
Interview vom 23.02.2012 
Frau H. (40 Jahre)  – Teilnehmerin bei RehaStep Heilbronn 

      seit August 2011

(Das Interview wurde auf Wunsch der Befragten anonymisiert.)

Erkrankung

1. Welche Erkrankung haben/hatten Sie ? Wie sieht die Vorgeschichte aus?
Also es ist wohl eine Depression, aber den genauen Begriff weis ich jetzt 

nicht. Da hängen Zwänge mit zusammen und Ängste. Ich habe mich zu 

Hause verkrochen. Und es rührt wohl von der Kindheit her, aber ich habe 

keine Ahnung. Und jetzt lebe ich mitten in der Scheidung. Das ist nicht gerade 

zuträglich, dass es besser wird. Deswegen gibt es schon viele Außenfaktoren. 

Ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen. Aber ich war auch überrascht, dass 

ich eine Depression habe, als mir das dann die Neurologin sagte.

Es kam Ihnen selbst gar nicht so vor?
Nein, es kam mir nicht so vor. Ich dachte, das war das Johanniskraut oder die 

Tabletten, mit denen ich gegen die Schlafstörungen angehen wollte, als das 

damals anfing. Und gut, dann ist eben schlechtes Wetter, da hast du eben 

keine Lust, was zu machen. Aber als dann die Lust ganz wegblieb, obwohl 

der schönste Sommer und dann ja der miese Winter schon längst vorbei war 

und ich mich noch immer in dieser schlechten Stimmung befand, da dachte 

ich, ich sollte mich doch mal untersuchen lassen. Ja und dann sagten sie zu 

mir, das ist ganz klar eine Depression.

Wo war das dann? In einer Praxis?
Ich war hier bei einer Neurologin, und die hat das dann mal so eben 

festgestellt. Für die war das vollkommen klar, was ich da geschildert habe. 

Einerseits war ich froh, es gab eine Diagnose, aber andererseits war eine 

schnelle Lösung nicht in Sicht.   

Wie ging es dann weiter mit den Ärzten? Waren Sie in einer Klinik?
Dann sollte ich mir eine Verhaltenstherapeutin suchen. Da war die Wartezeit 

dann aber ziemlich lange, bis man eine Therapie bekommt. Das waren 

damals drei Monate. Damals war es schon lang, heute aber wartet man, 
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glaube ich, noch länger. Dann haben wir verschiedene Dinge angesprochen. 

Also im Groben hatte ich dann schon Themen gefunden, die belastend für 

mich waren. Es begann wohl schon mit meiner Mutter, da war ich nicht 

erwünscht. Ich war an allem schuld, was in ihrem Leben schief ging. Und 

irgendwann muss in der Schule etwas vorgefallen sein, da habe ich mich total 

in ein Schneckenhaus zurückgezogen. Dann kam das erste Kind auf die Welt, 

und ich wollte es in diesem Moment nicht mehr haben. Das ist bis heute so. 

Das Kind ist inzwischen dreizehn. Also das blieb, das lies sich auch noch nicht 

verarbeiten. Das zweite Kind ist in der 14. Schwangerschaftswoche 

gestorben, der Frauenarzt sagte mir: „Haben Sie sich nicht so, das passiert 

jeder zweiten Frau“. Ich habe bis vor zwei Jahren gebraucht, um das 

irgendwie anzunehmen. Und ja, die Krönung war dann, dass mein Mann 

sagte, er hat die Schnauze voll, er will sich von alten Zöpfen trennen, ich soll 

ausziehen. Ich erkläre es mir heute so, mit meiner Depression, einer kranken 

Frau, kann er nichts anfangen. Ich bin ihm nur Ballast. Für meine 

Depressionen hat er kein Verständnis: „Das legt mich in Ketten, das will ich 

mir nicht antun, tschüss, geh.“ Ja, das war so die Grobfassung, was mir jetzt 

einfällt. Aber es gibt sicherlich noch viele Auslöser, welche ich noch gar nicht 

weis. Ich bin auch noch in der Verhaltenstherapie und da kommt, denke ich, 

immer mal wieder Neues. Ich bekomme zum Beispiel bei 

Vorstellungsgesprächen meinen Mund nicht auf. Kriege keinen klaren Satz 

zusammen.   

