Umwelt 

Bestätigung des positiven Selbstbildes durch Gespräche Spiritualität 
Affektive Performanzkomponente 

Feedback kann für eine positive Identitätsentwicklung hilfreich sein Spiritualität 
Affektive Performanzkomponente 

Soziale Umwelt 

Vorschläge für massgeschneidertes Lesematerial Betätigung (Freizeit) 
Kognitive Performanzkomponente 

Offene Diskussionen über Erfahrungen mit psychischer Gesundheit ermöglichten es den Teilnehmern, einen Sinn im 

Leben zu finden 

Spiritualität 
Soziale Umwelt 

Es ist hilfreich, von den Erfahrungen anderer Menschen mit psychischen Erkrankungen zu hören Soziale Umwelt 
Spiritualität 

Möglichkeit, in unsicheren Momenten nach Rat zu fragen Soziale Umwelt 
Affektive Performanzkomponente 

Diskussionen über Stärken ermöglichten das Bewusstsein für die eigenen Ressourcen und den Glauben an sich 

selbst 

Spiritualität 
Affektive Performanzkomponente 

Die Anerkennung kleiner Fortschritte wurde als Verstärkung positiver Entwicklungen angesehen Spiritualität  
Soziale Umwelt 

Unterstützung bei Gesprächen mit Angehörigen über psychische Erkrankungen Soziale Umwelt 
Kulturelle Umwelt 

Das gemeinsame Ausprobieren neuer Aktivitäten hat eine befähigende Wirkung Betätigung (alle) 

Soziale Umwelt 
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Studie 3: Schultz Petersen et al. (2014) - Recovery from Mental Illness: A Service User Perspective on Facilitators and Barriers 
Extrahierte Schlüsselbotschaften aus der Studie CMOP-E Domain 
Schwierigkeiten beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke außerhalb der Dienste Institutionelle Umwelt  

Soziale Umwelt 

Das Erlernen neuer Fähigkeiten und Strategien ist ein entscheidender Faktor für die Recovery Performanzkomponente (alle) 
Betätigung 

Die Dienstleistungsnutzenden fühlen sich von der Hilfe und Unterstützung des Personals abhängig Institutionelle Umwelt  
Soziale Umwelt 

Affektive Performanzkomponente 

Das Zusammenleben mit anderen wird sowohl als positiv als auch als belastend empfunden Soziale Umwelt 
Affektive Performanzkomponente 

Ziel des Lernprozesses ist es, den Alltag selbständig bewältigen zu können Betätigung (alle) 

Begrenzter Zugang zur Teilnahme an Gemeinschaften außerhalb der Dienste Soziale Umwelt  
Kulturelle Umwelt 

Institutionelle Umwelt 

Die Nähe zu anderen Menschen hat einen positiven Einfluss auf Recovery Soziale Umwelt 

Die Dienstleistungsnutzende können sich ein Leben ohne die Anwesenheit des Personals nicht vorstellen Institutionelle Umwelt 
Kulturelle Umwelt 

Soziale Umwelt 

Mitarbeiter und Peers werden als Freunde und Familie beschrieben Soziale Umwelt 
Institutionelle Umwelt 

Psychische Erkrankungen sind omnipräsent in der Institution Institutionelle Umwelt  
Kulturelle Umwelt 

Begrenzter Zugang zur Partizipation an sozialen Netzwerken außerhalb der Dienste Soziale Umwelt 
Kulturelle Umwelt 
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Institutionelle Umwelt 

Affektive Performanzkomponente 

Gespräche mit dem Personal, Rückmeldungen zu Emotionen, Ratschläge im Umgang mit Mitmenschen und 

Hilfestellung bei der Konfliktlösung wurden als wichtig erachtet 

Affektive 
Performanzkomponente  

Soziale Umwelt 

Soziale Beziehungen werden als wichtig angesehen, um Recovery zu erleichtern, und werden zu einem Hindernis, 

wenn sie eingeschränkt sind 

Soziale Umwelt 

Beteiligung an sozialen Aktivitäten außerhalb der Dienste war selten, obwohl diese von Dienstleistungsnutzenden als 

wichtig erachtet wurden 

Soziale Umwelt 

Psychische Erkrankungen als Tabu ausserhalb der Dienste Kulturelle Umwelt 

Eigene Willenskraft wird als wichtig angesehen, um Recovery zu erreichen Spiritualität 
Affektive Performanzkomponente 

Der Glaube an Gott oder andere spirituelle Praktiken können für den Genesungsweg hilfreich sein Spiritualität 

 

  



Schritt 4: Darstellung im CMOP-E 

Es erfolgt die Erstellung einer tabellarischen Übersicht der zum CMOP-E zugeordneten Resultate der Hauptstudien. Die Schlüsselbotschaften werden in 

diesem Schritt zusammengeführt und nach Domäne geordnet. Um die Herkunft der Aussage zu kennzeichnen, werden in der Tabelle hochgestellte Zahlen 

verwendet. 

Person 

Spiritualität 
Persönliches Wachstum durch das Meistern von Herausforderungen, die das Personal stellt1 

Bewusste Entscheidungen und Eigeninitiative als Schlüsselelemente im Recovery-Prozess1 

Die Ermutigung, über Träume und Erfolge nachzudenken, fördert die Hoffnung2 

Die Anerkennung der Uberzeugungen des Einzelnen in Bezug auf das persönliche Recovery ist w ichtig2 

Hoffnungsfördernde Slogans und Sprüchen können hilfreich sein2 

Bestätigung des positiven Selbstbildes durch Gespräche2 

Feedback kann für eine positive Identitätsentwicklung hilfreich sein2 

Offene Diskussionen über Erfahrungen mit psychischer Gesundheit ermöglichten es den Teilnehmern, einen Sinn im Leben zu finden2 

Diskussionen über Stärken ermöglichten das Bewusstsein für die eigenen Ressourcen und den Glauben an sich selbst2 

Die Anerkennung kleiner Fortschritte wurde als Verstärkung positiver Entwicklungen angesehen2 

Eigene Willenskraft wird als wichtig angesehen, um Recovery zu erreichen3 

Der Glaube an Gott oder andere spirituelle Praktiken können für den Genesungsweg hilfreich sein3 

Performanzkomponenten (alle) 

Das Erlernen neuer Fähigkeiten und Strategien ist ein entscheidender Faktor für die Recovery3 

Physische Performanzkomponenten 

Affektive Performanzkomponenten 

Die Fähigkeit um Hilfe zu bitten ist wichtig, um effektiv Hilfe zu erhalten 1 
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Aufbau von Beziehungen, in denen sie sich öffnen und über ihre Probleme sprechen können1 

Ein Ort, an dem sie ihre "sozialen Muskeln" trainieren und ihre sozialen Fähigkeiten verbessern können1 

Analyseorientierte Gespräche halfen dabei, das Verhalten anderer und der eigenen Person zu interpretieren2 

Aktive Zuhörtechniken halfen, Emotionen und Ansichten ohne Angst auszudrücken2 

Gespräche mit dem Personal, Rückmeldungen zu Emotionen, Ratschläge im Umgang mit Mitmenschen und Hilfestellung bei der Konfliktlösung wurden 

als wichtig erachtet3 

Kognitive Performanzkomponenten 

Die Freiheit, das Tempo ihres Recovery selbst zu bestimmen, ihre Recovery-Ziele festzulegen und die Aktivitäten zu wählen, an denen sie teilnehmen 

möchten1 

Mittel zur Verbesserung der Alltagsbewältigung und des Wohlbefindens waren Partizipation und soziale lnteraktion1 

Sinnvolle Aufgaben helfen, den Fokus von der Krankheit auf etwas Positives zu lenken 1 

Positive Auswirkungen eines strukturierten Tagesablaufs 1 

Das gemeinsame Ausprobieren neuer Aktivitäten hat eine befähigende Wirkung2 

Ziel des Lernprozesses ist es, den Alltag selbständig bewältigen zu können3 

Selbstversorgung 

Produktivität 

Hilfe bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erhalten, aber nicht den Wunsch haben, in ihrem früheren Beruf weiterzuarbeiten 1 

Erkennen, dass man trotz einer schweren psychischen Erkrankung Karriere machen kann1 

Die Arbeit vermittelte ihnen das Gefühl, nützlich zu sein und etwas zu leisten, was ihnen die Hoffnung gab, wieder im Arbeitsmarkt sein zu können 1 

Das Uben von berufl ichen Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt war hilfreich 1 

Freizeit 

Vorschläge für massgeschneidertes Lesematerial2 
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Umwelt 
Physische Umwelt 

-
Soziale Umwelt 
Unbehagen gegenüber Peers, deren Verhalten von ihrer psychischen Krankheit dominiert wird 1 

Eine freundliche und einladende Umgebung bietet einen sicheren Raum für soziale lnteraktion1 

Aufbau von Beziehungen, in denen man sich öffnen und über ihre Probleme sprechen kann1 

Gespräche über die eigenen psychischen Probleme mit anderen Mitgliedern und dem Personal vermittelten ein Gefühl der Sicherheit 1 

Gemeinsame Erfahrung von psychischer Krankheit als verbindendes Thema mit Peers, das die Fachpersonen nicht vermitteln konnten1 

Eine stabile professionelle Beziehung ermöglichte aufschlussreiche Diskussionen über unangenehme Meinungen und Verhaltensmuster der Befragten2 

Wertschätzung der Rolle als Peer-Experten und Expertinnen2 

Eine nicht wertende Einstellung zu Handlungen und Gedanken der Person2 

Das Erzählen von Witzen, das gemeinsame Lachen und die Aufrechterhaltung einer fröhlichen Atmosphäre gaben Hoffnung2 

Gelegenheiten, bei denen der Einzelne die Erfahrung machen kann , dass er anderen Menschen ähnlich ist2 

Es ist hilfreich, von den Erfahrungen anderer Menschen mit psychischen Erkrankungen zu hören2 

Möglichkeit, in unsicheren Momenten um Rat zu fragen2 

Unterstützung bei Gesprächen mit Angehörigen über psychische Erkrankungen2 

Das Zusammenleben mit anderen wird sowohl als positiv als auch als belastend empfunden3 

Begrenzter Zugang zur Teilnahme an Gemeinschaften außerhalb der Dienste3 

Die Nähe zu anderen Menschen hat einen positiven Einfluss auf Recovery3 

Mitarbeiter und Peers werden als Freunde und Familie beschrieben3 

Soziale Beziehungen werden als wichtig angesehen, um Recovery zu erleichtern, und werden zu einem Hindernis, wenn sie eingeschränkt sind3 

