
Interview vom 23.02.2012 
Frau S. (25 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 meine Erkrankung war eine ängstlich vermeidende 

Persönlichkeitsstörung, Zwangsgedanken mit Zwangshandlungen. Eine 

Depression ist jetzt auch aktuell dazu gekommen. Eine Panikstörung gehört 

auch noch dazu. Das kommt eigentlich auf Grund der Vorgeschichte. Es ist 

ziemlich viel gewesen in der Vergangenheit. Ich muss sagen, ich bin sehr 

behütet aufgewachsen, habe aber mit Mobbing ziemlich viele Jahre zu tun 

gehabt. In der Realschule, so drei bis vier Jahre. Da hat es eigentlich auch 

schon angefangen. Es hat als Kind schon seinen Ursprung gehabt. Ich war ein 

Kind, das nicht in die Schule gehen wollte, aufgrund von unbegründeten 

Ängsten. Ich bin dann damals auch in einer Abteilung, in einer 

psychosomatischen Abteilung, im Krankenhaus am Gesundbrunnen gewesen. 

Das hat mich dann ziemlich geprägt, muss ich sagen. Seitdem kann ich auch 

nicht mehr außerhalb übernachten. Seitdem habe ich eine ziemliche Angst, 

dass man über meinen Kopf hinweg entscheidet. So ein oder zwei Nächte 

kann ich auch mal in den Urlaub fahren, mehr geht dann aber nicht. Dann, wie 

gesagt, diese Geschichte mit dem Mobbing, die dann noch später kam. Ich 

hatte aber dann lange Ruhe, vor allem vor den Zwängen, was in der Kindheit 

schon begonnen hatte. Dann fing das ganze wieder an mit der Ausbildung. 

Das war wirklich ein großer Einschnitt, ich denke, das ist für jeden ein großer 

Einschnitt. Ich reagiere da halt über mit meinen Ängsten. Ich habe dann eine 

Ausbildung gemacht und dann hinterher keinen Job bekommen. Ich habe 

dann auch mit Fachabitur weiter gemacht, mit Weiterbildungen, mit Praktika. 

Also wirklich immer nur drauf und drauf und dann habe ich irgendwie sechs 

Jahre nur durch gemacht. Und dann kam eben meine letzte Arbeitsstelle. Da 

bin ich dann gegangen worden, weil mein Chef jemand anderen wollte. Ich 

habe auch ziemlich viele Altlasten aufgearbeitet gehabt. Ich habe den 
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Arbeitsplatz erst einmal wieder strukturiert. Ich bin mir ungerecht behandelt 

vorgekommen. Später hatte ich dann auch ein Jobangebot. Ich konnte es aber 

einfach gar nicht annehmen. Ich habe mich panisch verhalten und es wurde 

mir gesagt, da muss ich was machen. Ich bin dann auch ein Wochenende 

stationär gewesen im Weissenhof. Da habe ich mich selber eingewiesen 

gehabt, weil es einfach nicht mehr ging. Ich hatte vorher auch nie einen 

Partner, und das hat mich dann zusätzlich noch durcheinander gebracht. Ich 

habe dann alle Weiterbildungen gleichzeitig gemacht, das war einfach alles zu 

viel. Und ich war auch schon in Behandlung mit Medikamenten und bei einem 

Psychotherapeuten und einer Verhaltenstherapeutin. Und die war dann der 

Meinung, dass man mich stationär aufnimmt, was ja auch auf Grund von 

meiner Vorgeschichte nicht so einfach ist. Bin dann auch im Februar 2011 

aufgenommen worden und bin am gleichen Tag wieder heim gefahren. Ich 

habe dann auch in der psychiatrischen Tagesklinik hier in Heilbronn ein 

Vorgespräch gehabt. Da hat man mich im März 2011 aufgenommen. Da war 

ich dann drei Monate teilstationär. Ich habe eine Therapie gemacht. Das war 

der beste Schritt, den ich hatte machen können. Von daheim habe ich auch 

nicht viel Unterstützung erfahren. Meine Tante hatte damals bei einem Arzt 

gearbeitet und hat dann eben die Verwandtschaft geimpft. Das hätte sie nicht 

tun dürfen. Dann hat es geheißen, ich sei nur ein arbeitsloser Drückeberger. 

