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1. Einleitung

„So stabil bin ich noch nicht. Ich wäre schnell in der Depression zurück.  

Ich weis nicht, ob ich mich noch einmal so aufrappeln würde. Klar, es gibt  

eine Option, über die rede ich nicht so gerne. 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 einen die Gedanken 

dann doch wieder ein und da kommt man nicht dagegen an. Das würde 

dann wieder kommen und nur noch als einzige Lösung zählen. Deswegen 

bin ich froh, dass ich an dem Punkt bin, an dem ich jetzt bin. Mein Ziel ist  

wirklich ein Job. Wenn ich wieder da unten bin, dann wird es schwer, noch 

einmal hoch zu kommen.“

Etwa mit diesen Worten antwortete eine psychisch Kranke Teilnehmerin 

bei RehaStep, einer Einrichtung für berufliche Rehabilitation, auf die Frage 

was es denn für sie bedeute, wenn sie zum Abschluss der Maßnahme 

keinen Arbeitsplatz fände.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits ein Drittel der Gesamtzeit von neun 

Monaten absolviert und war recht zuversichtlich, am Ende wieder in einem 

festen Arbeitsverhältnis stehen zu können. Die berufliche Rehabilitation 

half ihr nach einem langen Klinikaufenthalt, sich auf das Arbeitsleben vor- 

zubereiten, notwendige Grundkenntnisse zu erlangen und ihre soziale 

Kompetenz zu verbessern. Auch Praktika sind dabei vorgesehen. Alles 

wollte sie daran setzen um zu erreichen, dass sie sich wieder gebraucht 

fühlen und auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen konnte. 

Allein diese Aussage macht deutlich, von welcher immensen Bedeutung 

es sein kann, dass gerade psychisch Kranke Menschen wieder in Arbeit 

kommen. Dieses wichtige Ziel nicht zu erreichen, würde eventuell nicht 

nur zu einem Abrutschen in die sozialen Sicherungssysteme führen. Die 

Teilnehmerin könnte erneut ihr ganzes Leben in Frage stellen, was eine 

Verschlechterung ihrer Krankheitssituation zur Folge hätte, die sie im 
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schlimmsten Falle nicht überleben würde. Vermutlich fielen aber erneute 

Klinikaufenthalte an und die Möglichkeit, dann noch auf dem ersten 

Arbeitsmarkt erwerbstätig zu sein, würde mit großer Wahrscheinlichkeit in 

weite Ferne rücken.  

Die berufliche Rehabilitationseinrichtung RehaStep gibt Menschen, die 

nach einer Krankheit nicht mehr oder noch nicht wieder in ihrem vorher 

ausgeübten Beruf arbeiten können, eine Hilfestellung, um wieder eine 

geeignete Arbeitsstelle zu finden. 

Dabei ist fraglich, wie wirkungsvoll diese Maßnahme ist um psychisch 

erkrankte Menschen wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

einzugliedern.

In dieser Bachelorarbeit geht es daher um berufliche Wiedereingliederung 

und die Frage, wie gut dieses Ziel mit RehaStep tatsächlich zu 

verwirklichen ist.

Bei der oben beschriebenen Teilnehmerin wurde als Hauptdiagnose eine 

Depression festgestellt. Ihr Krankheitsbild umfasste jedoch noch 

zusätzlich mehrere Nebendiagnosen. Die Ausprägungen  psychischer 

Krankheiten können sehr vielfältig sein. Daher beschäftigt sich diese 

Arbeit in Kapitel 2 zunächst einmal damit, was psychische Krankheiten 

sind und was die Begriffe Krankheit und Behinderung bedeuten. 

In Kapitel 3 geht es um die Schwierigkeiten, die psychische Krankheiten 

sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch bei dem Erkrankten selbst auslösen 

können.

Im vierten Kapitel wird ein Überblick über die Möglichleiten der Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) im Allgemeinen gegeben, die 

speziellen Anforderungen für psychisch Kranke werden beschrieben sowie 

die Maßnahme RehaStep vorgestellt.

In Kapitel 5 folgt daraufhin die sozialrechtliche Betrachtung der LTA. 

Abschließend soll die empirische Untersuchung im vorletzten Kapitel 

Aufschluss über den Erfolg der Maßnahme, eventuelle Auffälligkeiten und 

Verbesserungsmöglichkeiten geben. 
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2. Psychische Krankheiten
Der Begriff der psychischen Krankheit wird heutzutage in den Medien 

immer häufiger erwähnt. Viele Zeitungen oder Fernsehbeiträge befassen 

sich mittlerweile mit diesem Thema, hauptsächlich im Bezug auf das 

sogenannte „Burn-out-Syndrom“. Doch eine psychischen Krankheit kann 

in vielschichtigen Variationen auftreten, was es unmöglich macht, den 

Begriff auf nur ein Krankheitsbild zu beziehen.