2. Wie fühlen Sie sich heute im Bezug auf Ihre Erkrankung ?
Also hier innerhalb des Hauses ist es gut. Weil sie so ein paar Fälle haben, da 

ist das Verständnis anders. Wenn ich mich mit Leuten aus der Klinik vorher 

treffe – ich war ein halbes Jahr im Weissenhof.

Wie lange ist das her?
Da war ich bis letztes Jahr, 12. August. Also Januar bis August und dann zwei 

Wochen „Urlaub“ sozusagen und dann habe ich mit RehaStep angefangen. 

Ich habe gewusst, dass hier keiner der Teilnehmer richtig fit ist, viele Kummer 

und Sorgen haben und das Leben nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Da 

hat man ein ganz anderes Verständnis füreinander. Und wenn ich dann privat 

meine Bekannten aus der Klinik treffe, bin ich schon in diesem Nest, wo man 
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Verständnis kriegt. Die Welt da draußen nenne ich jetzt Haifischbecken. Da 

stoße ich eben auf Menschen, die es gar nicht verstehen. Und dann wird es 

schwierig. Das Verständnis fehlt denen doch total. Manche können es 

verstehen, wenn ich es erkläre. Dann zeigen sie Verständnis und machen 

mich nicht gleich nieder. Manche sagen, hey, die braucht nur einen Tritt, dann 

funktioniert sie wieder. Und es gibt welche die versuchen es zu verstehen. 

Und das macht es nicht gerade leicht, zumal auch Verwandtschaft für mich 

zum Haifischbecken zählt. Die stellen sich das einfach vor. Wo ist das 

Problem? Aber ich kann es eben auch nicht so genau schildern, was das 

Problem ist, weil man es selbst nicht wirklich begreift. Man sucht es sich nicht 

aus. Es ist da.   
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Berufliche Vorgeschichte

3. Welchen Beruf haben Sie vor ihrer Erkrankung ausgeübt ?
Also ich habe Verkäuferin gelernt, 1988 bis 1990, dann war ich bis 1998 

berufstätig, Kasse, auspacken, also Supermarkt und Discounter. Und dann bin 

ich in die Babypause. Und dann habe ich nicht wieder ins Berufsleben 

zurückgefunden, weil ich nicht flexibel war. Letztendlich bin ich jetzt 13 Jahre 

Hausfrau und Mutter gewesen. Ich habe schon zwischendurch versucht, Jobs 

zu finden, aber es kamen dann meistens Absagen. Wenn ich das jetzt weiter 

ausführen würde, dann ginge es mir wieder schlechter. Die sagten dann 

immer, wir können sie nicht gebrauchen. Die Kinderbetreuung war ja damals 

noch schlecht. Jetzt ist sie besser, aber für mich ist es zu spät.   

4. Wie sind Sie auf RehaStep aufmerksam geworden und mit welchem Ziel ?
Also das war gleich in der Klinik damals im Weissenhof. Da gibt es eine Frau 

B. vom Sozialdienst, die kannte diese Einrichtung. Und die hat gesagt, das 

wäre was für mich. Das wäre für mich eine Perspektive, das wäre wie 

gemacht für mich. Und dann hat sie das Arbeitsamt kontaktiert, eine Frau K. 

gibt es da und die hat gesagt, diese Maßnahme gibt es nicht mehr. Die gibt es 

nur noch über den Rentenversicherungsträger. Dann haben sie sich 

wochenlang bemüht. Irgendwann im Mai hieß es dann, das Programm gibt es 

hier und dann ging es nur noch darum, dass ich es auch wirklich bewilligt 

bekomme. In den letzten Wochen hat das dann die Rentenversicherung und 

das Arbeitsamt hin und her geschoben. Es geht ja immer darum, wer jetzt 

wirklich für die Kosten aufkommt. Es war dann endlich klar, das Arbeitsamt 

muss für mich aufkommen, da ich nur 12 Jahre berufstätig war und nicht 15. 

Und dann konnte ich endlich hier mitmachen. 

