
Interview vom 23.02.2012  
Mitarbeiterin/Dozentin bei RehaStep Heilbronn
(Das Interview wurde auf Wunsch der Befragten anonymisiert.)

Erkrankungen

1. Worin liegen die Unterschiede zwischen Teilnehmern, welche psychisch 
    krank sind oder waren, und von Teilnehmern ohne eine solche
    Vorgeschichte ?

Das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Das ist schwierig. Das kommt 

natürlich auf das Krankheitsbild an. Bei psychischen Krankheiten ist es oft so, 

dass ganz einfach die Aufnahmefähigkeit, die Konzentration nicht so gegeben 

ist und natürlich die psychische Stabilität. Die körperlichen Erkrankungen 

können sich viel schneller – wenn es nur körperliche Erkrankungen sind – auf 

die Inhalte konzentrieren, die wir hier haben. Natürlich können die Betroffenen 

auch für die Berufswahl schneller an sich arbeiten. Dass der Selbstwert 

einfach auch etwas anderes ist, was bei psychischen Erkrankungen häufig 

nicht der Fall ist. Da muss häufig auch an der Stabilität gearbeitet werden, 

häufig auch an der Akzeptanz der Familie. Körperliche Erkrankungen sind in 

der Gesellschaft ganz anders akzeptiert. Wenn jemand sagt, ich hatte einen 

Herzinfarkt ist das nicht das Problem. Und Familie und Freunde können damit 

auch etwas anfangen. Wenn jemand aber sagt ich bin depressiv oder 

schizophren, dann gehen viele erst einmal auf Abstand. Und das erst mal zu 

klären,  auch in der Familie und im Umkreis, das ist es häufig auch schon mal. 

Oder für sich selber auch die Einsicht zu finden o.k., ich habe eine psychische 

Erkrankung, hat viel mit dem Selbstwert dann zu tun. Da muss erst mal 

angesetzt und gearbeitet werden.     

2. Wie sieht die Vorgeschichte der  psychisch Kranken Teilnehmer häufig aus, 
    bevor sie zu RehaStep kommen ?

Das ist unterschiedlich. Es gibt natürlich Menschen, die haben auf Grund ihrer 

Geschichte ein Trauma. Dann eine Erkrankung, was Depressivität angeht. 

Aber es gibt natürlich auch viele psychische Erkrankungen, wenn nicht sogar 

eine körperliche Erkrankung. Bei manchen gibt es eine Vorgeschichte. Bei 
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manchen passiert es einfach, ohne dass man eben nachvollziehen kann, 

warum. Manches ist auch genetisch. Es gibt ja einige psychische 

Erkrankungen wie Schizophrenie, welche genetisch bedingt sind. Dann ist es 

natürlich häufig in der Familie auch schon gegeben. Was einerseits nur einen 

höheren Stressfaktor gibt, weil nun das nächste Familienmitglied erkrankt ist 

anderseits die Akzeptanz anders ist, weil man es ja schon kennt. 

Kommen viele aus der Klinik? Ist das die Regel?
Bei psychischen Erkrankungen ja. Da waren viele stationär aber nicht 

unbedingt direkt. Es gibt auch welche, die waren schon in Behandlung und 

kommen nach ein paar Jahren erst zu uns. Es gibt auch einige, die nur in 

einer ambulanten Behandlung waren. Es gibt auch manche, die gar nicht in 

der Behandlung waren, die das einfach selber noch ein bisschen navigieren. 

Das ist dann immer schwierig. Selten, aber ab und an kommt es vor, dass wir 

dann erst mal feststellen, da gibt es eine Unstimmigkeit. Dann lassen wir mit 

unserem Psychotherapeuten Gespräche führen und versuchen dann 

anzuleiten, dass sie überhaupt einmal in eine Therapie kommen. Was dann 

auch schwierig ist, weil das ja lange dauert bis sie einen Therapieplatz 

bekommen.     