Begrenzter Zugang zur Partizipation an sozialen Netzwerken außerhalb der Dienste3 

Beteiligung an sozialen Aktivitäten außerhalb der Dienste war selten, obwohl diese von Dienstleistungsnutzenden als wichtig erachtet wurden3 

Schwierigkeiten beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke ausserhalb der Dienste3 
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Institutionelle Umwelt 
Unbegrenzte Zeit, um sich ohne Druck zu erholen und ein stabiles Unterstützungssystem zu haben 1 

Sorgen darüber, dass man sich so gut einlebt, dass man nicht bereit ist, Z iele außerhalb der Institution zu verfolgen 1 

Die Verpflichtung zur Abstinenz schafft ein angenehmeres Umfeld und motiviert dazu, drogenfrei zu werden 1 

Die Gefahr, dass das Personal die Probleme der Mitglieder löst, anstatt ihnen zu helfen, die Herausforderungen selbst zu bewältigen1 

Clubhaus; sowohl als Ort der Begegnung als auch als Alternative zu anderen psychiatrischen Diensten 1 

Ein Ort für Erfolgserlebnisse, um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufzubauen 1 

Die Dienstleistungsnutzenden fühlen sich von der Hilfe und Unterstützung des Personals abhängig3 

Die Dienstleistungsnutzende können sich ein Leben ohne die Anwesenheit des Personals nicht vorstellen3 

Psychische Erkrankungen sind in der Institution omnipräsent3 

Kulturelle Umwelt 
Angste, die aus früheren Erfahrungen mit Ausgrenzung und Stigmatisierung in anderen Diensten resultieren 1 

Einern Menschen ohne Wertung und als Individuum begegnen, nicht als Diagnose2 

Psychische Erkrankungen als Tabu ausserhalb der Dienste3 
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Schritt 5: Übertrag CMOP-E ins CMCE 

In diesem Schritt erfolgt die Zuteilung der Schlüsselbotschaften zu den Enablement Skills des CMCE. Dabei analysieren die Verfasserinnen die Aussagen 

und teilen sie dem passendsten Enablement Skill zu. Dazu verwenden sie die Definitionen nach Townsend und Polajtako (2013). Falls eine Aussage nicht 

zugeteilt werden kann, werden sie in der Kategorie «nicht zuordenbar» (Kennzeichnung -) gesammelt. 

Aussagen welche in der Formulierung noch keiner direkten Handlungsanweisung entsprechen, werden dem Enablement-Skill zugeordnet, welches 

verwendet werden kann, um diesen Aspekt zu fördern oder verhindern. 

Person Enablement Skill 

Spiritualität 
Persönliches Wachstum durch das Meistern von Herausforderungen, die das Personal stellt1 Engage 

Bewusste Entscheidungen und Eigeninitiative als Schlüsselelemente im Recovery-Prozess1 Coach 

Die Ermutigung, über Träume und Erfolge nachzudenken, fördert die Hoffnung2 Coach 

Die Anerkennung der Uberzeugungen des Einzelnen in Bezug auf das persönliche Recovery ist wichtig2 -
Hoffnungsfördernde Slogans und Sprüchen können hilfreich sein2 Coach 

Bestätigung des positiven Selbstbildes durch Gespräche2 Coach 

Feedback kann für eine positive Identitätsentwicklung hilfreich sein2 Coach 

Offene Diskussionen über Erfahrungen mit psychischer Gesundheit ermöglichten es den Teilnehmern, einen Sinn im Leben zu Coach 

finden2 

Diskussionen über Stärken ermöglichten das Bewusstsein für die eigenen Ressourcen und den Glauben an sich selbst2 Coach 

Die Anerkennung kleiner Fortschritte wurde als Verstärkung positiver Entwicklungen angesehen2 Coach 

Eigene Willenskraft wird als wichtig angesehen, um Recovery zu erreichen3 Coach 

Der Glaube an Gott oder andere spirituelle Praktiken können für den Genesungsweg hilfreich sein3 Engage 

Performanzkomponenten (alle) 

Das Erlernen neuer Fähigkeiten und Strategien ist ein entscheidender Faktor für die Recovery3 Educate 

Physische Performanzkomponenten 
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Affektive Performanzkomponenten 

Die Fähigkeit um Hilfe zu bitten ist wichtig, um effektiv Hilfe zu erhalten1 

Aufbau von Beziehungen, in denen sie sich öffnen und über ihre Probleme sprechen können 1 

Ein Ort, an dem sie ihre "sozialen Muskeln" trainieren und ihre sozialen Fähigkeiten verbessern können 1 

Analyseorientierte Gespräche halfen dabei, das Verhalten anderer und der eigenen Person zu interpretieren2 

Aktive Zuhörtechniken halfen, Emotionen und Ansichten ohne Angst auszudrücken2 

Gespräche mit dem Personal, Rückmeldungen zu Emotionen, Ratschläge im Umgang mit Mitmenschen und Hilfestellung bei 

der Konfl iktlösung wurden als wichtig erachtet3 

Kognitive Performanzkomponenten 

Educate 

Collaborate 

Educate 

Coach 

Collaborate 

Coach 

Die Freiheit, das Tempo ihres Recovery selbst zu bestimmen, ihre Recovery-Ziele festzulegen und die Aktivitäten zu wählen, an Collaborate 

denen sie teilnehmen möchten 1 

Mittel zur Verbesserung der Alltagsbewältigung und des Wohlbefindens waren Partizipation und soziale Interaktion 1 

Sinnvolle Aufgaben helfen, den Fokus von der Krankheit auf etwas Positives zu lenken 1 

Positive Auswirkungen eines strukturierten Tagesablaufs 1 

Das gemeinsame Ausprobieren neuer Aktivitäten hat eine befähigende Wirkung2 

Ziel des Lernprozesses ist es, den Alltag selbständig bewältigen zu können3 

Selbstversorgung 

Produktivität 
Hilfe bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erhalten, aber nicht den Wunsch haben, in ihrem früheren Beruf 

weiterzuarbeiten 1 

Erkennen, dass man trotz einer schweren psychischen Erkrankung Karriere machen kann 1 
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Engage 

Engage 

Engage 

Engage 

Engage 

Engage 
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Die Arbeit vermittelte ihnen das Gefühl, nützlich zu sein und etwas zu leisten, was ihnen die Hoffnung gab, wieder im Engage 

Arbeitsmarkt sein zu können 1 

Das Uben von beruflichen Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt war hilfreich 1 Educate 

Freizeit 
Vorschläge für massgeschneidertes Lesematerial2 Educate 

Umwelt 
Physische Umwelt 

-
Soziale Umwelt 
Unbehagen gegenüber Peers, deren Verhalten von ihrer psychischen Krankheit dominiert wird1 -
Eine freundliche und einladende Umgebung bietet einen sicheren Raum für soziale lnteraktion1 Design/ Build 

Aufbau von Beziehungen, in denen man sich öffnen und über Probleme sprechen kann 1 Collaborate 

Gespräche über die eigenen psychischen Probleme mit anderen Mitgliedern und dem Personal vermittelten ein Gefühl der Coordinate 

Sicherheit1 

Gemeinsame Erfahrung von psychischer Krankheit als verbindendes Thema mit Peers, das die Fachpersonen nicht vermitteln Coordinate 

konnten1 

Eine stabile professionelle Beziehung ermöglichte aufschlussreiche Diskussionen über unangenehme Meinungen und Collaborate 

Verhaltensmuster der Befragten2 

Wertschätzung der Rolle als Peer-Experten und Expertinnen2 Collaborate 

Eine nicht wertende Einstellung zu Handlungen und Gedanken der Person2 Collaborate 

Das Erzählen von Witzen, das gemeinsame Lachen und die Aufrechterhaltung einer fröhlichen Atmosphäre gaben Hoffnung2 Design/Build 

Gelegenheiten, bei denen der Einzelne die Erfahrung machen kann, dass er anderen Menschen ähnlich ist2 Coordinate 

Es ist hilfreich, von den Erfahrungen anderer Menschen mit psychischen Erkrankungen zu hören2 Coordinate 

Möglichkeit, in unsicheren Momenten um Rat zu fragen2 Coach 

Unterstützung bei Gesprächen mit Angehörigen über psychische Erkrankungen2 Educate 
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Das Zusammenleben mit anderen wird sowohl als positiv als auch als belastend empfunden3 -
Begrenzter Zugang zur Teilnahme an Gemeinschaften außerhalb der Dienste3 Engage 

Die Nähe zu anderen Menschen hat einen positiven Einfluss auf Recovery3 Coordinate 

Mitarbeiter und Peers werden als Freunde und Familie beschrieben3 -
Soziale Beziehungen werden als wichtig angesehen, um Recovery zu erleichtern, und werden zu einem Hindernis, wenn sie Engage 

eingeschränkt sind3 

Begrenzter Zugang zur Partizipation an sozialen Netzwerken außerhalb der Dienste3 Engage 

Beteiligung an sozialen Aktivitäten außerhalb der Dienste war selten, obwohl diese von Dienstleistungsnutzenden als wichtig Engage 

erachtet wurden3 

Schwierigkeiten beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke außerhalb der Dienste3 Engage 

Institutionelle Umwelt 

Unbegrenzte Zeit, um sich ohne Druck zu erholen und ein stabiles Unterstützungssystem zu haben 1 -
Sorgen darüber, dass man sich so gut einlebt, dass man nicht bereit ist, Ziele außerhalb der Institution zu verfolgen 1 Coach 

Die Verpflichtung zur Abstinenz schafft ein angenehmeres Umfeld und motiviert dazu, drogenfrei zu werden1 -
Die Gefahr, dass das Personal die Probleme der Mitglieder löst, anstatt ihnen zu helfen, die Herausforderungen selbst zu Collaborate 

bewältigen1 

Clubhaus; sowohl als Ort der Begegnung als auch als Alternative zu anderen psychiatrischen Diensten1 -
Ein Ort für Erfolgserlebnisse, um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufzubauen 1 Coach 

Die Dienstleistungsnutzenden fühlen sich von der Hilfe und Unterstützung des Personals abhängig3 Collaborate 

Die Dienstleistungsnutzende können sich ein Leben ohne die Anwesenheit des Personals nicht vorstellen3 Collaborate 