Das Konzept war vom ersten Tag an gut. Die Dozenten sind bemüht. Sie 

schauen immer, dass gleich ein Zusammenhalt der Teilnehmer stattfindet und 

es nicht zu Mobbing kommt oder zur Ausgrenzung. Durch die Spielchen, die 

wir machen, durch die Gespräche. Innerhalb von einer Woche bist du mit 

wildfremden Menschen schon verbunden. Das war echt erstaunlich für mich. 

Das tat gut.
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Ich wollte einen Beruf, das Ziel haben, wieder arbeiten zu gehen. Ich habe ja 

auch Konzentrationsschwächen. Es ist manchmal eine Art Demenz bei dieser 

Depression dabei, hat die Neurologin gesagt. Ich weis nicht, was ich da 

machen kann. Ich habe schon viel für den Aufbau des Gehirns versucht, aber 

es sind immer noch diese Gedächtnislücken da. Und das vergleichen sie mit 

einer Art Demenz. Und da war hier mein Ziel, die Konzentration wieder zu 

steigern und eben einen Job zu finden. 

Dieses Coaching, diese Motivation, die hier gemacht wird, ist eigentlich genau 

das Richtige für mich. Ohne sie würde es überhaupt nicht vorwärts gehen. 

Das ist auch für das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein wichtig. Das 

lernt man dann hier, sodass man vorwärts kommt. Ich habe zwar immer noch 

nicht das Ergebnis, das ich mir wünsche und auch noch keinen Job in 

Aussicht. Aber ich für mich sehe, dass ich weiter gekommen bin. Die 

Depression bleibt, die geht ja nicht weg. Das kann man dann hier eben auch 

besser händeln.      

5. Seit wann nehmen Sie an der Maßnahme teil ?
Seit dem 29. August 2011. Da begann diese Maßnahme. Und sie endet am 

25. Mai 2012. 

6. Wie gehen Sie damit um,
    dass Sie nicht sofort wieder in ihrem alten Beruf arbeiten können/sollten ?

Das ist schon teilweise schwierig, zumal ich eben meinem Gehirn nicht 

vertraue. Dann, im letzten Moment, bekomme ich doch wieder Angst. Wenn 

ich an der Kasse sitze, da läuft immer ein Film vor mir ab, wie ich jedem fünf 

Euro schenke, weil ich gerade diesen dementen Zustand habe. Oder ich gebe 

das Wechselgeld falsch heraus. Oder wenn ich ins Lager gehen würde, packe 

ich vielleicht Sachen in Kisten ein, die da gar nicht rein sollen. Da vertraue ich 

eben mir und meinem Gehirn noch nicht wieder. Mal ist es fit, dann kann ich’s, 

und dann setzt es wieder total aus. Das hindert mich schon, Mut zu haben 

zum Arbeiten. Ich hoffe ich werde etwas finden, wobei das nicht so sehr ins 

Gewicht fällt.  
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Wahrnehmung der Maßnahme

7. Wie gefällt Ihnen die Rehamaßnahme RehaStep insgesamt ?
Ich finde es ein gutes Konzept. Sie haben auch immer Zeit. Ich kenne solche 

negativen Maßnahmen, da gab es nicht genügend Dozenten, da gab es nicht 

genügend PCs. Die einen PC hatten, die konnten Solitär spielen. Die Zeit 

dafür ist hier nicht. Wenn Luft ist, dann tauscht man sich in der Gruppe aus. 

Über das Thema welches vorher war oder man ist mit Dingen beschäftigt, die 

vorher im Unterricht besprochen wurden. Ich bin hier voll ausgelastet. Es ist 

wirklich gut durchdacht und es gibt keinen Leerlauf und das finde ich wirklich 

gut. Die Dozenten sind nett, das kann man ja aber selbst nicht beeinflussen. 

Ich fühle mich hier eigentlich schon wohl. 