3. Wie stabil müssen die Teilnehmer sein, um die Maßnahme erfolgreich zu 
    bewältigen ?

Sie sollten auf jeden Fall so stabil sein, dass sie sich hierauf konzentrieren 

können. Und dass eine Arbeitsfähigkeit gegeben ist. Dafür ist ja die 

Maßnahme in zwei Teile geteilt. Das heißt, wenn wir uns noch unsicher sind, 

können wir das in Step eins herauskristallisieren. Auch ob sie es überhaupt 

schaffen, den ganzen Tag hier zu sein. Wenn sie das schon nicht durchhalten, 

dann ist natürlich die Arbeitsfähigkeit fraglich. Dafür ist Step eins ja auch 

gedacht. Es kommt auch ab und an mal vor, dass ein Teilnehmer nach Step 

eins abbrechen muss, weil ganz einfach die Stabilität fehlt. Aber auch bei den 

körperlichen Erkrankungen kann es sein, dass die Einstellung noch nicht 

gegeben ist. Dass noch keine Arbeitsfähigkeit vorliegt. 

Und deswegen wird noch einmal geprüft und noch einmal bewilligt?
Genau, dafür ist dieser Step eins auch gedacht, dass da wirklich geschaut 

werden kann, ob die Stabilität gegeben ist. Teilweise findet man das auch 
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schon im Erstgespräch heraus, dass man einfach sagt, o.k., die sind instabil, 

die haben noch nicht den Kopf frei. 

Berufliche Vorgeschichte

4. Welche Berufe haben die Teilnehmer vor ihrer Erkrankung ausgeübt ?
Ganz unterschiedlich. Kann man eigentlich gar nicht sagen. Körperliche 

Erkrankungen haben natürlich häufig Handwerksberufe, da sie eben 

körperlich tätig waren, oft mit der Bandscheibe. Aber auch im HWS-Bereich, 

also Halswirbelsäule. Das sind dann oft auch wieder kaufmännische Berufe. 

Psychische Erkrankungen können alle Berufsgruppen betreffen. Burn-Out 

oder Mobbing ist häufig bei kaufmännischen Berufen anzutreffen. 

5. Auf welche Weise werden Interessenten am häufigsten auf RehaStep
    aufmerksam?

Häufig kommen sie direkt von den Kostenträgern. Teilweise kommen sie aber 

auch aus Weinsberg* direkt. Oder von der ambulanten Betreuung. Von 

psychosozialen Beratungsstellen. Manchmal auch von ihrem Psychiater, dass 

sie da uns empfohlen werden. Aber meistens vom Kostenträger. 

* In Weinsberg bei Heilbronn befindet sich das psychiatrische 

Landeskrankenhaus Klinikum am Weissenhof.
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Wahrnehmung Maßnahme

6. Gibt es Probleme bei den Teilnehmern, die häufiger auftreten oder läuft alles 
    reibungslos ab?

Das ist auch unterschiedlich. Also, da kommt es nicht nur auf die Erkrankung 

an, sondern auch auf die Charaktere. Es gibt einfach Menschen, die können 

sich gesellschaftlich besser integrieren auf Grund ihrer Art. Und es gibt 

welche, die können es weniger. Natürlich haben die Instabilen da mehr 

Probleme, weil sie ganz einfach mehr Berührungsängste haben als andere 

Teilnehmer. Aber das kann man jetzt nicht auf psychische Erkrankungen oder 

körperliche Erkrankungen pauschalisieren. 

Gibt es mit dem Lernen Unterschiede ?
Das kommt darauf an. Wir haben jetzt Teilnehmer mit einer Kopfverletzung, 

die haben natürlich auch Probleme mit der Konzentration. Und auch mit dem 

Sehen, wenn sie sich den ganzen Tag konzentrieren müssen. Da können 

dann auch Probleme auftreten. Das ist auch unterschiedlich, da kommt es 

auch auf die Affinität an. Wenn ich mich sehr für einen Bereich interessiere, 

kann ich da besser lernen, als ein Anderer. Und natürlich kommt es auch auf 

die kognitiven Fähigkeiten an. Es gibt welche, die haben Jahre lang im Lager 

gearbeitet, sind aber sehr intelligent. Es gibt auch welche, die haben eine 

kaufmännische Ausbildung irgendwie geschafft, die Intelligenz ist aber nicht 

ganz so vorhanden.     