Psychische Erkrankungen sind in der Institution omnipräsent3 -
Kulturelle Umwelt 

Angste, die aus früheren Erfahrungen mit Ausgrenzung und Stigmatisierung in anderen Diensten resultieren 1 Advocate 

Einern Menschen ohne Wertung und als Individuum begegnen, nicht als Diagnose2 Collaborate 

Psychische Erkrankungen als Tabu ausserhalb der Dienste3 Advocate 
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Schritt 6: Darstellung nach Enablement Skills 

Im Schritt 6 werden die Schlüsselaussagen dem zugehörigen Enablement Skill in einer tabellarischen Ansicht zugeordnet. Die Schlüsselaussagen werden 

unter den entsprechenden Enablement Skills aufgelistet. Es erfolgt ausserdem eine Bildung von Clustern, bei denen ähnliche Themenbereiche in Cluster 

gruppiert werden. Die Bildung der Cluster basiert auf kritischen Diskussionen der Verfasserinnen. In der zweiten Spalte werden aus den Clustern 

Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Engage Handlungsempfehlung 
Persönliches Wachstum durch das Meistern von Herausforderungen, die das Personal stellt1 Beim Kennenlernen von neuen und 

Sinnvolle Aufgaben helfen, den Fokus von der Krankheit auf etwas Positives zu lenken1 sinnvollen Aktivitäten unterstützen 1, 2 

Das gemeinsame Ausprobieren neuer Aktivitäten hat eine befähigende Wirkung2 - Aktivitäten auf Wunsch 

gemeinsam ausprobieren2 

- Bewältigbare 

Herausforderungen stellen 1 

Positive Auswirkungen eines strukturierten Tagesablaufs 1 Selbständige Alltagsbewältigung 

Ziel des Lernprozesses ist es, den Alltag selbständig bewältigen zu können3 fördern3 

- Beim Strukturieren des 

Tagesablaufs unterstützen 1 

Erkennen , dass man trotz einer schweren psychischen Erkrankung Karriere machen kann1 Personen in Arbeitsprozesse 

Die Arbeit vermittelte ihnen das Gefühl, nützlich zu sein und etwas zu leisten, was ihnen die Hoffnung gab, einbringen1 

wieder im Arbeitsmarkt sein zu können 1 

Begrenzter Zugang zur Teilnahme an Gemeinschaften außerhalb der Dienste3 Soziale Partizipation ausserhalb der 

Soziale Beziehungen werden als wichtig angesehen, um Recovery zu erleichtern, und werden zu einem Dienste fördern 1. 3 

Hindernis, wenn sie eingeschränkt sind3 - Gemeinsame Aktivitäten und 

Begrenzter Zugang zur Partizipation an sozialen Netzwerken außerhalb der Dienste3 soziale Projekte mit Fokus auf 
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Beteiligung an sozialen Aktivitäten außerhalb der Dienste war selten, obwohl diese von Betätigung mit sozialer Umwelt 

Dienstleistungsnutzenden als wichtig erachtet wurden3 ausserhalb der Dienste 

Schwierigkeiten beim Aufbau und bei der Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke außerhalb der Dienste3 

Mittel zur Verbesserung der Alltagsbewältigung und des Wohlbefindens waren Partizipation und soziale 

1 nteraktion 1 

Der Glaube an Gott oder andere spirituelle Praktiken können für den Genesungsweg hilfreich sein3 Glaube und Spiritualität 

thematisieren3 

Coach 
Bewusste Entscheidungen und Eigeninitiative als Schlüsselelemente im Recovery-Prozess1 Eigeninitiative fördern 1 

Die Ermutigung, über Träume und Erfolge nachzudenken, fördert die Hoffnung2 Hoffnung fördern2 

Hoffnungsfördernde Slogans und Sprüchen können hilfreich sein2 - Gespräche über Träume und 

Erfolge2 

- Hoffnungsfördernde Slogans 

und Sprüche einbringen2 

Bestätigung des positiven Selbstbildes durch Gespräche2 Positive Identitätsentwicklung 

Feedback kann für eine positive Identitätsentwicklung hilfreich sein2 fördern2 

Offene Diskussionen über Erfahrungen mit psychischer Gesundheit ermöglichten es den Teilnehmern, einen - Positives Feedback geben2 

Sinn im Leben zu finden2 - Offene Diskussionen über 

Diskussionen über Stärken ermöglichten das Bewusstsein für die eigenen Ressourcen und den Glauben an psychische Gesundheit führen2 

sich selbst2 - Gespräche über Stärken führen2 

Die Anerkennung kleiner Fortschritte wurde als Verstärkung positiver Entwicklungen angesehen2 - Durch das Vermitteln von 

Ein Ort für Erfolgserlebnisse, um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufzubauen 1 Erfolgserlebnissen 

Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl fördern1 

- Kleine Fortschritte anerkennen2 
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Eigene Willenskraft wird als wichtig angesehen, um Recovery zu erreichen3 Willenskraft stärken3 

Sorgen darüber, dass man sich so gut einlebt, dass man nicht bereit ist, Ziele ausserhalb der Institution zu - Ziele ausserhalb der Institution 

veriolgen1 vereinbaren 1 

Analyseorientierte Gespräche halfen dabei, das Verhalten anderer und der eigenen Person zu interpretieren2 Gespräche über soziale Interaktion 

Gespräche mit dem Personal, Rückmeldungen zu Emotionen, Ratschläge im Umgang mit Mitmenschen und führen2•3 

Hilfestellung bei der Konfl iktlösung wurden als wichtig erachtet3 - Hilfestellung bei Konfliktlösung 

Möglichkeit, in unsicheren Momenten um Rat zu fragen2 anbieten3 

- Rückmeldungen zu Emotionen 

geben3 

- Rat in unsicheren Momenten 

anbieten2 

Collaborate 

Aufbau von Beziehungen, in denen sie sich öffnen und über ihre Probleme sprechen können 1 Eine stabile professionelle Beziehung 

Aktive Zuhörtechniken halfen, Emotionen und Ansichten ohne Angst auszudrücken2 aufbauen2 

Eine stabile professionelle Beziehung ermöglichte aufschlussreiche Diskussionen über unangenehme - Aktive Zuhörtechniken 

Meinungen und Verhaltensmuster der Befragten2 anwenden2 

Die Freiheit, das Tempo ihres Recovery selbst zu bestimmen, ihre Recovery-Ziele festzulegen und die Wahlfreiheit bezüglich Aktivitäten und 

Aktivitäten zu wählen, an denen sie teilnehmen möchten 1 Zielen ermöglichen 1 

Wertschätzung der Rolle als Peer-Experten und Expertinnen2 Einnehmen einer wertfreien Haltung2 

- Wertschätzung der Expertise 

durch Erfahrung2 

- Mensch als Individuum 

begegnen, nicht als Diagnose2 

Einern Menschen ohne Wertung und als Individuum begegnen, nicht als Diagnose2 

Eine nicht wertende Einstellung zu Handlungen und Gedanken der Person2 
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Die Gefahr, dass das Personal die Probleme der Mitglieder löst, anstatt ihnen zu helfen, die Herausforderungen Abhängigkeit der 

selbst zu bewältigen1 Dienstleistungsnutzenden vom 

Die Dienstleistungsnutzenden fühlen sich von der Hilfe und Unterstützung des Personals abhängig3 Personal vermeiden3 

Die Dienstleistungsnutzende können sich ein Leben ohne die Anwesenheit des Personals nicht vorstellen3 - Dienstleistunsgnutzende 

Herausforderungen 

selbstständig oder mit wenig 

Unterstützung bewältigen 

lassen1 

Design/ Build 

Eine freundliche und einladende Umgebung bietet einen sicheren Raum für soziale lnteraktion1 Eine freundliche und einladende 

Das Erzählen von Witzen, das gemeinsame Lachen und die Aufrechterhaltung einer fröhlichen Atmosphäre Umgebung schaffen 1 

gaben Hoffnung2 - Humor in die Therapie 

einbauen2 

Advocate 
Angste, die aus früheren Erfahrungen mit Ausgrenzung und Stigmatisierung in anderen Diensten resultieren 1 Zur Entstigmatisierung psychischer 

Psychische Erkrankungen als Tabu ausserhalb der Dienste3 Erkrankungen beitragen 1,3 

Educate 
Das Erlernen neuer Fähigkeiten und Strategien ist ein entscheidender Faktor für die Recovery3 Strategien und Fertigkeiten 

Die Fähigkeit um Hilfe zu bitten ist wichtig, um effektiv Hilfe zu erhalten1 vermitteln 1 ·3 

Ein Ort, an dem sie ihre "sozialen Muskeln" trainieren und ihre sozialen Fähigkeiten verbessern können1 - Soziale Fertigkeiten vermitteln 1 

Das Uben von beruflichen Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt war hilfreich1 - Training von beruflichen 

Fähigkeiten1 

Vorschläge für massgeschneidertes Lesematerial2 Vorschläge für massgeschneidertes 

Lesematerial abgeben2 
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Unterstützung bei Gesprächen mit Angehörigen über psychische Erkrankungen2 Gespräche mit Angehörigen über 

psychische Erkrankungen führen2 

Coordinate 

Gemeinsame Erfahrung von psychischer Krankheit als verbindendes Thema mit Peers, das die Fachpersonen Gelegenheiten zum Austausch mit 

nicht vermitteln konnten1 Peers schaffen1,2 

Gelegenheiten, bei denen der Einzelne die Erfahrung machen kann, dass er anderen Menschen ähnlich ist2 . Gespräche über psychische 

Gespräche über die eigenen psychischen Probleme mit anderen Mitgliedern und dem Personal vermittelten ein Erkrankungen mit Peers 

Gefühl der Sicherheit1 anregen1•2 

Es ist hilfreich, von den Erfahrungen anderer Menschen mit psychischen Erkrankungen zu hören2 

Die Nähe zu anderen Menschen hat einen positiven Einfluss auf Recovery3 Möglichkeiten zum Knüpfen von 

sozialen Kontakten arrangieren3 
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11.4 Kritische Würdigung Hauptstudie 1 

Formular zur kritischen Besprechung 

qualitativer Studien (Version 2.0) 

© Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

TITEL: 

Fekete, O. R., Langeland, E., Larsen, T. M. B., Davidson, L., & Kinn, L. G (2021) Recovery at the 

Clubhouse: challenge, responsibility and growing into a role.  