8. Was haben Sie bisher bei RehaStep gelernt, das für Sie persönlich nützlich 
    war ?

Das entscheidende Schlagwort in der ersten Woche war, dass man nicht nur 

einen Computer auf reset drücken kann - auf Neustart - sondern sogar ein 

Leben. Das war für mich der Knackpunkt. Und dann habe ich auf reset 

gedrückt. Ich bin noch nicht angekommen. Der Rechner fährt immer noch 

hoch, aber diesen reset- Knopf, den habe ich gedrückt. Und dann wurde uns 

gesagt, der Rechner explodiert nicht, wenn man ihn anschaltet. Wir müssen 

keine Angst haben. Wir müssen Freunde werden, der PC und ich. Wir haben 

ja jetzt inzwischen eine Wordprüfung gemacht. Ich kann jetzt endlich wirklich 

ein bisschen was am Computer und es ist verinnerlicht. So tief ging es sonst 

nie, dass ich mit dem PC mal was erarbeitet habe und dann wirklich können 

muss. So ein Kurs, da hat man es gelernt und beherrscht es für eine Woche. 

Dann bist du ein halbes Jahr raus und du hast fast alles wieder vergessen. 

Aber ich denke, diesmal ist es wirklich angekommen. Dass ich einen normalen 

Text bearbeiten kann und Wörter verschieben und bearbeiten kann. Das wird, 

denke ich, dieses mal wirklich hängen geblieben sein.  
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9. Haben Sie Dinge gelernt, die für Sie weniger sinnvoll waren ?
Schwierig ist die Eigenpräsentation mit der Kamera. Aber ich verstehe auch, 

dass es Sinn macht. Ich mag es persönlich nicht, aber den Hintergrund 

verstehe ich. Es ist schon ganz gut. Wenn man dann noch mal vorgeführt 

bekommt, was alles schlecht läuft. Ich rede zu leise oder ich rede gar nicht. 

Das ist schon hilfreich. Aber die Panik vor der Kamera, die bleibt. Ich verstehe 

aber, dass es da sein muss. Also Freunde sind wir nicht und ich würde jetzt 

nicht sagen wollen, die kann weg bleiben, weil es dazu gehört. Ich muss mich 

da durchbeißen. Ich kann mich jetzt nicht weigern und darauf verzichten. 

Dadurch, dass ich keine gelernte Kommunikationskauffrau bin, ist alles neu für 

mich. Ich nehme alles an. Wenn ich jetzt in dem Bereich schon eine Lehre 

gehabt hätte und eine Qualifikation und Weiterbildung, dann wäre sicherlich 

nicht alles sinnvoll. Aber für mich passt es. So ist eigentlich nichts überflüssig. 

10. Wo sehen Sie selbst noch Probleme und Schwierigkeiten ?
Dass ich meinen Mund nicht auf kriege im Vorstellungsgespräch. Also auf 

jemanden zugehen und den begrüßen. Jetzt hier reinkommen, das war für 

mich locker. Das war einfach. Aber wäre das jetzt ein Vorstellungsgespräch 

gewesen, wäre ich durch diese Tür nie gegangen. Wir hatten letzte Woche 

erst wieder so einen Tag, wo wir zu Firmen gehen sollten oder konnten, um 

uns vorzustellen. Ich bin gar nicht erst hin. Ich habe das nicht gepackt. Das ist 

jetzt wirklich noch meine größte Hürde, gegen diese Angst anzukämpfen und 

auf Menschen zuzugehen. Da kann man vieles noch hinbekommen. Entweder 

die Dozenten helfen mir noch, oder die Zeit hier reicht nicht aus, sodass ich es 

mit der Verhaltenstherapeutin auch noch üben muss. Das weis ich jetzt gar 

nicht. Es war erst letzte Woche, als ich merkte, da ist meine Grenze. Es gibt 

hier sicherlich Leute, die mir helfen können. Aber ob ich es in der Zeit schaffe, 

mich so zu verändern, das weis ich nicht. Das ist eben das, was in mir drin 

steckt – eigentlich seit 40 Jahren in mir gewachsen ist. Es kann aber auch 

sein, dass die drei Monate jetzt doch reichen. Aber ich will es auf jeden Fall 

noch versuchen mit den Dozenten und mir noch Ratschläge holen und 

Gespräche üben.     
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11. Wünschen Sie sich in einem Bereich mehr Unterstützung?
Ich bräuchte noch mehr Tipps für meine Konzentration. Dass ich noch besser 

testen kann, wie belastbar ich bin. Eine Stunde Recherche am Tag im Internet 

nach einem Job schlaucht mich. Das kann aber auch normal sein. Das weis 

ich nicht. In der Klinik hatte ich wiederum ein Konzentrationsprogramm 

gemacht, das gibt es aber nur bei Ergotherapien. Da fahren drei Autos, eines 

blinkt, eines ist ein Polizeiauto. Dann stehen drei Menschen auf der Straße. 