Sicherlich gibt es in unserer Gesellschaft viele Vorurteile und Halbwissen, 

weshalb die Akzeptanz einer solchen Krankheit gemindert oder zumindest 

erschwert ist. 

Dieses Kapitel soll zum grundlegenden Verständnis von psychischen 

Krankheiten beitragen. Wie werden sie definiert, wie entstehen sie und 

welche Ausprägungen können auftreten? 

2.1 Definitionen
Im Folgenden sollen durch einige Definitionen die Begriffe Krankheit und 

Behinderung voneinander abgegrenzt werden. Wann kann bei 

psychischen Beschwerden von Krankheit und wann schon von 

Behinderung gesprochen werden? 

2.1.1 Krankheit
Krankheit kann als Störung der Lebensvorgänge in Organen oder im 

gesamten Organismus mit der Folge von subjektiv empfundenen oder 

objektiv feststellbaren körperlichen, geistigen beziehungsweise seelischen 

Veränderungen definiert werden.1

Der Terminus „psychische Erkrankung“ stellt jedoch einen 

undifferenzierten Oberbegriff dar.2 Die Symptome betroffener Personen 

können zahlreich und wechselhaft sein, sie hängen vom Krankheitsbild 

1 Vgl. Sonderausgabe Pschyrembel Medizinisches Wörterbuch, 1994, S.824.
2 Vgl. Wollny, H. : Problemklärung: Psychische Erkrankung und Beruf, in: 
Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Band 119:Berufliche Rehabilitation und 
Beschäftigung für psychisch Kranke und seelisch Behinderte,1999, S.19 (im Folgenden 
zit. als „Band 119“).
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und der speziellen Diagnose ab.3 Oft gehen Krankheitsbilder ineinander 

über und sind vom Symptombild her nicht klar voneinander abgrenzbar, so 

dass eine eindeutige Diagnose selbst für Fachleute schwierig ist.4

Der Übergang von seelischer Gesundheit zur Erkrankung ist dabei eine 

Gratwanderung.

Auf dem Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO von 2001 basieren alle 

modernen Definitionen. Die ICF stellt ein bio-psycho-soziales Modell dar, 

das durch die ICD als bio-medizinisches Modell ergänzt wird.5 Dabei 

rückte der Begriff „psychische Krankheit“ zunehmend in den Hintergrund. 

Heute wird nur noch von „psychischer Störung“ gesprochen.

In dieser Arbeit werde ich jedoch die Worte „Krankheit“  und „Störung“ 

gleichsetzen, da der Schwerpunkt meines Themas nicht auf den 

medizinischen Gesichtspunkt abzielt. Im Rahmen der ICF werden 

Verhaltensstörungen und psychische Erkrankungen nicht als 

Krankheitssymptome angesehen, sondern als Resultat der Einbettung 

einer Person in eine spezifische materielle und soziale Umwelt, ihren 

Eigenschaften und der von ihr zu bewältigenden Anforderungen.6

Alle psychischen Erkrankungen haben zur Folge, dass die 

Leistungsfähigkeit der Betroffenen eingeschränkt ist und sie sich 

erkennbar anders verhalten, als ihr Umfeld das von ihnen gewohnt ist.

3 Vgl. BKK Bundesverband und Familien-Selbsthilfe Psychiatrie (Hrsg.): Psychisch krank 
im Job. Was tun?, 2006, S.11.
4 Vgl. ebenda.
5 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Hrsg.): ICF- Praxisleitfaden, 2006, 
S.5. 
6 Vgl. Ibes, K.: ICF in der beruflichen Rehabilitation, in: Mecklenburg/Storck (Hrsg.): 
Handbuch berufliche Integration und Rehabilitation, S.115 (Im Folgenden zitiert als 
„Handbuch“).
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2.1.2 Behinderung
Behinderung kann allgemein als Einschränkung des Wahrnehmungs-, 

Denk-, Sprach-, Lern-, und Verhaltensvermögens definiert werden.7 

Dies ist jedoch nur eine Möglichkeit. Während „psychische Krankheit“ ein 

Oberbegriff darstellt, können Menschen aus allen diagnostischen Gruppen 

als „psychisch behindert“ bezeichnet werden. Unterschiedliche psychische 

Krankheiten führen in Stärke und Dauer verschiedene Beeinträchtigungen 

herbei, welche sich beispielsweise als Behinderung bei der beruflichen 

Leistungsfähigkeit bemerkbar machen können.8 

Die WHO hat auch hier im Rahmen der ICF festgelegt, was unter dem 

Begriff „Behinderung“ zu verstehen ist. Sie betrachtet diesen Zustand 

dabei aus mehreren Perspektiven. Dazu wurde ein medizinisches und ein 

soziales Modell ausgearbeitet.  