 

 Kommentare 

Zweck der Studie: 

Wurde der Zweck und/ 

oder die 

Forschungsfrage der 

Studie klar angegeben?  

 ☒Ja 

 ☐Nein 

Skizzieren Sie den Zweck und/ oder die Fragestellung der Studie.  

Ziel der Studie ist es, zu untersuchen, wie Menschen mit psychischen 

Erkrankungen Recovery im Clubhaus erleben und welche Bestandteile 

des Recovery-Modells sie als förderlich für die Genesung empfinden. 
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LITERATUR: 

Wurde die relevante 

Hintergrund-Literatur 

gesichtet? 

☒ Ja  

☐ Nein 

Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt 
wurde.  

Recovery, als nichtlinearer und individueller Genesungsweg, wurde in 

den letzten Jahrzenten zur Leitlinie in globaler psychischer Gesundheit 

und deren Behandlung. Um Recovery von Betroffenen zu unterstützen, 

sollten Recovery-orientierte Institutionen sie unter anderem dabei 

begleiten, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Einbezug in alle 

Teilbereiche des Lebens sowie gemeinsam Entscheidungen zu treffen 

(SDM = shared decission making), haben laut anderen Studien einen 

positiven Einfluss auf das Wohlempfinden der Betroffenen. 

Nichtsdestotrotz stellte sich in anderen Studien heraus, das SDM in 

der Praxis nicht evident ist. Dies könnte damit zusammenhängen, dass 

es sehr schwierig ist die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen 

festzustellen. Diese Studie dient dazu, ein besseres Verständnis für die 

Perspektive von Betroffenen zu erhalten. Die Notwendigkeit der Studie 

wird mit fehlender Forschung zu den Erfahrungen der Clubhaus-

Mitglieder in Bezug auf ihre Recovery-Prozesse gerechtfertigt. 

 In welcher Weise bezieht sich die Studie auf Ihre 
Forschungsfrage?  

Die Studie ermittelt das Erleben von Betroffenen in einem Recovery-

orientierten Setting, dem Clubhaus und ist somit sehr gut geeignet um 

unsere Forschungsfrage zu beantworten.  

STUDIENDESIGN: 

Welches Design hatte die 

Studie? 

 Phänomenologie 

 Ethnographie  

 Grounded Theory 

 Partizipative    

Handlungsforschung 

 andere: 

Hermeneutisch-

phänomenologisch 

Welches Design hatte die Studie? Entsprach das Design der 
Studienfrage (z.B. hinsichtlich des Wissensstandes zur 
betreffenden Frage, hinsichtlich ethischer Aspekte)? 

Die Studie hat ein hermeneutisch-phänomenologisches Design, 

welches ausgewählt wurde, um die Erfahrungen der Menschen zu 

diesem Thema zu verstehen. Es hilft dabei zu erklären, wie 

Personen in ihrer alltäglichen Lebenswelt Bedeutung konstruieren. 

Daher entspricht das Design dem Forschungszweck.  
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Wurde eine theoretische 

Perspektive identifiziert? 

 Ja 

 Nein 

Beschreiben Sie die theoretische Perspektive dieser Studie. 

Zu Beginn der Studie wurde ausführlich auf Recovery eingegangen. 

Bei der Definition von Recovery stützen sich die Forschenden auf die 

Definition von Anthony (1993) und Deegan (2002). Ausserdem stellen 

sie einen Bezug zur Salutogenese und psychosozialen Rehabilitation 

her. Recovery wird als Prozess beschrieben, um trotz psychischer 

Erkrankung ein bedeutungsvolles und zufriedenstellendes Leben zu 

führen. Dabei verknüpfen die Forschenden die Theorie zu Recovery 

mit der Salutogenese und beschreiben drei Aspekte, um Recovery zu 

unterstützen.  

1. Entwicklung einer konstruktiven/positiven Identität, nebst der 
einer psychisch kranken Person.  

2. Selbstvertrauen oder Mut, um proaktiv Schwierigkeiten 
anzugehen 

3. Gesundheit als vielseitiges Konstrukt, bestehend aus 
physischen, mentalen, sozialen und spirituellen Aspekten.  

Ausserdem muss die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen im 

Recovery-Prozess miteinbezogen werden. Soziale Beziehungen bieten 

Unterstützung und das Gefühl von Eingebundensein.  

Das Konzept des Clubhauses wurde ebenfalls beschrieben und 

theoretisch unterlegt mit Evidenz. Das Clubhaus-Modell sei ein Pionier 

unter den psychosozialen Rehabilitationsprogrammen.  

Verwendete Methode(n):  

 teilnehmende 

Beobachtung 

 Interviews 

 historische Forschung 

 Fokusgruppen 

 andere 

        

 

Beschreiben Sie die Methode(n), die zur Beantwortung der 
Forschungsfrage verwendet wurde(n). 

Es wurden Semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Es wurde ein 

Interview-Leitfaden verwendet, um die Einheitlichkeit der Interviews zu 

bestärken. Folgende Fragen waren darin enthalten:  

«Beschreiben Sie, wie es war, hierher zu kommen am Anfang?» 

«Was erleben Sie als hilfreich für ihren Recovery-Weg im Clubhaus?» 

«Welche Aktivitäten im Clubhaus finden Sie nützlich für den Eintritt in 

den Arbeitsmarkt?» 

«Was sind ihre Genesungsziele und wie hilft Ihnen das Clubhaus 

dabei, diese Ziele zu erreichen?» 

«Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit sie dem Clubhaus beigetreten 

sind?» 

Es fehlen detaillierte Angaben zur Entwicklung des Leitfadens.  

Die Interviews wurden aufgenommen und die forschende Person 

machte schriftliche Notizen.  
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STICHPROBENWAHL: 

Wurde der Vorgang der 

gezielten Auswahl 

beschrieben? 

 Ja 

 Nein 

Beschreiben Sie die Methoden zur Zusammenstellung der 
Stichprobe. Entspricht die Stichprobenwahl dem Zweck der 
Studie und/oder der Forschungsfrage?  

Es wurde eine zweckgeleitete Stichprobe erstellt. Eingeschlossen 

wurden Mitglieder von Clubhäusern in Norwegen. Dabei meldeten sich 

Mitglieder von drei verschiedenen Clubhäusern. Die Mitglieder 

erhielten ein Einladungsschreiben mit detaillierten Informationen zum 

Projekt/Studie sowie ihren Rechten (Anonymität, etc.). Ob noch 

Mitglieder aus anderen Clubhäusern, die jedoch nicht an der Studie 

teilnahmen, angefragt wurden, ist nicht ersichtlich.  

Die Stichprobenwahl entspricht dem Zweck der Studie, da Mitglieder 

der Clubhäuser befragt wurden.  

Wurde die Stichprobe so 

lange zusammengestellt, 

bis Redundanz der Daten 

erreicht war? 

 Ja 

 Nein 

 Nicht angegeben 

Wurden die Teilnehmenden adäquat beschrieben? Inwiefern 
entspricht die Stichprobe Ihrer Forschungsfrage?  

Nein, die Teilnehmenden wurden nicht adäquat beschrieben. Die 

Stichprobe bestand aus 18 Clubhaus-Mitglieder, fünf Frauen und 13 

Männer im Alter zwischen 27 und 75 Jahren. Weitere demographische 

Daten der Teilnehmenden wurden nicht angeführt, auch keine 

Informationen zur Dauer der Mitgliedschaft im Clubhaus oder der 

Diagnosen wurden bereitgestellt. 

Die Stichprobe entspricht dennoch der Forschungsfrage, da die 

Teilnehmenden alle Mitglieder des Clubhauses waren. 

Wurde «informed 

consent» eingeholt? 

 Ja 

 Nein 

 Nicht angegeben 

Das schriftliche Einverständnis wurde von den Teilnehmenden vor den 

Interviews eingeholt.  
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DATENERHEBUNG: 

Deskriptive Klarheit 

Klare und vollständige 

Beschreibung von  

Ort 

 Ja  Nein 

Teilnehmenden: 

 Ja  Nein 

 

Rolle der forschenden Person 

und Beziehung zu den 

Teilnehmenden: 

 Ja  Nein 

 

Beschreibung möglicher Bias 

der Forschenden: 

 Ja  Nein 

Beschreiben Sie den Kontext der Studie. Genügte er, um das 
«Gesamtbild» zu verstehen? 

Clubhäuser sind nichtklinischer Natur und bieten den Mitgliedern 

ein Gemeinschaftserleben, bedeutungsvolle Betätigung sowie 

eine Tagesstruktur. Wichtig dabei ist die Arbeit auf Augenhöhe, 

Personal hat nicht die Rolle einer betreuenden Person, sondern 

eher als Begleitung. 

Die drei Clubhäuser, in denen die Mitglieder der Stichprobe 

befragt wurden, wurden nicht genauer beschrieben. Es wurde 

lediglich erwähnt, wo die Datenerhebung stattfand. 

Die Interviews wurden in den jeweiligen Clubhäusern 

durchgeführt, in einem separaten Raum um Privatsphäre und 

Anonymität zu waren.  

Die Teilnehmenden der Studie wurden kaum beschrieben. Es 

liegen lediglich Informationen zur Geschlechterverteilung und 

Altersspanne innerhalb der Stichprobe vor. 

Die interviewende Person hatte keine persönliche Verbindung zu 

den Interviewten.  

Beschreiben Sie, welche Elemente der Studie fehlen.  

Eine detaillierte Beschreibung der drei Clubhäuser fehlt. So wären 

Informationen zur Bestehungsdauer, Grösse, Anzahl Mitglieder, 

Beschreibung der Angebote und Lage (Stadtteil) der Clubhäuser 

aufschlussreich gewesen. 

Bei der Beschreibung der Stichprobe fehlten Angaben zur 

Mitgliedsdauer, Diagnose, Bildungsstatus und Arbeitsstatus. 
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Prozedurale Strenge 

Waren die Strategien zur 

Datenerhebung von 

prozeduraler Strenge? 

 Ja 
 Nein 
 Nicht angegeben 

Beschreiben Sie die Methoden der Datenerhebung. 
Inwiefern waren die Daten repräsentativ für das 
«Gesamtbild»? Beschreiben Sie jegliche Flexibilität bei 
Design und Methoden der Datenerhebung. 