Fünf kucken aus dem Fenster, da blinkt eine Leuchtschrift. Und das soll man 

alles innerhalb von 120 Sekunden registrieren und dann wird man hinterher 

abgefragt, was blinkt denn da, welche Schriftfarbe, welcher Name. Und das 

fand ich gut, dieses Programm. Das gibt es aber wirklich nur in Kliniken 

welche Ergotherapie anbieten und das fehlt mir eben hier. Aber mir wurde es 

ja schon erklärt. Es ist hier nicht möglich. Das ist das, was mir eigentlich fehlt. 

Es gibt sicherlich Bücher mit Konzentrationsübungen. Aber ich fand dieses 

Programm wirklich gut, weil es so ganzheitlich war. Es geht eben nicht alles 

hier. Ich hake immer wieder mal nach. Für meine Konzentration müsste man 

ein bisschen was machen. Aber da sind wir jetzt noch nicht weiter gekommen 

mit den Ideen, was man noch machen könnte. Vom Unterricht her haben wir 

jetzt alles ausgeschöpft was da geht. Ich würde mir wünschen, mal vier 

Stunden lang Monopoly zu spielen. Nur dafür gibt es keine Zeit. Also wirklich 

zur Therapie, nicht als Spaßfaktor. Das wäre für mich eine Therapie, weil ich 

wüsste, ob ich im richtigen Moment mit dem Geld umgehen kann oder es 

verschenke. Aber die Zeit ist hier nicht da, weil sie ihr Konzept haben. 

Vielleicht eher zum Ende der Maßnahme. Aber sie sagen dann auch, man soll 

eher zu Hause eine Spielrunde versuchen. Bei der Konzentration muss ich 

noch etwas machen und dass ich meinen Mund auf bekomme. Ich bin nicht 

immer so redselig wie jetzt.        

12. Ist Ihnen das Gruppencoaching mit dem Psychologen wichtig ?
Das war gut. Das war viel zu wenig, als der Herr V. vom Weissenhof da war. 

Ich habe es ihm schon gesagt. Das war viel zu kurz. Das war Mittwochs und 

Freitags. Wir sind jetzt fertig, zu uns kommt er ja schon gar nicht mehr. Jetzt 

kommt er schon zur nächsten Gruppe und ist da voll ausgelastet. Beim 
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Gruppencoaching ging es auch darum, auf jemanden zu zugehen und einfach 

nur zu begrüßen. Da machst du ja schon so viel falsch. Ich hab auf jeden Fall 

zu viel Abstand gehalten und war viel zu ängstlich, wenn der Andere näher auf 

mich zu kam. Dann bin ich zurück gewichen. Dann haben wir 

Vorstellungsgespräche geübt. Es könnte ein bisschen mehr sein, was 

gemacht wird. Ob das einer von den Dozenten hier machen könnte, weis ich 

nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut. 

13. Haben Sie schon Praktika absolviert, wenn ja welche und wie lange haben 
      sie gedauert ?

Nein, noch nicht. Weil erst ein Gespräch vorher laufen muss, was ich noch 

nicht hinbekommen habe. Da sind wir noch am Überlegen, wie wir das 

umgesetzt bekommen.  

Meinen Sie das klappt noch während der Zeit hier?
Ich hoffe es. Einerseits sage ich, es muss klappen. Andererseits darf ich mir 

keinen Druck aufbauen. Aber wenn nicht hier, mit wem soll es dann 

funktionieren? Wenn ich dann wieder zu Hause sitze den ganzen Tag, dann 

geht es wieder ganz schnell abwärts und dann wird es gar nichts mehr. Ich 

kann sagen ich bin schon bestrebt das zu nutzen, dass ich mit den Leuten hier 

noch schaffe. 