So kam dann Eines zum Anderen. Ich habe es aber irgendwie durchgezogen 

und bin dann durch die Tagesklinik auf RehaStep gekommen. Habe dann 

zwischendurch, zwischen der Tagesklinik und RehaStep, noch ein Praktikum 

gemacht beim Diakonischen Werk hier in Heilbronn. Also einfach 

aushilfsweise im Büro gearbeitet. Ich hatte Bürokauffrau gelernt. Das hat mir 

eigentlich ziemlich gut getan für die nächsten Schritte, dass ich meine Panik 

vor dem Büro auch überwinde, die sich noch entwickelt hatte. Seitdem bin ich 

bei RehaStep, seit dem August 2011. Ich habe jetzt auch noch mal kurz vor 

Weihnachten ein Praktikum beim Diakonischen Werk gemacht in Vollzeit. Das 

war mehr als o.k.                    

2. Wie fühlen Sie sich heute im Bezug auf Ihre Erkrankung ?
Ich würde sagen, dass ich heute gelassener damit umgehe als früher. Aber es 

gibt immer wieder Tiefpunkte. Ich mache auch viel mehr mit mir selber aus. 
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Nur wenn es mir schlecht geht, dann bin ich sehr mitteilungsbedürftig. Ich bin 

halt kein typischer Mensch, der es in sich rein frisst.    
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Berufliche Vorgeschichte

3. Welchen Beruf haben Sie vor ihrer Erkrankung ausgeübt ?
Ich war vorher Sachbearbeiterin als Kauffrau für Bürokommunikation zwei 

Jahre lang. Und dann kam eben der Durchbruch der Krankheit sozusagen. 

4. Wie sind Sie auf RehaStep aufmerksam geworden und mit welchem Ziel ?
Also ich muss sagen, ich habe mich anfangs sehr gewehrt gegen RehaStep. 

Weil ich gegen alles Neue eine ziemliche Panik entwickelt habe. Aber als ich 

dann bei RehaStep war, habe ich dann langsam gemerkt, dass es gut ist. So 

der Weg. Dass ich auch mal wieder in die Richtung geschubst werde, in die 

ich will. Das war schon sehr gut. 

5. Seit wann nehmen Sie an der Maßnahme teil ?
Seit dem 29.08.2011. 

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

Es war nie Thema, dass ich das nicht mehr mache. Ich habe immer im Büro 

gearbeitet, habe auch dort gelernt. Da werde ich jetzt auch wieder drauf hin 

arbeiten. Halbtags, dass ich einfach wieder ein bisschen Fuß fassen kann. 
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Wahrnehmung der Maßnahme

7. Wie gefällt Ihnen die Rehamaßnahme RehaStep insgesamt ?
Der erste Teil der Maßnahme, der erste Step, war für mich sehr gut. Jetzt sind 

wir aber schon im letzten Drittel. Der Druck ist jetzt eben wieder da mit den 

Bewerbungen. Anfangs war die erste Hälfte der Therapie o.k. Aber die jetzige 

Hälfte, da läuft es eben darauf hinaus, dass man wieder muss. 

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

Ich denke im zwischenmenschlichen Bereich habe ich sehr viel gelernt. Wir 

haben ja auch den Psychologen zwei Mal in der Woche am Vormittag. Am 

Anfang hieß es Motivationstraining, dann haben wir aber auch 

Bewerbungsgespräche durchgesprochen, Telefonate geübt. Also so etwas hat 

mir schon viel geholfen. Und auch, dass wir alle irgendwo im gleichen Boot 

sitzen. Es würde niemand mit dem Finger auf einen zeigen und sagen: „oh 

nein, du hast das!“. Andere Leute haben etwas Anderes oder auch ein 

schweres Schicksal auf noch eine andere Art und Weise. Es wird jeder 

aufgenommen so wie er ist.   

9. Haben Sie Dinge gelernt, die für Sie weniger sinnvoll waren ?
Ja, auf Grund meiner beruflichen Vorbildung gerade was speziell bestimmte 

Arbeiten angeht, bin ich eben schon sehr vorgebildet. Wir haben jetzt zwar 

Office 2010, das ich vorher auch noch nicht so kannte. Aber das Grundgerüst 

war mir vertraut. Ich bin eine der Besten in der Klasse und ich langweile mich 

doch schon ziemlich oft.   