Die Interviews wurden in einem separaten Raum durchgeführt, 

nur die teilnehmende Person sowie die Forschende waren 

anwesend. Die Interviews wurden aufgezeichnet und schriftliche 

Notizen gemacht. Die durchschnittliche Länge eines Interviews 

betrug 50 Minuten. Es fehlen Angaben zur forschenden Person 

und ihrem Training. 
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DATENANALYSE: 

Analytische Genauigkeit 

War die Datenanalyse 

induktiv? 

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben 

 

Stimmen die gewonnenen 

Erkenntnisse mit den Daten 

überein und spiegeln diese 

wider? 

 Ja  Nein 

Beschreiben Sie die Methode(n) der Datenanalyse. Waren die 
Methoden geeignet? 

Die Audioaufzeichnungen wurden wortwörtlich transkribiert, teils 

vom Erstautor und teilweise von einem Auftragnehmer. Die 

Methode der Analyse war die systematische Textverdichtung 

(STC) nach Malterug (2012). Die STC eine deskriptive und 

explorative Methode und folgt einem vierstufigen 

Analyseverfahren, die sich für das hermeneutisch-

phänomenologische Design des Projekts eignete. Der erste 

Schritt, der von allen Autoren durchgeführt wurde, war die 

Identifizierung erster Themen, die sich spontan aus dem Material 

ergaben. Ausgehend von diesen vorläufigen Themen wurden in 

Schritt 2 Bedeutungseinheiten im Originaltext identifiziert, aus 

ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst, nach Codes sortiert 

und klassifiziert. Daraus ergaben sich die die endgültigen 

Themen. Anschließend wurden in Schritt 3 die extrahierten 

Bedeutungseinheiten für jedes Thema in einen Fließtext in der 

ersten Person umgeschrieben (Kondensate). Schließlich wurden 

in Schritt 4 die Kondensate in der dritten Person nacherzählt und 

in einen anderen Kontext gesetzt, um die Forschungsfrage zu 

klären. Daraufhin wurde ein Analysetext erstellt, der die 

wichtigsten Ideen des Materials in Bezug auf das betreffende 

Phänomen darstellte und durch Auszüge aus den 

Originalinterviews veranschaulicht wurde, um die Stimmen der 

Teilnehmenden zu repräsentieren. Während des analytischen 

Prozesses wurden die Ergebnisse der Schritte 2 bis 4 

kontinuierlich überprüft, um die Glaubwürdigkeit der Daten zu 

gewährleisten. Die endgültigen Ergebnisse wurden anhand der 

ursprünglichen Transkripte validiert und von allen Autoren 

überprüft und akzeptiert.  
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Überprüfbarkeit 

Wurde ein Entscheidungspfad 

entwickelt?  

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben 

 

Wurde der Prozess der 

Transformation von Daten in 

Aussagen/Codes adäquat 

beschrieben? 

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben  

Beschreiben Sie die Entscheidungen des Forschers 
bezüglich der Transformation von Daten in Aussagen/Codes. 
Skizzieren Sie das angegebene Prinzip der Entwicklung von 
Aussagen. 

Der Prozess der Transformation der Daten in Aussagen/Codes 

wurde nur unvollständig angegeben. In einem ersten Schritt 

identifizierten die Forschenden vorläufige Themen. In einem 

zweiten Schritt wurden diese vorläufigen Themen in 

Bedeutungseinheiten im Text identifiziert und nach Codes sortiert 

und klassifiziert, woraufhin die endgültigen Themen entstanden. 

Beim Sortieren und Klassifizieren hätten die Forscher*innen ihr 

Vorgehen klarer beschreiben müssen, um Transparenz zu 

gewährleisten. Es wurde kein Entscheidungspfad erwähnt. 

Die Forschenden stellten die Qualität des Forschungsprozesses 

durch zusammenarbeitende Prozesse sicher. Dazu gehörten 

regelmässige Treffen der Forschungsgruppe und ein 

kontinuierliches Feedback an die Erstautorin, wobei der 

Schwerpunkt auf der Reflexivität lag. 

Theoretische Verbindungen 

Hat sich ein sinnvolles Bild 

des untersuchten Phänomens 

ergeben? 

 Ja 

 Nein 

Wie wurden die untersuchten Konzepte geklärt und verfeinert 
und wie wurden Beziehungen deutlich gemacht? 
Beschreiben Sie alle konzeptionellen Rahmen, die sich 
ergeben haben. 

Im Diskussionsteil werden die Ergebnisse der Studie mit 

passender Literatur/Forschung zu Recovery und Clubhäusern 

vernetzt. Themen wie Wichtigkeit der Bildung einer neuen und 

stärkeren Identität und neuer Rollen werden beleuchtet. 

Ausserdem gehen die Forschenden vertieft auf die Bedeutung 

von sozialen Netzwerken und bedeutungsvoller Aktivität, wie z.B. 

Arbeit im Recovery-Prozess ein. 
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VERTRAUENSWÜRDIGKEIT/ 
OVERAL RIGOR 

Gab es Hinweise auf die vier 

Komponenten der 

Vertrauenswürdigkeit? 

Credibility         Ja   Nein 

Transferability  Ja   Nein 

Dependability   Ja   Nein 

Confirmability   Ja   Nein 

 

Beschreiben Sie die Strategien, die verwendet wurden, um 
die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

Credibility: Mehrere Forschende arbeiteten zur Beantwortung 

der Fragestellung zusammen.  

Transferability: Das Setting wurde nicht sehr detailliert 

beschrieben. Genauere Beschreibung der Teilnehmenden fehlt 

z.B. mit Ein- und Ausschlusskriterien.  

Dependability: Die Methodik zur Datenanalyse ist detailliert 

beschrieben. Im Resultate-Teil sind sowohl Zitate wie auch 

Erklärungen aufgezeigt.  

Confirmability: Um Bias zu limitieren wurden die Daten 

regelmässig durch «peer-review» bearbeitet. Es fehlen jedoch 

weitere Massnahmen, um Bias zu verhindern.  

Welche Bedeutung und Relevanz hat diese Studie für Ihre 
Forschungsfrage? 

Da das Setting sehr Recovery-orientiert ausgerichtet ist, hat diese 

Studie eine grosse Relevanz für unsere Forschungsfrage. 

Ausserdem wurde durch den phänomenologischen Ansatz das 

Erleben der Mitglieder beschrieben und entspricht somit auch 

unserer Forschungsfrage.  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
UND IMPLIKATIONEN 

Waren die 

Schlussfolgerungen der 

Ergebnisse der Studie 

angemessen? 

 Ja  Nein 

 

 

Zu welchem Schluss kam die Studie? Welche Implikationen 
hatten die Ergebnisse für die Forschung und Praxis? 

Die Studie deutet darauf hin, dass das Recovery-orientierte 

Setting eine transformative Umgebung bietet. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die berufliche und soziale Wiedereingliederung im 

Clubhaus-Kontext eine transformative Erfahrung ist: ein Schritt in 

Richtung eines besseren Lebens und besonders der Entwicklung 

einer persönlich bevorzugten Rolle. Selbstbestimmung und die 

Fähigkeit, Lebensentscheidungen zu treffen, waren geschätzte 

Bestandteile dieses Prozesses und hingen von der 

Wahlmöglichkeit ab, die die unbegrenzte Clubhaus-Mitgliedschaft 

bot.  

Die Teilnahme an sinnvollen arbeitsbezogenen Aktivitäten 

förderte den Recovery-Prozess der Teilnehmenden. Dieses 

Ergebnis deutet darauf hin, dass die Teilnahme an sinnvollen 

Aktivitäten und soziale Kontakte in der Gemeinschaft insgesamt 

wichtige Elemente eines Recovery-orientierten Programms 

darstellen. 

Ein weiterer Recovery-fördernder Faktor, der aus dieser Studie 

hervorging, war die Bereitstellung eines breiten Spielfelds für die 

genesende Person, wie z. B. die unbegrenzte Mitgliedschaft, die 

das Clubhaus-Modell bietet. Allerdings schienen 

Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Schlüssel zu sein, 

um eine solche Möglichkeit optimal nutzen zu können. Was 

Personen mit einem schlechteren psychischen 

Gesundheitszustand möglicherweise nicht erreichen können. 

Entwicklung einer Rolle als arbeitnehmende Person war nicht 

zwingendermassen das Hauptziel der Teilnehmenden, obwohl 

darauf der Fokus der Clubhäuser liegt. Ihr Fokus lag viel mehr auf 

sozialen Aspekten in ihren Leben. Dem Einzelnen sollten 

Möglichkeiten geboten werden, Verantwortung zu übernehmen 

und sich selbst zu befähigen. Diese Ergebnisse könnten im 

Hinblick auf die gemeinsame Entscheidungsfindung in Recovery-

orientierten Diensten von Bedeutung sein, da sie darauf 

hindeuten, dass Personen, die dazu in der Lage sind, sich für die 

Gestaltung und Durchführung ihrer eigenen Therapien 

interessieren und aktiv daran teilnehmen. 

Worin lagen die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 
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Limitationen zeigten sich aufgrund des qualitativen 

Forschungsansatzes, wodurch die Studie nicht repräsentativ 

geltend gemacht werden kann. Die gefundenen Resultate sind 

somit nicht absolut und können durch weitere Studien ergänzt 

werden.  

Ausserdem könnten sich für die Interviews besonders diese 

Mitglieder gemeldet haben, welche aktiver sind und somit sich 

mehr mit ihren Recovery-Zielen auseinandersetzen.  
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11.5 Kritische Würdigung Hauptstudie 2 

Formular zur kritischen Besprechung 

qualitativer Studien (Version 2.0) 

© Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

TITEL: 

Narusson, D., und Wilken, J. P. (2019). Recovery-oriented support work: The perspective of people 

with lived experience.  

 

 Kommentare 

Zweck der Studie: 

Wurde der Zweck und/ oder 

die Forschungsfrage der 

Studie klar angegeben?  

 Ja 

 Nein 

Skizzieren Sie den Zweck und/ oder die Fragestellung der 
Studie.  

Das Ziel der Forschenden ist es, herauszufinden wie Menschen 

mit psychischen Erkrankungen Unterstützung von Recovery-

orientierten «support workers» wahrnehmen. Die Studie 

untersucht Reflexionen, Erfahrungen und Meinungen der 

Menschen mit Psychiatrieerfahrung zur angebotenen 

Unterstützung und erforscht, inwiefern diese die Gesundheit 

erhält und den Genesungsweg fördert. 
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LITERATUR: 

Wurde die relevante 

Hintergrund-Literatur 

gesichtet? 