14. Sind Sie mit der Auswahl Ihrer angestrebten Tätigkeit zufrieden oder hätten 
      Sie sich etwas Anderes gewünscht ? 

Lager haben wir jetzt schon ein bisschen ausgearbeitet, weil ich etwas 

abwechslungsreiches brauche. Ich kann nichts stupides machen. Ich möchte 

auch nicht stundenlang vor dem PC sitzen im Büro. Verkauf ist von der 

Abwechslung her schon was für mich, aber mich stören die Kunden 

inzwischen. Der Lärm. Das mag ich nicht mehr. Und ich habe immer Angst 

wegen des Geldes. Deshalb ist es an der Kasse schlecht. Ich war immer eine 

gute Kassiererin, hatte nur ein paar Pfennig Differenz, oder mal eine Mark. 

Aber ich traue mir das selbst noch nicht wieder zu. 

Also ist Verkäuferin wieder angestrebt?
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Zum Teil ja. Oder eben Kommission, also Lager. Weil das ähnlich 

abwechslungsreich ist und einen anderen Beruf haben wir jetzt noch nicht 

gefunden. Produktion sind mir gleich wieder zu viele Gebiete. 

Hätten Sie sich dann noch etwas anderes gewünscht oder waren diese 
zwei Vorschläge dann so in Ordnung?
Es wäre schon genial gewesen, wenn noch ein ganz anderer Beruf 

rausgekommen wäre, von dem wir noch gar keine Idee haben. Doch, hatten 

wir ja. An der Sortieranlage bei der Firma Alba. Also allgemein Sortieranlagen 

und Recycling, das wäre noch was für mich. Das würde mir Spaß machen. 

Den ganzen Tag Müll sortieren. Aber da habe ich das Vorstellungsgespräch 

vermasselt. Bis zu einer Hand geben bin ich gekommen. Dann haben sie mir 

gesagt, sie bieten kein Praktikum an und dann fehlten mir die Worte und jetzt 

habe ich mich noch nicht schriftlich beworben. Das ist noch offen. Die haben 

mich bestimmt in ein paar Wochen vergessen und jetzt schicke ich vielleicht 

schriftlich was raus auf eine Stelle und nicht auf ein Praktikum. Ich bin überall 

Hilfskraft. Das ist noch schwierig jetzt für mich.       

15. Erscheint Ihnen die zeitliche Einteilung der Maßnahme angemessen ?
Die Zeit ist ok. Jetzt ist ein halbes Jahr rum. Ein halbes Jahr ist bei so einer 

Krankheit zu kurz. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, ob die neun Monate 

reichen. Aber ich bin froh, dass es nicht nur ein halbes Jahr ist. Ob es noch 

länger gehen sollte, weis ich nicht. Aber es gibt ja die Option, dass man 

verlängern könnte, wenn man es für nötig erachtet. Die neun Monate finde ich 

auf jeden Fall gut. Da ist so viel Aufbau notwendig bei der Krankheit. Wenn 

die Bandscheibengeschädigten kommen, die brauchen ja auch Zeit, wieder 

ins Leben zu kommen. Um zu sehen wie lange sie sitzen können und wie 

lange stehen. Das stelle ich mir auch schwer vor. Und die haben ja sicherlich 

auch mit der Psyche zu kämpfen, weil das sicherlich auch belastend war. Die 

Schmerzen, das muss man auch verarbeiten. Ich habe nur das mit meinem 

Kopf und bei den Anderen kommt das vielleicht noch dazu zu den Schmerzen. 

Obwohl sie nicht gleich eine Depression haben, aber die Belastungen sind 

auch da. Und von daher denke ich, ist ein halbes Jahr auf jeden Fall 

angemessen. Und die neun Monate – also - ich brauche sie im Moment.     
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16. Gab es Probleme bei der Bewilligung der Maßnahme mit dem  Kostenträger 
      ?