7. Werden Ihrer Meinung nach auch Dinge gelehrt, die weniger Bedeutung 
    für die Zielerreichung haben oder ist alles tatsächlich notwendig?

Unserer Meinung nach schon. Speziell die Inhalte im EDV-Bereich. Weil 

häufig körperliche Arbeit nicht mehr möglich ist und in vielen Tätigkeiten der 

PC Einzug gehalten hat. Allein schon um Bewerbungen schreiben zu können, 

muss ich mit dem Computer und der EDV umgehen können. Und die anderen 

Inhalte sind ja sehr stark auf Selbstwert, auf Präsentationen, wie wirke ich auf 

Andere in diesem Bereich ausgerichtet. Und natürlich Bewerbertraining ist 

auch sehr wichtig für die Teilnehmer.  
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8. Haben Sie das Gefühl, dass genug Zeit bleibt um jeden auch individuell 
    fördern zu können?

Das kommt auch auf die Teilnehmer an. Manche brauchen zum Ankommen 

mehr Zeit und benötigen dann auch mehr Betreuung als andere. Manche sind 

sehr selbstständig, die brauchen nur mal, dass man schnell drüber kuckt und 

nach fünf Minuten ist das Gespräch erledigt. Und es gibt Teilnehmer, mit 

denen führe ich jede Woche eine Stunde ein Gespräch. Das ist auch 

unterschiedlich. Wenn jemand mehr Zeit benötigt, dann versuchen wir, das 

auch einzurichten.    

9.  Erscheint Ihnen die zeitliche  Einteilung der Maßnahme angemessen?
Für die meisten Teilnehmer schon. Aber wie ich schon anführte, gibt es 

Teilnehmer, die brauchen einfach länger zum Ankommen. Dann brauchen sie 

natürlich auch für den Rest etwas länger. Gerade bei den psychischen 

Erkrankungen stellt sich manchmal die Frage, ob es nicht ein bisschen länger 

sein könnte. Bei den körperlichen Erkrankungen meistens nicht,  es sei denn, 

bei vielen körperlichen Erkrankungen kommt noch eine temporäre Depression 

mit dazu auf Grund der Erkrankung. Da kommt es natürlich darauf an, wie 

schwerwiegend das dann wieder ist.    

10. Gibt es Ihrer Meinung nach noch Defizite und 
      Verbesserungsmöglichkeiten ?

Fällt mir jetzt so gerade nichts ein.

11. Wie wichtig ist das Gruppencoaching bei psychisch Kranken?
Sehr wichtig. Sie brauchen auch das Feedback von den Anderen. Also gerade 

bei uns gibt es häufig das Feedback aus der Gruppe. Also nicht nur von den 

Dozenten, sondern auch aus der Gruppe. Dass sie einfach merken, wie wirke 

ich auf Andere. Oder teilweise machen wir ja viel mit Video. Die 

Videoauswertung ist in der Gruppe. Dadurch bekommen sie auch das 

Feedback von einzelnen Teilnehmern. Das finde ich schon wichtig. Sie leben 

ja auch in einer Gesellschaft und müssen später auch mit Kollegen oder mit 

Kunden auskommen oder im allgemeinen Leben. Auch mit der Gesellschaft 
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müssen sie auskommen können. Deshalb ist das schon wichtig, dass sie das 

üben und trainieren.     

12. Sind alle Mitarbeiter im Umgang mit psychisch Kranken geschult?
Ja. Intern gibt es immer wieder Schulungen in diesem Bereich. Ich bin ja 

Sozialpädagogin. Aber wir haben auch Therapeuten, der im Klinikum am 

Weissenhof seit vielen Jahren arbeitet, der dann auch Supervision gibt über 

bestimmte Patienten, über die Krankheitsbilder und eben auch 

Einzelgespräche mit den Teilnehmern führt. 

  

13. Sehen Sie die Gefahr, dass eine gewisse Art von Motivationsförderung bei 
      psychisch Kranken manchmal auch zu viel Druck erzeugt ?

Das ist bei psychisch Kranken eine Gratwanderung. Das stimmt schon. 