Das medizinische Modell sieht Behinderung als Problem einer Person, 

das unmittelbar durch eine Krankheit, ein Trauma oder ein anderes 

Gesundheitsproblem verursacht wird und der medizinischen Versorgung 

bedarf.9 Das soziale Modell hingegen erkennt darin ein gesellschaftlich 

verursachtes Problem, das von der Frage der vollen Integration der 

Betroffenen in die Gesellschaft abhängig ist.10

Im neunten Sozialgesetzbuch ist die sozialrechtliche Bedeutung des 

Begriffs definiert. Das Verständnis des SGB IX ist zwar daran angelehnt, 

jedoch nicht so weit gefasst als das der ICF. Demnach gelten Menschen 

als behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 

Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und 

daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.11

7 Vgl. Sonderausgabe Pschyrembel Medizinisches Wörterbuch,1994, S.171.
8 Vgl. Wollny, H.: Problemklärung: Psychische Erkrankung und Beruf, in: Band 119, S.19.
9 Vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.), ICF, 
2005, S.24. „Medizinische und soziale Modelle“ wurde abgedruckt mit freundlicher 
Erlaubnis der WHO. Alle Rechte liegen bei der WHO. 
10 Vgl. ebenda, S.25.
11 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (Hrsg.): Arbeitshilfe für die 
Rehabilitation und Teilhabe psychisch Kranker und Behinderter Menschen, 2010, S.14 
(Im Folgenden zitiert als „Arbeitshilfe Rehabilitation“).
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2.2 Entstehung und Auslöser
Über die Frage, wie psychische Erkrankungen entstehen können, herrscht 

in der Fachwelt weitgehend Uneinigkeit. Eine Angststörung zum Beispiel 

kann sowohl durch ein traumatisches Erlebnis mit einer Sache auftreten, 

als auch durch Beobachtung und Nachahmung des Umgangs Anderer mit 

dieser Sache oder Situation.

Es gibt Menschen, die in ihrer Kindheit eine belastende Situation erlebt 

haben und als Folge Angst davor entwickeln. Anderen wiederum passiert 

das Selbe, nur dass eine Phobie danach ausbleibt.

Fraglich ist daher, warum bei manchen Menschen eine psychische 

Störung auftritt und Andere davon verschont bleiben.

Die am Meisten verbreitete Theorie zur Entstehung stellt das 

Vulnerabilitäts-Stress-Modell dar. Dieses Modell wurde zunächst speziell 

für schizophrene Erkrankungen erstellt. Heute ist es  jedoch allgemein 

gültig und auch auf andere Krankheiten anwendbar. 

Als Vulnerabilität (Verletzlichkeit) wird die subklinisch angeborene oder 

erworbene Erkrankungswahrscheinlichkeit bezeichnet, die ihrerseits 

multifaktoriell bedingt ist.12  Erst wenn zur individuellen Vulnerabilität eines 

Menschen Stressoren, wie belastende Ereignisse oder Konflikte im 

sozialen Umfeld hinzukommen, kann eine Krankheitsschwelle 

überschritten werden, in Folge dessen die psychische Erkrankung 

auftritt.13 

Außerdem können auch körperliche Krankheiten ursächlich sein, wie zum 

Beispiel endokrinologische Erkrankungen oder Verletzungen am Gehirn.

Oft spielen auch genetische Faktoren eine Rolle, die dazu führen, dass in 

einer Familie mehrere Personen an der selben psychischen Störung 

leiden. Je nach Vorgeschichte lässt sich im Einzelfall die Ursache 

erahnen. Oft genug ist sie jedoch unklar. 

Die unten stehende Abbildung soll das Vulnerabilitäts-Stress-Modell 

nochmals  verdeutlichen.

12 Vgl. Wien, S./ Bergmann, F./ Niebling, W.: Grundlagen, in: Schneider/Niebling (Hrsg.): 
Psychische Erkrankungen in der Hausarztpraxis, 2007, S.6.
13 Vgl. ebenda.
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Abbildung 1: Vulnerabilitäts-Stress-Modell

Quelle: Schneider/Niebling, Psychische Erkrankungen in der Hausarztpraxis, S.6

2.3 Überblick über die Krankheitsfelder
Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Krankheitsfelder geben, die zu 

einer psychischen Krankheit gezählt werden können.

Welche Ausprägungen gibt es und wie äußern sich die Symptome? 

2.3.1 Psychosen
Der Begriff Psychose stellt ebenfalls nur ein Sammelbegriff für 

verschiedene Diagnosen dar. Darunter zählen schizophrene und 

paranoide Störungen sowie einige affektive Störungen. Die ICD-10 

unterscheidet nochmals zwischen einer paranoiden Schizophrenie und 

einer wahnhaften Störung. 