 Ja  

 Nein 

Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt 
wurde.  

Die Studie unterscheidet sich von anderen Studien in diesem 

Themengebiet durch den Fokus auf ein Recovery-förderliches 

Framework. Sie zielt darauf ab, herauszufinden welche Aktivitäten 

am förderlichsten für den Genesungsweg der 

Studienteilnehmenden sind. Ausserdem ist mehr Klarheit für 

Recovery-orientierte Praxis nötig. Außerdem wird die Studie in 

einem postsowjetischen Land durchgeführt, in dem noch immer 

alte und neue Werte gleichzeitig gelten, was zu einer 

Desynchronisierung der Einstellungen im Hinblick auf psychische 

Erkrankungen, Verhaltensweisen und Stigmatisierung führt. 

Als relevante Hintergrundliteratur zu Recovery wurde unter 

anderem das CHIME Framework herangezogen, die Definition 

von Recovery erfolgte ausserdem mit einer Quelle von Slade und 

Wallace (2017). Mit verschiedenen Quellen wir der Kontext und 

das Gesundheitssystem in Estland genauer beschrieben. 

 In welcher Weise bezieht sich die Studie auf Ihre 
Forschungsfrage?  

Die Studie bezieht sich auf die formulierte Forschungsfrage, weil 

Erfahrungen und Meinungen von Menschen in Recovery-

orientierten Psychiatriesettings untersucht werden. 

STUDIENDESIGN: 

Welches Design hatte die 

Studie? 

Phänomenologie 

Ethnographie  

Grounded Theory 

Partizipative    

Handlungsforschung 

 andere:  

Welches Design hatte die Studie? Entsprach das Design 
der Studienfrage (z.B. hinsichtlich des Wissensstandes zur 
betreffenden Frage, hinsichtlich ethischer Aspekte)? 

Nicht ersichtlich 
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Wurde eine theoretische 

Perspektive identifiziert? 

 Ja 

 Nein 

Beschreiben Sie die theoretische Perspektive dieser Studie. 

In dieser Studie wird das CHIME Framework als Rahmen 

verwendet. Das CHIME Framework besteht aus fünf Kategorien: 

Verbundenheit, Hoffnung und Zukunftsoptimismus, Identität, 

Lebenssinn und Befähigung. Diese Faktoren sollen dazu 

beitragen, Recovery zu unterstützen.  

Verwendete Methode(n):  

 teilnehmende Beobachtung 

Interviews 

 historische Forschung 

 Fokusgruppen 

 andere 

        

Beschreiben Sie die Methode(n), die zur Beantwortung der 
Forschungsfrage verwendet wurde(n). 

Es wurden strukturierte Interviews durchgeführt. Die erste Hälfte 

der Interviewfragen wurden anhand des INSPIRE-Assessment 

entworfen. Dieses Messinstrument ist ein Fragebogen mit 21 

Items, welche die Beziehung zwischen Fachperson und 

Betroffenen untersuchen. Das INSPIRE-Assessment beinhaltet 

die fünf Kategorien des CHIME-Frameworks. Die zweite Hälfte 

der Interviewfragen untersuchte, welche Aktivitäten 

Fachpersonen anbieten, die Betroffene als förderlich für die 

Beziehung der beiden empfinden. 

STICHPROBENWAHL: 

Wurde der Vorgang der 

gezielten Auswahl 

beschrieben? 

 Ja 

 Nein 

Beschreiben Sie die Methoden zur Zusammenstellung der 
Stichprobe. Entspricht die Stichprobenwahl dem Zweck der 
Studie und/oder der Forschungsfrage?  

Die Einschlusskriterien waren: 18 Jahre und älter sein, Estnisch 

sprechen, über langjährige Erfahrung mit psychischen 

Erkrankungen verfügen, in regelmäßigem Kontakt mit einem 

«support worker» stehen (da der Schwerpunkt auf der Beziehung 

zwischen dem Betreuer und dem Dienstleistungsnutzer lag), seit 

mehr als fünf Jahren Erfahrung mit der Inanspruchnahme 

psychosoziale Dienste haben und derzeit keine stationäre 

Behandlung erhalten. 

Die Studienteilnehmenden wurden über ihre psychosozialen 

Dienstleister angesprochen. An einem Standort über den 

psychosozialen Betreuer, der eine Peer-Expertengruppe für 

Klienten organisierte und am anderen Standort über den 

Koordinator der Betreuer. 

Die Stichprobenwahl eignet sich für den formulierten 

Forschungszweck. 
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Wurde die Stichprobe so 

lange zusammengestellt, bis 

Redundanz der Daten erreicht 

war? 

 Ja 

 Nein 

 Nicht angegeben 

Wurden die Teilnehmenden adäquat beschrieben? Inwiefern 
entspricht die Stichprobe Ihrer Forschungsfrage?  

Nein, die Teilnehmenden wurden kaum beschrieben. Nur wenige 

demographische Daten wurden erfasst (Geschlecht). Bei den 

Informationen zur Diagnose der Teilnehmenden ist nur 

angegeben, dass alle Studienteilnehmenden mittelschwere bis 

schwere psychische Erkrankungen haben. 

An der Studie nahmen 13 Servicenutzende teil. Drei Frauen und 

drei Männer aus der ersten Institution und fünf Frauen und zwei 

Männer aus der zweiten Institution. 

Die Stichprobe entspricht der formulierten Forschungsfrage, auch 

wenn mehr Informationen zu dieser wünschenswert wären. 

Wurde “informed consent” 

eingeholt? 

 Ja 

 Nein 

 Nicht angegeben 

Das Einverständnis wurde von allen Teilnehmenden eingeholt. 
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DATENERHEBUNG: 

Deskriptive Klarheit 

Klare und vollständige 

Beschreibung von  

Ort: 

 Ja  Nein 

Teilnehmenden: 

 Ja  Nein 

 

Rolle der forschenden Person 

und Beziehung zu den 

Teilnehmenden: 

 Ja  Nein 

 

Beschreibung möglicher Bias 

der Forschenden: 

 Ja  Nein 

 

Beschreiben Sie den Kontext der Studie. Genügte er, um das 
«Gesamtbild2»zu verstehen? 

Der estländische Kontext und das Gesundheitssystem mit den 

«support workers» wurde detailliert beschrieben. 

Im Jahr 2000 wurde in Estland der Beruf des «support worker» 

eingeführt (TAI, 2010). Derzeit gibt es rund 1.350 Betreuer, die 

Dienstleistungen für Menschen mit psychischen Problemen 

anbieten. Dieser Dienst steht Menschen mit psychischen 

Problemen zur Verfügung, bei denen nach einer ersten 

Beurteilung klar ist, dass sie Unterstützung bei der 

eigenständigen Bewältigung des Alltags benötigen. «Suport 

Worker» müssen mindestens über einen 

Sekundarschulabschluss und eine abgeschlossene Ausbildung 

oder eine staatlich anerkannte Ausbildung in Sozialarbeit, 

Sonderpädagogik, Sozialpädagogik, Ergotherapie oder 

psychiatrischer Krankenpflege verfügen oder eine Position in den 

oben genannten Berufen auf der Grundlage des Berufsgesetzes 

innehaben. 

Die Interviews wurden in zwei Städten in verschiedenen 

Regionen Estlands durchgeführt, um Daten aus zwei 

verschiedenen geografischen Gebieten zu sammeln. An einem 

Ort wurde die Recovery-orientierte Fortbildung für die «support 

worker» bereits 2004 eingeführt, am zweiten Ort seit 2014. Die 

Interviews wurden in Räumlichkeiten eines psychiatrischen 

Zentrums durchgeführt. Es wurde Tee und Kaffee angeboten. 

Den Teilnehmenden wurde angeboten, im Nachhinein die 

Resultate der Studie in einem Seminar anzuhören. 

Beschreiben Sie, welche Elemente der Studie fehlen. 

Es fehlen demographische Angaben zu den 

Studienteilnehmenden (Alter, soziale Schicht, Berufstätigkeit). 

Ausserdem fehlen Angaben zur Diagnose und Krankengeschichte 

(wie lange in psychiatrischer Behandlung, wie lange in Kontakt 

mit Betreuer). Weiter fehlen Angaben zur Person, die die 

Interviews erhoben hat und wie diese zu den 

Studienteilnehmenden in Kontakt stand. Mögliche Bias der 

Forschenden fehlen ebenfalls. 
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Prozedurale Strenge 

Waren die Strategien zur 

Datenerhebung von 

prozeduraler Strenge? 

 Ja 
 Nein 
 Nicht angegeben 

 

Beschreiben Sie die Methoden der Datenerhebung. 
Inwiefern waren die Daten repräsentativ für das 
"Gesamtbild"? Beschreiben Sie jegliche Flexibilität bei 
Design und Methoden der Datenerhebung. 

Die Daten wurden im Jahr 2015 in einer Periode von 5 Monaten 

erhoben. Die Interviews dauerten zwischen 57min und 1h 15min. 

Die estnische Datenschutzaufsichtsbehörde und die 

Organisationen für psychische Gesundheit, die den Teilnehmern 

Dienste anbieten, wurden um Erlaubnis zur Datenerhebung 

gebeten. 

DATENANALYSE: 

Analytische Genauigkeit 

War die Datenanalyse 

induktiv? 

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben 

 

Stimmen die gewonnenen 

Erkenntnisse mit den Daten 

überein und spiegeln diese 

wider? 

 Ja  Nein 

Beschreiben Sie die Methode(n) der Datenanalyse. Waren die 
Methoden geeignet? 

Die Analyse basierte auf der Framinganalyse und konventioneller 

Inhaltsanalyse. 

Qualitative Inhaltsanalyse und diskursives Framing wurden 

angewendet. Als Rahmen für das diskursive Framing wurde 

das CHIME Framework angewendet. Dabei werden 

gegenwärtige Erfahrungen (aus der Studie abgeleitete Daten) und 

eine Zusammenfassung aus früheren Erfahrungen (in diesem 

CHIME-Framework) miteinander verbunden, damit eine neue 

Bedeutung entsteht. Rahmenbasierte Analysen ermöglichen den 

Forschenden, sich mit einem Thema zu befassen, das in einem 

Text möglicherweise nicht direkt "präsent" ist, so dass sie besser 

in der Lage sind, Wörter, Ausdrücke und symbolische Gesten zu 

erkennen. 
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Überprüfbarkeit 

Wurde ein Entscheidungspfad 

entwickelt?  