Siehe oben Frage 4. 
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Soziale Aspekte 

17. Wie gehen die Menschen in Ihrem Umfeld/ Ihrer Familie mit Ihrer Situation 
      um ?

Ich ertappe mich dabei, wie ich mich schwer tue, meine Situation draußen zu 

erklären. Weil es wirklich so einen Makel hat. Ach, macht sie wieder so eine 

Maßnahme vom Arbeitsamt? Ich sage jetzt aber schon „Nein“, ich lerne hier 

wirklich noch mal etwas. Es tut mir gut. Ich bin froh, dass es die Maßnahme 

gibt. Es ist wirklich nicht so ein Ding, das ich vom Arbeitsamt aus machen 

muss. Wie vor zehn Jahren nach der Babypause. Da gab es mal so etwas, 

das ich machen musste. Das ist hier wirklich meine Chance, wieder raus zu 

finden in dieses Haifischbecken. Und wenn ich mit einer Person länger reden 

kann, sage ich es dann auch. Aber wenn ich eben das Gefühl habe, ich kann 

nur zwei Minuten reden, dann sage ich eben, ich lerne gerade Word, Excel 

und noch etwas Neues. Die kennen ja noch nicht einmal meinen Beruf. Für 

die mache ich es kurz und knackig, und die, mit denen ich länger reden kann, 

sage ich, dass da noch ein Bewerbungstraining dabei ist. Bei manchen merke 

ich dass sie denken: „Ach, die will jetzt schon wieder nur erklären, dass die so 

eine Maßnahme macht“ und sie die Nase rümpfen. Aber für mich gibt es nun 

wirklich kein Nase rümpfen mehr. Schon beim ersten Vorstellungsgespräch 

habe ich gemerkt, dass das Konzept gut ist. Da habe ich gleich meine Fragen 

gehabt, über die Dinge, mit denen ich vorher negative Erfahrungen gemacht 

hatte. Und das klang dann überzeugend von hier, dass das wirklich anders 

gehändelt wird. RehaStep ist kein schwarzes Schaf unter den 

Bildungsträgern.    

18. Inwiefern hilft es Ihnen in der Gruppe zu lernen? 
Helfen Ihnen die anderen Teilnehmer motiviert zu bleiben / Spaß am lernen 
zu haben ?

Klar, auf jeden Fall. Das in der Gruppe hilft. Ich merke zu Hause alleine kann 

ich mich wirklich kaum motivieren. Obwohl die Dozenten gesagt haben, ich 

könnte doch zu Hause das Gleiche wie hier machen. Wir hatten jetzt zwei 

Tage Faschingsferien. Ich habe nichts gemacht. Und ich komme gestern mit 
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Freude hier her und arbeite an meinem Zeug weiter, was ich zu Hause nicht in 

die Hand genommen habe. Das kann jetzt noch depressiv sein, also ich kann 

das jetzt nicht so richtig beschreiben. Es ist erstaunlich. Ich hätte zu Hause 

genau so mein Material nehmen können und einordnen können nach Themen. 

Aber ich brauche das hier. Dass ich es hier mache. Die Gruppe, den 

Austausch. Zu Hause ging es nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass man 

zu Hause wieder ganz andere Probleme hat. Zu Hause kam mein Mann. Wir 

sprachen über die Scheidung und über die Zwangsräumung der Wohnung. 

Das kann auch da dran gelegen haben, dass Schule außen vor ist. Und wenn 

ich hier bin ist die Schule präsent und das andere außen vor. Und das ist gut. 

Hier konzentriere ich mich wirklich darauf, einen Job zu finden. Wenn ich zu 

Hause bin, dann gehe ich eben diesen anderen Themen nach. Bei der 

Scheidung kann ich nicht viel beeinflussen. Ich kann nichts dafür, dass der 

mich in den Wind schießt. Ich muss damit leben lernen. Von daher geht es 

auch nicht ein Thema abzuhaken. Das muss parallel laufen. Aber wenn ich 

hier bin ist der Job im Vordergrund und das andere Thema ist weg. Das klappt 

wirklich gut.        
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Zukunft

19. Wie schätzen Sie selbst Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein ?
Einerseits kommt mir die Demografie zu gute. Ich werde irgendwann 

gebraucht werden. Das ist meine Hoffnung. Ich habe mitbekommen, dass ich 

doch nicht ganz dumm bin. Das mussten mir immer viele bestätigen. Ich hatte 

das Gefühl, dass ich immer sehr dumm bin, weil ich eigentlich eine graue 

Maus bin. Ich bin aber nicht dumm. Jetzt ist da nur noch meine Konzentration, 

in die ich Vertrauen fassen muss. Vielleicht reicht eines Tages meine 

Konzentration für den Arbeitsmarkt.      