10. Wo sehen Sie selbst noch Probleme und Schwierigkeiten ?
Ich denke nach wie vor sind die Probleme da, sich mit der beruflichen 

Situation auseinander zu setzen. Also dass man irgendwann da durch muss 

als psychisch Erkrankte. Man versucht immer auszuweichen. Es ist ja nicht 

dass man nicht will. Man ist einfach innerlich blockiert. Es geht einfach nicht, 

obwohl man gerne etwas an der Situation ändern würde. Immer in der 
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Tretmühle zu sein. Immer etwas Anderes zu machen um dorthin, zum Weg, 

zu kommen, das nervt dann schon auf die Dauer.    

11. Wünschen Sie sich in einem Bereich mehr Unterstützung?
Also was mir hier ein bisschen fehlt wären zum Beispiel noch psychologische 

Einzelgespräche. Es läuft sehr viel in der Gruppe. Einfach, dass man einen 

unabhängigen, unparteiischen Ansprechpartner hätte. Dass man jemanden in 

Krisensituationen hätte, was bei psychischen Erkrankungen ja durchaus öfter 

mal der Fall ist. 

12. Ist Ihnen das Gruppencoaching mit dem Psychologen wichtig ?
Es ist auch sehr wichtig, ja. Einfach für den Umgang miteinander, auf andere 

Leute zuzugehen. Man isoliert sich doch schon mal gerne, wenn man 

angeschlagen ist. Es ist dann schon gut wenn man eine Gruppe hat, die einen 

dann auch ablenkt. 

Wie läuft das dann ungefähr ab?
Also ich kann es an meinem Fall schildern. Ich bin damals von meinem 

Freund verlassen worden und da hat der Dozent auch gefragt, ob ich etwas 

dazu sagen möchte zur Gruppe. Und dann bin ich eben mal kurz vorne hin 

gestanden und habe gesagt, was los ist und wie ich gerne behandelt werden 

möchte. Es hat mich dann auch keiner schief angesehen. Es wird schon sehr 

offen mit allem umgegangen, wenn man was zu diskutieren hat. Ich denke, für 

psychische Erkrankungen allgemein ein bisschen Verständnis zu haben fällt 

den meisten Leuten immer noch schwer. Also dass man in Ruhe gelassen 

werden will und das eigentlich nicht böse gemeint ist. Das ist aber bei allen 

Menschen so, dass die das ein bisschen schwer akzeptieren. Aber so in der 

Gruppe ist das schon sehr wichtig.      

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

Das war jetzt eines. Das war beim Diakonischen Werk hier in Heilbronn und 

es waren fünf Wochen in der Verwaltung. 
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14. Sind Sie mit der Auswahl Ihrer angestrebten Tätigkeit zufrieden oder hätten 
      Sie sich etwas Anderes gewünscht ?

Es hat sich nie die Frage gestellt, ob ich etwas anderes mache. Aber es ist 

o.k. für mich. Das ist naheliegend. 

15. Erscheint Ihnen die zeitliche Einteilung der Maßnahme angemessen ?
Ich denke, der zeitliche Rahmen ist im Großen und Ganzen schon gut 

gewählt. Nur die einzelnen Steps, also vom Tempo her. Am Anfang ist alles 

immer ziemlich ausführlich. Man macht auch viele Präsentationen, um sich 

auch vor Anderen darzustellen, was auch viele nicht gewohnt sind. Das lässt 

dann mit der Zeit nach und es läuft immer mehr aufs Bewerben hinaus. Meine 

Meinung wäre, dass man sich schon früher damit auseinandersetzt. Dann ist 

der Druck am Ende vielleicht nicht ganz so groß. Ich weis nicht wie es Andere 

empfinden, aber ich empfinde es am Anfang zu ruhig sage ich mal und dann 

am Schluss ist der Druck zu stark. Ich reagiere sehr empfindlich auf Druck.  

16. Gab es Probleme bei der Bewilligung der Maßnahme mit dem  Kostenträger 
      ?

Das ging total glatt. Das hat alles die Sozialarbeiterin von der Tagesklinik für 

mich gemacht. Wir sind dann einmal hingefahren und haben vorgesprochen.

Bei welchem Kostenträger?
Das war die Agentur für Arbeit. Also es gibt verschiedene Maßnahmeträger. 

