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Recovery leben – Bedeutung 
Recovery, eine Bewegung aus den 80er Jahren aus den USA, steht für die Hoffnung, dass  eine Gesun-
dung oder ein Genesungsprozess auch bei schweren chronischen psychischen Krankheiten möglich ist. 
Recovery bedeutet, wieder Verantwortung für die eigene Gesundung zu übernehmen und Strategien zu 
erlernen, wie mit den Symptomen sowie Auswirkungen umgegangen werden kann, damit neue Lebens-
qualität wiedergewonnen wird. Wesentlich ist das Konzept des Empowerments. Es steht für das Ver-
trauen in die eigenen Ressourcen, dank denen erkrankte Menschen selbst aus schweren Erschütterun-
gen heraus den Weg zur Gesundung finden können, wenn ihr Umfeld sie dabei unterstützt. Es 
bedeutet, dass nicht mehr die „erlernte Hilflosigkeit“ weiter verstärkt wird, unter der psychisch Er-
krankte in aller Regel leiden, sondern dieser aktiv etwas entgegensetzt wird. Hinter Recovery steht die 
Vision einer inklusiven Gesellschaft. Das bedeutet, Andersartigkeit wird nicht einfach geduldet, son-
dern die Gesellschaft wird als facettenreich definiert. Psychisch Erkrankte werden als vollwertig 
anerkannt, psychische Erschütterungen nicht mehr tabuisiert und stigmatisiert. Heute weiss die Gesell-
schaft zwar mehr über psychische Gesundheit, trotzdem herrscht soziale Distanz zu psychisch Erkrank-
ten. Deshalb ist mit Recovery ein grosser Bedarf an Antistigma-Arbeit in der Öffentlichkeit verbunden. 
Gehört und gesehen werden, seine Erfahrung mit einer psychischen Erkrankung teilen und sich zeigen 
dürfen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Genesungsweg. Achtsamkeit und gegenseitige Wertschätzung 
in der Gemeinschaft bilden ein wertvolles Lern- und Erfahrungsfeld, in dem sich Angst und Scham 
verwandeln können. Recovery, insofern im Alltag gelebt, bringt Gesundheit, Vertrauen und Selbstbe-
wusstsein zurück ins Leben von Betroffenen. 

Peerarbeit – Experten und Expertinnen aus Erfahrung
Die Etablierung der Peer-Arbeit, und zwar über die psychiatrienahen Institutionen hinaus, ist ein zentra-
les Element der Recovery-Bewegung. Grundlage ist die Idee, das Erfahrungswissen von Menschen, die 
eigene Recovery-Wege gegangen sind, für andere Betroffene direkt nutzbar zu machen.  Peers haben 
sich intensiv mit ihrer eigenen Krankheits- und Genesungsgeschichte auseinandergesetzt und sich 
individuelle Strategien zur Bewältigung von Krisen und der Erhaltung von Wohlbefinden sowie  Stabili-
tät erarbeitet. Peerarbeit ist primär eine Ergänzung der vorhandenen Angebote. Der Einbezug von 
qualifizierten Peers in die Beratung und Weiterbildung von Fachpersonen sowie in Aufklärung, Öffent-
lichkeits- und politische Arbeit ermöglicht eine professionelle Erweiterung in der Begleitung psychisch 
erkrankter Personen. Gerade durch ihre Erfahrungsexpertise können Peers nicht nur Hoffnung und das 
lohnende Engagement für die eigene Genesung authentisch vermitteln, sondern auch Anliegen von 
Betroffenen gegenüber Drittpersonen und Institutionen vertreten.

Peereinsatz in der IG Arbeit – eine Brücke zwischen Direktbetroffenen und ihrer Umwelt
Die IG Arbeit mit ihrem Kernauftrag der Arbeitsintegration psychisch beeinträchtigter Personen, will 
ihre Verantwortung wahrnehmen und diese Haltung leben sowie weitergeben können. Aus diesem 
Grund setzt die IG Arbeit ab September 2019 im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts zum ersten 
Mal eine eigene Fachperson Peerarbeit ein. 
Die qualifizierte Fachperson Peerarbeit tritt die Stelle mit einem Pensum von 20% an. Die Funktion ist in 
den Bereich Intake + Soziales integriert. Mittels Informationsveranstaltungen, Wissenstransfer sowie 
Bedarfsabklärungen soll das neue Angebot „Peerarbeit“ schrittweise entstehen und umgesetzt werden. 
Das Projekt wird von einer internen Begleitgruppe unterstützt und regelmässig evaluiert. 

Der Einsatz von Peers setzt einen neuen Impuls für die berufliche Integration von Menschen mit einer 
psychischen Beeinträchtigung / Lernbeeinträchtigung. Gerade im Bereich Arbeit ist die Stigmatisie-
rung psychisch erkrankter Personen noch sehr hoch und die Integration in reguläre Strukturen er-
schwert. Peers sind aus ihrer eigenen Erfahrung heraus in der Lage, die Situationen und Gefühlslagen 
der Mitarbeitenden rasch zu verstehen und gleichzeitig Lösungs- und Copingstrategien aufzuzeigen. 

Pilotprojekt Peerarbeit
Innovation + Entwicklung
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Durch ihre persönlichen Geschichten aus ihrer (Berufs-)Biografie erreichen sie die Betroffenen auf einer 
emotionalen Ebene und erhalten dadurch einen anderen, teilweise auch rascheren, Zugang zu den 
Personen. Die Peer-Arbeit fördert die Enttabuisierung und wirkt der Idee der Chronizität und Unheilbar-
keit entgegen. Die Tätigkeit der Peers ist in jeder Hinsicht als Ergänzung in der Begleitung / Unterstüt-
zung der Mitarbeitenden zu sehen. Zudem werden Fachpersonen im Rahmen ihrer Kernprozesse und 
Bezugspersonenarbeit durch die Fachperson Peerarbeit unterstützt und durch das Einbringen der 
Betroffenenperspektive zusätzlich befähigt.

Mit diesem für die Arbeitsintegration wegweisenden Projekt begibt sich die IG Arbeit auf den Recovery-
weg und schafft ein ergänzendes Angebot für alle Zielgruppen.
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