Manche sind es gewohnt auf Grund ihres langjährigen Krankheitsbildes, dass 

sie sich häufig in einem Umkreis befinden, der etwas ponyhofmäßig ist. Und 

da muss man natürlich aufpassen. Das haben sie eben so gelernt und haben 

auch den Anspruch, dass immer sofort jemand für sie da ist. Sie müssen 

langsam lernen, dass es in der Gesellschaft auch anders sein kann. Und das 

ist häufig schwierig, auch mit den Grenzen. Eben zu schauen, bis wohin 

gehen meine Grenzen und sich dann schrittchenweiße daran zu gewöhnen 

und sich dann auch selber abzugrenzen und zu sagen jetzt ist es soweit, jetzt 

müssen sie ihr Leben auch mal selber in  die Hand nehmen. Dass man sie da 

selbstständig macht und sie langsam heranführt, hat man häufig bei psychisch 

Kranken, die eben diese langjährige Geschichte und diese Erfahrung haben. 

Das merkt man bei manchen schon.      

14. Wie klappt die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern im Allgemeinen ?
Das geht eigentlich sehr gut. Dadurch dass wir mit den Rehaberatern direkt 

zusammenarbeiten und nicht über zehn Ecken. Das heißt da haben wir 

eigentlich keine negativen Erfahrungen dadurch dass der direkte Austausch 

gegeben ist.   
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Soziale Aspekte

15. Bemerken Sie einen positiven Effekt durch das Lernen in der Gruppe? 
      Inwiefern ?

Indem sie sich gegenseitig anspornen und sich auch gegenseitig helfen. In 

manchen Bereichen dadurch, dass das ja sehr heterogene Gruppen sind. Das 

heißt, manche sind in einem Bereich schon weiter oder lernen schneller. Was 

natürlich einerseits für den Helfenden ein positives Feedback ist, wenn er die 

Hilfe geben kann die das Selbstwertgefühl dann steigert und demjenigen, 

welchem geholfen wird, auch zusätzlich noch individuelle Betreuung 

bekommt. Das ist auch der Grund warum wir versuchen, die Gruppen nicht zu 

groß werden zu lassen. Dass ganz einfach diese Symbiose entstehen kann. 

Und dann auch eine individuellere Betreuung entstehen kann. 

Wie groß sind gerade die Gruppen?
So zwölf Leute maximal. Je länger sie bei uns sind, desto kleiner werden sie. 

Also wir haben jetzt auch eine Gruppe, die sind glaube ich nur noch zu sechst. 

Und es lässt  sich natürlich mit zwölf Leuten auch gut arbeiten. 

16. Wie wichtig schätzen Sie die Unterstützung aus dem sozialen Umfeld der
    Teilnehmer ein?

Sehr wichtig. Nur wenn der Rückhalt in der Familie oder dem Freundeskreis 

gegeben ist – deshalb Fragen wir das am Anfang bei dem 

Explorationsgespräch auch immer mit ab – nur dann kann natürlich auch mit 

den Teilnehmern gearbeitet werden. Wir hatten auch schon ab und an, dass 

die Familie hier war und sich mit uns unterhalten hat oder dass auch die 

Partner bei uns anrufen und eben sagen, o.k., meinem Mann oder meiner 

Frau geht’s gerade schlecht, was soll ich tun. Dass wir dann auch am Telefon 

teilweise versuchen, sie zu motivieren, dass sie auch mit der Familie hier her 

kommen. Dass sie das einfach auch einmal kennen lernen. Wie ist das hier 

und warum ist das so und wie gehe ich mit den Krankheiten um. Dass sie 

dann auch mal vorbeikommen und wir mit denen reden und einfach 

versuchen, die Vorurteile abzubauen und erklären wie das Krankheitsbild 

wirkt. Das ist sehr wichtig, dass die Stabilität und der Rückhalt gegeben sind 

aus der Familie. Dann haben sie auch die Kraft. Was leider aber nicht immer 
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der Fall ist. Wir haben auch Teilnehmer, da wird von der Familie oder dem 

Freundeskreis das Krankheitsbild komplett negiert. Gerade bei psychischen 

Erkrankungen. Und damit haben sie auch oft zu kämpfen.     