Aber das ging alles reibungslos durch. Wir haben da auch noch mal 

vorgesprochen, kurz bevor die Maßnahme angefangen hat und auch noch 

einmal hier bei RehaStep und da gab es keine Probleme. Gar nichts.     
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Soziale Aspekte 

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

Mittlerweile besser. Wie ich am Anfang gesagt habe, es wurde sehr schwer 

akzeptiert. Ich bin eher als arbeitsloser Drückeberger dargestellt worden. Weil 

meine Tante beim Arzt gearbeitet hat. Jeder hat jeden geimpft sozusagen. Ob 

meine Mutter das nicht sehe und ob sie mich nicht rauswerfen könne, weil 

sonst nichts anderes helfen würde, dass ich arbeiten gehe. Das war schon 

sehr schwer. Aber es hat sich dann gedreht, nachdem ich in der Tagesklinik 

war und dann die Diagnose schriftlich hatte. Ich habe das auch meine Eltern 

lesen lassen und seitdem geht man anders damit um. Es fällt Ihnen immer 

noch schwer, das zu verstehen. Was ich keinem verübeln kann. Aber es wird 

einfach einfühlsamer in der Familie.    

Glauben sie an den Erfolg?
Ich denke schon. Wer würde sich das nicht wünschen, dass sein Kind wieder 

auf eigenen Beinen steht und aktiv ist.  

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

Mhh, sagen wir es mal so. Es macht eben auch viel aus, dass man jeden Tag 

einen festen Termin hat, zu dem man hin muss und mit Anderen zusammen in 

einem sozialen Umfeld ist und sich nicht isoliert. Ja, das mit dem Lernen. Ich 

habe ja schon viel Vorbildung und da ist meine Motivation schon ganz schön 

auf einem Tiefpunkt. Wenn wir da dann mal drei Tage am Stück 

Prüfungsvorbereitung für die EDV machen, wobei ich eigentlich schon 

ziemlich fit bin. Also, ich bin ein Mensch, der sehr schnell unterfordert ist. Ich 

brauche immer ziemlich viel Input.     
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Zukunft

19. Wie schätzen Sie selbst Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein ?
Mittlerweile ganz gut. Aufgrund des Bewerbungscoachings, das wir 

bekommen haben. Wir haben unsere Bewerbungsunterlagen mit den 

Dozenten zusammen erstellt, damit jede Bewerbung auch individuell ist. Das 

Praktikum hat mir am Meisten geholfen wieder Selbstbewusstsein zu fassen. 

Ich denke das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke schon, dass es klappt.  

20. Was erhoffen Sie sich für die Zukunft im Bezug auf Ihr Erwerbsleben ?
Dass ich in einer sozialen Einrichtung, einer Institution, nicht unbedingt wieder 

in  einer Firma, einen Job bekomme in der Verwaltung. Dass sich erst einmal 

mein Traum von einem Halbtagsjob erfüllt. Und wenn ich dann stabil bin, dass 

ich dann wieder mehr machen kann. Das ist jetzt eigentlich mein vorrangiges 

Ziel. Darauf arbeite ich hin.  

21. Wie sollte Ihr idealer Arbeitsplatz aussehen?
Sozial angehaucht auf jeden Fall. Also nicht so eine typische Firma, wie ich 

gesagt habe. Einfach auch vielleicht nicht so viel Druck, aber das ist ja heute 

in fast jedem Beruf so. 

22. Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie am Ende nicht sofort einen 
      Arbeitsplatz fänden, oder sogar gar keinen ?

Das wäre für mich sehr schlecht, dass ich dann wieder gar nichts habe. Ich 

versuche jetzt auch ein bisschen auf den Fall X hinzuplanen. Also mich mit 

Hartz IV abzusichern und zu schauen, ob ich nicht doch wieder vielleicht bei 

der Diakonie ab und zu aushelfen kann. Wenn man mich braucht. Und dass 

ich einfach eine Aufgabe habe. Das ist sehr wichtig für mich. Ich bin jetzt seit 

fast 2 1/2 Jahren aus dem Berufsleben draußen und irgendwie will man nicht 

mehr Daheim sitzen. Das deprimiert total.

Und für die Krankheit wäre es auch nicht gut ?
Nein, gar nicht. Ich bin immer noch in Behandlung. Medikamentös und in der 

Verhaltenstherapie. Ich glaube nicht, dass ich das alleine auffangen könnte. 

Ich arbeite darauf hin, dass ich dann eine Lösung habe zum Ende der Zeit bei 
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RehaStep, falls sich bis dahin nichts getan hat. Dass es einfach irgendwie 

weiter geht.       
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