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben 

 

Wurde der Prozess der 

Transformation von Daten in 

Aussagen/Codes adäquat 

beschrieben? 

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben  

Beschreiben Sie die Entscheidungen des Forschers 
bezüglich der Transformation von Daten in Aussagen/Codes. 
Skizzieren Sie das angegebene Prinzip der Entwicklung von 
Aussagen. 

Zuerst wurde das erfasste Material mittels Framinganalyse in die 

fünf Kategorien des Recovery-Prozesses eingeteilt (CHIME). 

In einem zweiten Schritt wurden die Daten in zwei Zyklen codiert, 

woraufhin die Hauptcodes aus dem ersten und zweiten 

Kodierungsprozess abgeleitet wurden. 

Daraufhin folgte die konventionelle Inhaltsanalyse. In der Phase 

der Inhaltsanalyse wurden die kodierten Daten gruppiert, 

Verbindungen zwischen den Daten hervorgehoben, in Beziehung 

gesetzt und schließlich mit einer Reihe von Codes geclustert. Die 

Daten wurden in eine hierarchische Struktur gebracht, die zu 

«axis codes» führte. 

Theoretische Verbindungen 

Hat sich ein sinnvolles Bild 

des untersuchten Phänomens 

ergeben? 

 Ja 

 Nein 

 

Wie wurden die untersuchten Konzepte geklärt und 
verfeinert, und wie wurden Beziehungen deutlich gemacht? 
Beschreiben Sie alle konzeptionellen Rahmen, die sich 
ergeben haben. 

Die erfassten Daten wurden in Textform den Kategorien des 

CHIME Frameworks zugeordnet.In der Diskussion werden die 

Ergebnisse mit anderer Literatur gestützt, welche die Aussagen 

jeweils untermauern. Die Ergebnisse der Studie sind fast 

ausschliesslich positiv, auch in der Diskussion wird keine kritische 

Perspektive eingenommen. 
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VERTRAUENSWÜRDIGKEIT/ 
OVERAL RIGOR 

Gab es Hinweise auf die vier 

Komponenten der 

Vertrauenswürdigkeit? 

Credibility         Ja   Nein 

Transferability  Ja   Nein 

Dependability   Ja   Nein 

Confirmability   Ja   Nein 

 

Beschreiben Sie die Strategien, die verwendet wurden, um 
die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

Credibility: Keine Strategie ersichtlich, die Credibility erhöht. 

Transferability: Setting wurde präzise beschrieben, jedoch 

fehlen bei den Daten zu den Studienteilnehmenden wichtige 

Angaben, die eine Übertragbarkeit ermöglichen könnten 

Dependability: Die Datenanalyse und Interpretation wurden 

detailliert beschrieben  

Confirmability: Bei der Datenanalyse eine unabhängige 

forschende Person beigezogen. 

Welche Bedeutung und Relevanz hat diese Studie für Ihre 
Forschungsfrage? 

Hohe Relevanz, da die Fragestellung explizit auf die Erfahrungen 

mit Recovery-orientierten Services von Menschen mit 

psychiatrischen Erkrankungen abzielt. Die Ergebnisse sind auch 

besonders relevant, da Bezug auf das CHIME-Framework 

genommen wird. Da die Studienteilnehmenden auch von 

förderlichen Aktivitäten berichten, passt dies auch zum 

betätigungsorientierten Fokus der Ergotherapie. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
UND IMPLIKATIONEN 

Waren die 

Schlussfolgerungen der 

Ergebnisse der Studie 

angemessen? 

 Ja  Nein 

 

Zu welchem Schluss kam die Studie? Welche Implikationen 
hatten die Ergebnisse für die Forschung und Praxis? 

Zusammenfassend wird die Wichtigkeit betont, dass sich die 

Mitarbeitenden der Unterstützungsdienste von den Recovery-

Werten leiten lassen. Ihre Arbeit soll auf gleichberechtigten, 

offenen, wechselseitigen und echten Beziehungen zu Menschen 

mit psychischen Problemen basieren. Eine Aufrechterhaltung des 

Machtgleichgewichts soll angestrebt werden. Bei der Reform und 

Entwicklung der estnischen Praxis im Bereich der psychischen 

Gesundheit ist es wichtig, von den Erfahrungen der Menschen mit 

psychischen Problemen zu lernen und ihre Erfahrungen schätzen. 

Die Herausforderung besteht darin, Beschränkungen, Routinen 

und konventionelle Grenzen von Arbeitsbündnissen zu vermeiden 

und sich auf eine personalisierte, Recovery-orientierte Praxis zu 

konzentrieren.  

Die Studie kommt zum Schluss, dass Recovery-Orientierung eine 

wertvolle Basis für die Arbeit als «support worker» ist. Der 

Einbezug von Betroffenen in die Entwicklung von neuen Praktiken 

für psychische Gesundheit sei wichtig und hilfreich. 

Worin lagen die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 

Einige Aspekte der Recovery-orientierten Unterstützungsarbeit 

seien wahrscheinlich übersehen worden. Die Ergebnisse wurden 

aus einer kleinen Anzahl von Teilnehmern gewonnen, die 

Ergebnisse können daher nicht verallgemeinert werden. Obwohl 

das INSPIRE nicht direkt genutzt wurde, besteht hier eine 

Limitation da die Übersetzung ins Estnische nicht validiert war. 
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11.6 Kritische Würdigung Hauptstudie 3 

Formular zur kritischen Besprechung 

qualitativer Studien (Version 2.0) 

© Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

 

TITEL: 

Schultz Petersen, K., Soegaard Friis, V., Lodahl Haxholm, B., Vinther Nielsen, C., & Wind, G. 

(2014) Recovery from Mental Illness: A Service User Perspective on Facilitators and 

Barriers 

 

 Kommentare 

Zweck der Studie: 

Wurde der Zweck und/ oder 

die Forschungsfrage der 

Studie klar angegeben?  

 Ja 

 Nein 

Skizzieren Sie den Zweck und/ oder die Fragestellung der 
Studie.  

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Perspektive der 

Dienstleistungsnutzenden zu Recovery, den erlebten förderlichen 

und hinderlichen Faktoren im Zusammenhang mit der Genesung 

und den Beitrag der Recovery-orientierten psychiatrischen 

Dienste zu untersuchen. 

LITERATUR: 

Wurde die relevante 

Hintergrund-Literatur 

gesichtet? 

 Ja  

 Nein 

Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt 
wurde.  

Es bestehen nur limitierte Evidenzen in Bezug auf die Perspektive 

von Service-Nutzenden über Recovery-orientierte Angebote.  
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 In welcher Weise bezieht sich die Studie auf Ihre 
Forschungsfrage?  

Diese Studie erfasst das Erleben von Betroffenen im Recovery-

orientierten Setting, was unserer Forschungsfrage entspricht. Sie 

erschliesst ein umfassendes Bild von förderlichen und 

hinderlichen Faktoren im Erleben von Recovery-orientiertem 

Service.  

STUDIENDESIGN: 

Welches Design hatte die 

Studie? 

 Phänomenologie 

 Ethnographie  

 Grounded Theory 

 Partizipative 

Handlungsforschung 

 andere: 

Phänomenologisch-

hermeneutisch 

Welches Design hatte die Studie? Entsprach das Design 
der Studienfrage (z.B. hinsichtlich des Wissensstandes zur 
betreffenden Frage, hinsichtlich ethischer Aspekte)? 

Die Studie weist ein hermeneutisch-phänomenologisches Design 

auf. Dieses Studiendesign fokussiert sich auf subjektives Erleben 

von Individuen oder Gruppen. Der phänomenologische Ansatz 

gibt den Servicenutzenden eine Stimme und sichere eine 

detaillierte Darstellung ihrer Perspektive. Der hermeneutische 

Ansatz erlaubt den Forschern eine Interpretation der Perspektive 

der Servicenutzenden über Recovery mittels theoretischer 

Verknüpfung. Diese Verknüpfung soll zum besseren Verständnis 

der identifizierten Faktoren, die wichtig sind, um Recovery zu 

erreichen, führen. Da des er Zweck der Studie ist, das Erleben 

der Servicenutzenden in Erfahrung zu bringen, eignet sich das 

gewählte Studiendesign. 

Wurde eine theoretische 

Perspektive identifiziert? 

 Ja 

 Nein 

Beschreiben Sie die theoretische Perspektive dieser Studie. 

Weltweit, wie auch in Dänemark, wird Recovery-Orientierung im 

Gesundheitswesen als Vision für die Zukunft benannt. In 

Dänemark wurden bereits Recovery-orientierte Einrichtungen 

implementiert, wie das «Unterstütze Wohnen». Recovery wird 

dabei als «finden neuer Bedeutung im Leben» bezeichnet und ist 

so für jeden Menschen möglich. Recovery-orientierte Institutionen 

zeichnen sich durch Wahlmöglichkeiten aus, sind Hoffnung und 

Autonomität fördernd. Die Grundhaltung ist von Toleranz, 

Empathie, Respekt, Vertrauen und Diversität geprägt. Es gibt 

jedoch auch verschiedene Einflussfaktoren, welche Recovery 

erschweren können. Dazu gehören organisatorische Barrieren, 

welche Empowerment verhindern. 
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Verwendete Methode(n):  

 teilnehmende Beobachtung 

 Interviews 

 historische Forschung 

 Fokusgruppen 

 andere 

Beschreiben Sie die Methode(n), die zur Beantwortung der 
Forschungsfrage verwendet wurde(n). 

Persönliche, semistrukturierte Interviews wurden mit 12 Personen 

durchgeführt. Es wurden sowohl vorstrukturierte Fragen gestellt 

wie auch open-end Fragen, wodurch die individuellen Erlebnisse 

von Recovery einbezogen werden konnten.  

STICHPROBENWAHL: 

Wurde der Vorgang der 

gezielten Auswahl 

beschrieben? 

 Ja 

 Nein 

Beschreiben Sie die Methoden zur Zusammenstellung der 
Stichprobe. Entspricht die Stichprobenwahl dem Zweck der 
Studie und/oder der Forschungsfrage?  

In der Stichprobe wurden Menschen zwischen 18 und 60 Jahren 

eingeschlossen, welche mindestens für ein Jahr in einer 

Einrichtung des betreuten Wohnens gelebt hatten. Dabei wurden 

auch Personen eingeschlossen, welche ihren Aufenthalt bald 

beenden würden oder mehr als fünf Jahre Erfahrung mit einer 

schweren psychischen Erkrankung hatten. Ausgeschlossen 

wurden Personen mit Wahnvorstellungen, mit Schwierigkeiten in 

der Kommunikation/ Gesprächsführung oder weniger als fünf 

Jahre Erfahrung in einer Recovery-orientierten Institution hatten.  