17. Bemerken Sie, dass sich die Teilnehmer im laufe der Maßnahme
      verändern? Wenn ja in welcher Hinsicht?

Ja. Am Anfang haben viele Berührungsängste und gehen sehr skeptisch 

damit um. Sie haben auch Angst, gerade vor den Präsentationen. Aber im 

Laufe der Maßnahme geschieht es dann, dass innerhalb der Gruppe eine 

kleine Familie entsteht. Auch zu den Dozenten. Ein Vertrauensverhältnis wird 

auf jeden Fall aufgebaut und auf Grund der ganzen Inhalte, welche wir 

machen. Die jetzt teilweise weg von der EDV und von den Hardskills führen 

und auch an den Softskills gearbeitet wird. Da machen viele schon eine große 

Entwicklung.    
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Zukunft

18. Können die Wünsche der Teilnehmer bei der Wahl der Arbeitsstelle immer
      vollständig berücksichtigt werden? 

Das kommt darauf an. Es gibt natürlich Teilnehmer, die haben Vorstellungen, 

die nicht funktionieren. Aber die lassen wir sie dann immer selbst testen. Also 

wenn sie dann eben am Ende vom ersten Step sagen, wie der eine, der hatte 

die Vorstellung, dass er Fußballtrainer wird, dann denken wir natürlich, das 

wird schwierig auf Grund seiner Bandscheibenproblematik. Er wird eben nicht 

davon leben können. Dann sagen wir aber nicht, „Nein das funktioniert nicht“, 

sondern „O.k. testen sie das“. Sie haben eine Woche Zeit. In der Zeit gehen 

sie zu dem Fußballverein, reden mit den Trainern, besprechen auch offen ihr 

Krankheitsbild und finanzielle Möglichkeiten, sodass sie häufig selbst schon 

merken, das funktioniert nicht. Wenn sie dann immer noch der Meinung sind, 

das ist mein Traum, dann lassen wir sie ein Praktikum machen. Meistens 

merken sie es dann. Oder wenn – gerade bei ausländischen Teilnehmern ist 

das so – die Qualifikationen in Deutschland nicht anerkannt werden, und die 

würden dann gerne als Ingenieur oder irgendwas arbeiten, was aber hier nicht 

geht, weil sie die Sprachkenntnisse nicht haben, dann lassen wir das natürlich 

auch testen. Sie sollen erst mal herausfinden, wie die Möglichkeiten sind. Wir 

müssen dann natürlich auch mit ihnen reden und sagen, auf Grund der 

Einschränkungen ist es schwierig in Deutschland diesen Anschluss zu finden. 

Wir müssen eine Alternative für sie finden, dass man zumindest zweigleisig 

fährt. Dass sie am Ende der Maßnahme noch eine Alternative haben. Das ist 

natürlich schon gegeben, aber wir versuchen die Vorstellungen und Wünsche 

der Teilnehmer mit einzubeziehen solange sie leidensgerecht sind. Es kann 

natürlich auch sein, sie wollen Möbelträger werden und haben einen 

zweifachen Bandscheibenvorfall. Und da sagen wir auf Grund der Schwere 

der Tätigkeit wird es schwierig werden. Da können sie in dem Bereich nicht 

arbeiten, wenn sie selber ihre Gesundheit in Betracht ziehen.      
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19. Schätzen die Rehabilitanden Ihrer Meinung nach ihre Chancen auf dem
      Arbeitsmarkt realistisch ein?

Sowohl als auch. Teilweise ist es am Anfang auch unrealistisch, aber auf 

Grund von Step zwei müssen sie natürlich auch Stellenrecherche machen. Mit 

Firmen reden, zu Firmen raus gehen, mit Personalern sprechen. Und dann 

wird das auch immer gespiegelt im Feedback. Wie ist es gelaufen? 

Währenddessen kristallisiert sich dann oft heraus, dass die 

Arbeitsmarktchancen in dem Bereich eher schlecht sind und ich nach einer 

Alternative suchen muss. Ziel ist immer, dass die Teilnehmer das aber selbst 

merken. Wir wollen nur eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Weil wenn wir sagen 

nein, das funktioniert nicht, dann nehmen die Teilnehmer das natürlich auch 

nicht an. Sie müssen es selbst erfahren.     