20. Was erhoffen Sie sich für die Zukunft im Bezug auf Ihr Erwerbsleben ?
Auf dem ersten Arbeitmarkt mit zehn Euro Stundenlohn zu arbeiten, das wäre 

eigentlich schon mein Wunsch und nicht in die Zeitarbeit abzurutschen für 

4,38 € die Stunde, weil ich nur Hilfskraft bin. Ich will eigentlich eine 

Beschäftigung ohne Zeitarbeit finden.

21. Wie sollte Ihr idealer Arbeitsplatz aussehen?
Abwechslungsreich! Das ist das, was ich mit Sicherheit möchte. Mit Kunden 

und ohne Kunden, das ist so ein Zwiespalt. Also ganz ohne Kunden geht’s 

auch nicht. Ich will auch nicht tief im dunklen Keller arbeiten. Aber Discounter 

– beim Lidl – will ich auch nicht wieder. Vielleicht gibt’s so ein Zwischending. 

Ja, Drogeriemarkt – dm - das ist vielleicht noch ganz angenehm. Vom Milieu 

her, von der Kundschaft, die da kommt, und ich würde im Verkauf bleiben. 

Vielleicht muss ich gar nicht so viel an die Kasse, weil ich auspacken würde 

oder eben dann wirklich Lager oder Recycling. Recycling hat Zukunft. Ich 

habe eigentlich immer nur Angst, dass ich nur als Hilfskraft irgendwo 

unterkomme. Dass ich gar nichts finde, das denke ich nicht. Ich muss mich 

eben nur verkaufen können im Gespräch. Das ist noch das Handicap. 

Ansonsten denke ich schon – ich hoffe es ist nicht nur Illusion – ,dass ich noch 

25 Jahre arbeiten kann und darf, wenn mich jemand einstellt. Ich bin jetzt 40, 

ich muss bis 67 arbeiten. Also ich hoffe, dass ich noch gebraucht werde. Dass 

ich es schaffe mich zu verkaufen. Dass mich jemand nimmt.        
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22. Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie am Ende nicht sofort einen 
      Arbeitsplatz fänden, oder sogar gar keinen ?

Das wäre schlimm. So stabil bin ich noch nicht. Ich wäre schnell in der 

Depression zurück. Also in der tiefen. Und ob ich dann noch einmal die Kraft 

habe und die Unterstützung bekomme so wie jetzt, weis ich nicht. Ich bräuchte 

Unterstützung und ob es die dann noch einmal gibt, ist fraglich. Ich weis nicht, 

ob ich mich noch einmal so aufrappeln würde. Klar, es gibt eine Option, über 

die rede ich nicht so gerne. Aber das ist im Moment nicht meine erste Option. 

Das ist immer die Option, in der es einem ganz schlecht geht. Das ist der 

Suizid. Davon bin ich eigentlich im Moment weg. Aber irgendwann holen die 

Gedanken einen dann doch wieder ein und da kommt man nicht dagegen an. 

Das würde dann wiederkommen und nur noch als einzige Lösung zählen. 

Eine andere Lösung findet man dann nicht. Deswegen bin ich froh, dass ich 

an dem Punkt bin, an dem ich jetzt bin. Mein Ziel ist wirklich ein Job. Wenn ich 

da unten wieder bin, dann wird es schwer, noch einmal hoch zu kommen. Die 

Hände bekommt man nicht noch mal gereicht. Das denke ich. Das kann sich 

ein Staat nicht leisten, das noch mal zu machen. Da gäbe es keine 

Begründung dafür.        
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