
Die Kurve GmbH 
 
L E I T S Ä T Z E 

 
 
Wir setzen uns für bessere Lebensmöglichkeiten für psychisch kranke und beeinträchtig-
te Menschen ein. 
 
Wir unterstützen sie dabei, ihre gesunden Anteile und Kräfte zu nutzen, um so weit wie 
möglich ihre Beeinträchtigungen zu überwinden. Wir fördern ihre Selbständigkeit und 
Eigenverantwortung. 
 
Wir streben die Integration von Menschen an, die durch ihre psychische Krankheit aus 
normalen Lebensläufen und/oder -umfeldern herausgeraten sind. Befriedigende soziale 
Kontakte, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Übernahme einer sinnvollen 
Tätigkeit oder Aufgabe halten wir für ihre Entwicklung für förderlich. 
 
Psychische Krankheiten und Beeinträchtigungen sehen wir nicht als angeboren oder kör-
perlich bedingt an, sondern als Ergebnis lebensgeschichtlicher Erfahrungen und ihrer 
Verarbeitung. Psychische Probleme hängen immer mit belasteten Bereichen der eigenen 
Erlebniswelt zusammen.  
 
Dementsprechend setzen wir vor allem auf die Entwicklung anderer Erfahrungs- und 
Handlungsmuster. Dabei geht es darum, individuelle Ziele und Lösungsansätze zu erken-
nen und zu verfolgen. Wichtig ist eine möglichst genaue Wahrnehmung eigener Möglich-
keiten und Grenzen. 
 
Die Arbeit mit psychisch kranken oder beeinträchtigten Menschen erfordert gleicherma-
ßen fachliche Professionalität und persönliche Offenheit. 
 
Respekt gegenüber der Würde der Menschen, mit denen wir arbeiten, ist oberstes Ge-
bot, Solidarität und Toleranz sind wichtig. 
 
Die Basis der Arbeit ist eine authentische persönliche Beziehung. Sie ist prozeßorientiert 
und braucht Kontinuität. Sie muß in kleinen Schritten denken und einen langen Atem 
haben. 
 
Persönliche Entwicklung geschieht im Dialog. Dabei geht es darum, neue Perspektiven zu 
erarbeiten. Oft ist es wichtiger, neue Fragen zu finden als neue Antworten. Es gibt selten 
nur eine richtige Antwort. 
 
Verstehen ist etwas Anderes als Erklären, es setzt Einfühlungsvermögen voraus. 
 
Der sozialtherapeutische Arbeitsansatz verknüpft ein therapeutisches Verständnis mit 
sozialarbeiterischem Handeln.  
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Kooperation braucht Einverständnis oder zumindest Zustimmung, Freiwilligkeit ist Vo-
raussetzung. Druck ist nur in Ausnahmefällen vertretbar, Zwang ist für uns nie akzepta-
bel. 
 
Psychopharmaka heilen keine psychischen Krankheiten oder Beeinträchtigungen, können 
aber unter strenger Abwägung aller Möglichkeiten notwendig sein. 
 
Kreative und spielerische Angebote sind wichtig. Freude und Humor sind elementare 
Wirkkräfte. 
 
Eigenverantwortliches Handeln der Mitarbeiter ist ebenso wichtig wie gute Kooperation 
untereinander. 
 
Ein offener Umgang mit eigenen Fragen, Zweifeln, Ängsten und Fehlern der Mitarbeiter 
ist wesentliche Voraussetzung qualifizierter Arbeit. 
 
Kritik ist immer möglich, wenn sie die Bereitschaft zur Auseinandersetzung einschließt; 
sie ist für eine lebendige Zusammenarbeit nötig. 
 
Die Inhalte, Ansätze und Ziele der Arbeit müssen immer wieder überprüft werden und 
für Veränderung offen sein. Neue Angebote müssen entwickelt und realisiert werden. 
 
Gute Arbeit ist wichtiger als kaufmännisches Kalkül. Um handlungsfähig zu bleiben, muß 
die Kurve allerdings wirtschaftlich gesund sein. 
 
Ehrlichkeit und Redlichkeit sind in allen Bereichen der Kurve unverzichtbar. 
 
 
 