20. Wie definieren Sie eine erfolgreiche Vermittlung?
Bei der erfolgreichen Vermittlung ist natürlich das größte Ziel, dass sie in ein 

versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt werden, wo sie sich auch 

wohl fühlen und längerfristig bleiben können. 

Und wenn sie jetzt genommen werden würden aber es vielleicht 
längerfristig keine Zukunft hat ? 
Das ist natürlich der erste Schritt, auch für die eigene Motivation. Man weis es 

vorher ja auch nie. Es kann natürlich sein, die Wirtschaftskrise kann ganz 

schnell wieder kommen. Es gab auch schon einige Firmen wie bei Läpple, 

wenn du da anfängst dann kannst du bis zur Rente bleiben. Und jetzt sind sie 

pleite. Das kann man nie vorhersagen. Aber es sollte auch das ganze 

Teamumfeld passen. Und die Arbeit passen. Das ist natürlich ein 

Wunschtraum, funktioniert aber nicht bei jedem Teilnehmer. Es gibt aber auch 

Teilnehmer, bei denen wir feststellen, es ist die Stabilität am Ende nicht 

gegeben oder die Krankheit wird wieder stärker oder auf Grund der 

Vorstellung oder des beruflichen Hintergrundes ist eine Indikation nicht 

möglich. Oder die Teilnehmer haben dann immer einen Vorwand, dass sie 

teilweise eigene Abwehrmechanismen haben und immer wieder abblocken. 
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Sie finden dann eben eine Ausrede, warum sie sich doch nicht bewerben 

können. Oder warum das Vorstellungsgespräch negativ gelaufen ist. Das 

kann natürlich auch sein.  

21. Wie wichtig ist die aktuelle Arbeitsmarktsituation  im Bezug auf die
      Vermittlungen? Sind Schwankungen spürbar?

Ja, natürlich. Je besser die Arbeitsmarktsituation ist. Zur jetzigen Zeit ist eine 

große Nachfrage gerade an Fachkräften. Da kommt man dann eher auf 

Rehabilitanden zurück, die ein berufliches Feedback haben, als wenn jetzt 

eine Wirtschaftkrise ist. Dann werden ja auch allgemein weniger Leute 

eingestellt. Das merken wir natürlich auch. Wenn weniger Einstellungen sind 

und mehr Leute abgebaut werden und man Angst hat, wie geht das überhaupt 

weiter. Das ist natürlich die Arbeitsmarktsituation und das merken wir dann 

auch, dass wir weniger Teilnehmer vermitteln können. Aber es gibt auch 

bestimmte Berufszweige, die von den Konjunkturen resistent sind. Der 

Lebensmittelbereich oder der medizinische Bereich. Die laufen eigentlich 

relativ gleichmäßig durch. Aber gerade, was jetzt der produzierender Bereich 

ist, da merken wir das auch mehr.        

22. Ist Ihnen bekannt, ob vermittelte Personen dauerhaft bei ihrem neuen  
       Arbeitsplatz bleiben?

Wir fragen bei den Teilnehmern ich glaube nach drei und nach sechs Wochen 

nach. Es gibt auch sehr viele Teilnehmer, die mit uns noch im Kontakt stehen, 

die bei uns noch mal anrufen oder vorbeikommen wenn sie wieder in der 

Nähe sind. Aber wir fragen nach drei und nach sechs Wochen nach - das weis 

ich jetzt aber nicht hundertprozentig wie der Zeitfaktor ist –  wie die 

Vermittlung gerade aussieht. Ob sie jetzt im Arbeitsverhältnis sind oder wie es 

aussieht. Wir haben auch eine Nachbetreuungszeit. Das heißt die Teilnehmer 

die nicht vermittelt sind, die kommen auch häufig danach noch einmal zu uns 

rein und fragen, ob man mit ihnen noch mal eine Bewerbung durchgehen 

kann, das Vorstellungsgespräch noch mal üben kann und die uns dann auch 

Feedback geben, wie es gelaufen ist.
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