Der Zweck der Studie richtet sich nicht explizit auf die 

Erfahrungen von Servicenutzenden von betreutem Wohnen aus. 

Die Stichprobe bildet jedoch nur Personen aus solchen betreuten 

Wohnformen ab. Dem formulierten Zweck der Studie entspricht 

die Stichprobe demzufolge nur bedingt. 

Wurde die Stichprobe so 

lange zusammengestellt, bis 

Redundanz der Daten erreicht 

war? 

 Ja 

 Nein 

 Nicht angegeben 

Wurden die Teilnehmer*innen adäquat beschrieben? 
Inwiefern entspricht die Stichprobe Ihrer Forschungsfrage?  

Die Stichprobe bestand aus 12 Dienstleistungsnutzenden. Sechs 

Frauen und sechs Männer im Alter von 21 bis 52 Jahren. Das 

Durchschnittsalter lag bei 35 Jahren. Die Aufenthaltsdauer lag bei 

6 Monaten bis 5 Jahren. Das Geschlecht, Alter, Aufenthaltsdauer 

und Anzahl Interviews wurden in einer tabellarischen Übersicht 

dargestellt. Die Stichprobe entstammt aus drei betreuten 

Wohnungseinrichtungen in Dänemark. Die Stichprobe entspricht 

unserer Forschungsfrage insofern, dass sie das Erleben von 

Menschen in einem Recovery-orientierten Setting untersucht.  
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Wurde «informed consent» 

eingeholt? 

 Ja 

 Nein 

 Nicht angegeben 

Allen Teilnehmenden wurde zu Beginn erklärt, dass sie jeder Zeit 

aus der Studie austreten können, Anonymität gewährleistet wird 

und das schriftliche Einverständnis wurde anschliessend 

eingeholt.  

DATENERHEBUNG: 

Deskriptive Klarheit 

Klare und vollständige 

Beschreibung von  

Ort: 

 Ja  Nein 

Teilnehmenden: 

 Ja  Nein 

 

Rolle der forschenden Person 

und Beziehung zu den 

Teilnehmenden: 

 Ja  Nein 

 

Beschreibung möglicher Bias 

der Forschenden: 

 Ja  Nein 

Beschreiben Sie den Kontext der Studie. Genügte er, um das 
"Gesamtbild" zu verstehen? 

Drei Recovery-orientierte Betreuungseinrichtungen (Arbeiten 

nach dem CARE Modell von Wilken und Hollander) wurden als 

Setting definiert. Die Institutionen arbeiten personen-zentriert und 

legen grossen Wert auf die Beteiligung der Betroffenen und 

Vermittlung von Hoffnung. Durchschnittlich leben Betroffene für 

zwei bis drei Jahre in der Einrichtung. Sie bieten folgende 

Services an: aufsuchende Sozialarbeit, Tagesbetreuung, 

Bildungsangebote sowie häusliche Unterstützung. In jeder Einheit 

leben 15 bis 20 Personen, aufgeteilt in zwei Zimmer Apartments 

mit Bad und Küche. 

Das Personal arbeitet 37 Stunden pro Woche und setzt sich aus 

den folgenden Professionen zusammen: Sozialarbeit, Pflege und 

Ergotherapie. Das Personal bietet Unterstützung bei der 

Zubereitung von Essen, Wäsche, Hausarbeiten und sozialen 

Aktivitäten. Es gibt Gemeinschaftsräume mit Küche und 

Fernsehbereich. 

Die Anzahl der Teilnehmenden sowie ihr Alter und Geschlecht 

wurden erwähnt.  

Beschreiben Sie, welche Elemente der Studie fehlen.  

Die Studienteilnehmenden werden nur knapp umrissen. Mehr 

demografische Daten sowie Angabe zur Diagnose wären fürs 

Verständnis des Gesamtbildes hilfreich gewesen. In der Studie 

befinden sich keine Angaben zur Beziehung zwischen 

Teilnehmenden und Forschenden oder möglichen Bias der 

Forschenden.  
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PROZDEURALE STRENGE 

Waren die Strategien zur 

Datenerhebung von 

prozeduraler Strenge? 

 Ja 
 Nein 
 Nicht angegeben 

Beschreiben Sie die Methoden der Datenerhebung. 
Inwiefern waren die Daten repräsentativ für das 
"Gesamtbild"? Beschreiben Sie jegliche Flexibilität bei 
Design und Methoden der Datenerhebung. 

Die Interviews wurden nach den methodischen Prinzipien zur 

Erstellung von semistrukturierten Interviews nach Brinkman und 

Kvale (2009) erstellt.  

Insgesamt wurden 12 Teilnehmende interviewt, zehn davon 

zweimal innerhalb von zwei Wochen, zwei Teilnehmende nur 

einmalig. Es wurde keine Begründung angegeben, wieso zwei 

Teilnehmende nur einmalig interviewt wurden.  

Die Interviewlänge betrug zwischen 20 Minuten und zwei 

Stunden, mit einer Gesamtmenge von 15 Stunden 

Interviewmaterial.  

Für das erste Interview wurde anhand von Recovery-Literatur ein 

Interview-Leitfaden erstellt. In der zweiten Runde wurden 

spezifische Fragen gestellt, basierend auf der Auswertung des 

ersten Interviews.  

DATENANALYSE: 

Analytische Genauigkeit 

War die Datenanalyse 

induktiv? 

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben 

 

Stimmen die gewonnenen 

Erkenntnisse mit den Daten 

überein und spiegeln diese 

wider? 

 Ja  Nein 

Beschreiben Sie die Methode(n) der Datenanalyse. Waren die 
Methoden geeignet? 

Die Daten wurden im ersten Schritt mit der phänomenologischen 

Methode von Giorgi (2009) analysiert und anschliessend mit 

relevanten Theorien hermeneutisch interpretiert. Es wurden 

Bedeutungs-Einheiten gebildet und diese anschliessend codiert 

und in Themen kondensiert und zueinander in Beziehung gesetzt. 

Die Erfahrung der Teilnehmenden wurde in drei Hauptthemen 

und dazugehörige Unterthemen eingeteilt.  
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Überprüfbarkeit 

Wurde ein Entscheidungspfad 

entwickelt?  

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben 

 

Wurde der Prozess der 

Transformation von Daten in 

Aussagen/Codes adäquat 

beschrieben? 

 Ja  Nein  Nicht 

angegeben  

Beschreiben Sie die Entscheidungen des Forschers 
bezüglich der Transformation von Daten in Aussagen/Codes. 
Skizzieren Sie das angegebene Prinzip der Entwicklung von 
Aussagen. 

Der Prozess der Datenanalyse wurde durch das Forschungsteam 

in Kollaboration durchgeführt. Es wurde eine Forscher-

Triangulation durchgeführt. Die gewonnen Findings wurden vier 

erfahrenen Forscherenden mit Expertise im Gebiet der Recovery-

orientierten Rehabilitation vorgestellt. Diese prüften die 

identifizierten Themen und Interpretationen kritisch. 

Die Verwendung eines Entscheidungspfades wurde nicht 

erwähnt. 

Theoretische Verbindungen 

Hat sich ein sinnvolles Bild 

des untersuchten Phänomens 

ergeben? 

 Ja 

 Nein 

Wie wurden die untersuchten Konzepte geklärt und 
verfeinert, und wie wurden Beziehungen deutlich gemacht? 
Beschreiben Sie alle konzeptionellen Rahmen, die sich 
ergeben haben. 

Es wurde ein theoretischer Bezugsrahmen aus Theorien zu 

sozialer Praxis, situativem Lernen und Stigma ausgearbeitet. 

Dieser Bezugsrahmen unterstützte die Forschenden bei der 

Interpretation der Ergebnisse. 

VERTRAUENSWÜRDIGKEIT/ 
OVERAL RIGOR 

Gab es Hinweise auf die vier 

Komponenten der 

Vertrauenswürdigkeit? 

Credibility         Ja   Nein 

Transferability  Ja   Nein 

Dependability   Ja   Nein 

Confirmability   Ja   Nein 

 

Beschreiben Sie die Strategien, die verwendet wurden, um 
die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

Credibility: Forscher-Triangulation wurde durchgeführt. Es wurde 

kein Memberchecking oder Reflexion der Forschenden bezüglich 

ihrer eigenen Bias oder Verhalten beschrieben. 

Transferability: Setting wurde gut beschrieben, Teilnehmenden 

hätten ausführlicher beschrieben werden können.  

Dependability: Datenanalyse und Interpretation wurde sehr 

ausführlich beschrieben. 

Confirmability: Audit wurde durchgeführt und unterstützt die 

Neutralität der Daten. 

Welche Bedeutung und Relevanz hat diese Studie für Ihre 
Forschungsfrage? 

Grosse Relevanz, da sie genau das Untersucht, was wir für 

unsere Fragestellung als Hauptstudie benötigen.  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
UND IMPLIKATIONEN 

Waren die 

Schlussfolgerungen der 

Ergebnisse der Studie 

angemessen? 

 Ja  Nein 

Zu welchem Schluss kam die Studie? Welche Implikationen 
hatten die Ergebnisse für die Forschung und Praxis? 

Die Forschung zeigt einmal mehr auf, dass Recovery ein 

individueller und einzigartiger Prozess ist, der von interagierenden 

Faktoren beeinflusst wird. Recovery-orientierte betreute 

Wohneinrichtungen können sowohl als Unterstützung, als auch 

als Barriere in Bezug auf den Recovery-Prozess angesehen 

werden. 

Die Studie zeigte auf, dass die Studienteilnehmenden die 

Konzepte von Recovery internalisiert haben. Die Rolle der 

Professionsangehörigen wird als unterstützend für den Recovery 

Prozess definiert. Stigma und mangelnde Inklusion wurden als 

einschränkende Faktoren für Recovery aufgezeigt. 

Worin lagen die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 

Die Forschenden erwähnten als eine Limitation, dass sie nur 

Interviews als Art der Datenerhebung verwendet haben. Der 

Fokus auf Individuen könnte dazu führen, dass Barrieren 

innerhalb des Service oder der Gesellschaft übersehen werden. 

 