Menschen, die an einer Psychose erkrankt sind, leiden an extremer 

innerer Unruhe, haben den Kontakt zur Realität verloren, es treten 

Halluzinationen und Wahnvorstellungen auf, falsche Wahrnehmungen und 

Überzeugungen, auch wenn sie unmöglich sind, erscheinen dem 

Patienten real.14 Eine schizophrene Störung ist durch eine immense 

Störung des Denkens, der Emotionen und des Verhaltens 

gekennzeichnet, während  bei einer paranoiden Störung als 

Hauptmerkmal Wahnvorstellungen, teilweise auch von Halluzinationen 

14 Vgl. Davison/Neale/Hautzinger, 2007, S.150.
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begleitet, zu benennen sind.15 Nicht selten kommt es vor, dass Symptome 

von beiden Störungen auftreten, weshalb häufig eine paranoide 

Schizophrenie diagnostiziert wird. Affektive Störungen treten dabei oft 

zusammen mit diesen Krankheitsbildern auf. Sie sind durch krankhafte 

Veränderungen der Stimmungslage gekennzeichnet und beeinträchtigen 

die Erkrankten stark.16 Dazu zählt die Depression, sowie die durch 

Hyperaktivität und Hochstimmung gekennzeichnete Manie. 

Oft erkennen Betroffene nicht, dass sie krank sind, da ihnen alles normal 

erscheint. Sie sehen keine Notwendigkeit sich helfen zu lassen. Doch 

ohne diese Krankheitseinsicht ist die Behandlung zunächst schwierig. 

Psychosen können durch eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, 

Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen entstehen, wobei durch Stress 

der Botenstoff Dopamin im Gehirn fehlproduziert werden kann und so das 

Neurotransmittergleichgewicht gestört wird.17  

2.3.2 Persönlichkeitsstörungen
Eine Persönlichkeitsstörung ist nach der ICD-10 zu diagnostizieren, wenn 

die Krankheitssymptome nicht auf eine Hirnschädigung – oder Krankheit 

oder eine andere psychische Störung zurückzuführen sind.18 Merkmale 

wie beispielsweise der Beginn der Symptome in der Kindheit, deutliches, 

subjektives Leiden des Betroffenen oder auch ein andauerndes und 

gleichförmiges Krankheitsmuster, müssen dabei erfüllt sein.19 Es handelt 

sich um Verhaltensmuster, die auffällig von der Norm abweichen und die 

Betroffenen in ihrer Lebensführung stark eingeschränkt werden.20

Die Einordnung, welche Symptome eine Persönlichkeitsstörung darstellen, 

ist sehr schwierig. Häufig spielen Kontaktschwierigkeiten mit anderen 

Menschen eine Rolle. Außerdem kann zwanghaftes, ängstliches, 

15 Vgl. ebenda, S.366/376.
16 Vgl. ebenda, S. 307.
17 Vgl. Blümmert, 2010, S.21.
18 Vgl. Mathiak, K./ Kuth, N./ Schneider, F.: Persönlichkeitsstörungen, in: 
Schneider/Niebling (Hrsg.): Psychische Erkrankungen in der Hausarztpraxis, 2007, 
S.469.
19 Vgl. ebenda.
20 Vgl. Blümmert, 2010, S.20.
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narzisstisches oder paranoides Verhalten mit einfließen. Da es sich um 

ein andauerndes Krankheitsbild handelt, ist somit eine langfristige 

Behandlung notwendig, die durchaus von Erfolg geprägt sein kann. Eine 

bekannte Form ist die sogenannte Borderline-Störung.

2.3.3 Neurosen
Die Neurose stellt im Allgemeinen das Gegenstück zur Psychose dar. 

Umgangssprachlich wird darunter eine Angststörung verstanden. Um eine 

genaue Diagnose stellen zu können, reicht der Begriff jedoch nicht aus. 

Die ICD-10 unterscheidet zwischen phobischen Störungen, anderen 

Angststörungen, Zwangsstörung, Reaktionen auf schwere Belastungen 

und Anpassungsstörungen. Neurosen sind seelische Erkrankungen, die 

wahrscheinlich durch einen Kindheitskonflikt ausgelöst werden und die 

auch körperliche Symptome beinhalten können, obwohl der Betroffene 

organisch gesund ist.21 Phobische Störungen beispielsweise sind mit einer 

angstauslösenden Situation verbunden.22 Dabei spielt die Angst vor der 

Angst eine große Rolle. Die gefürchtete Situation wird vermieden, was 

sogar dazu führen kann, dass es einem Erkrankten nicht mehr möglich ist, 

sein Haus zu verlassen. Menschen mit Angststörungen empfinden eine 

überwältigende und offensichtlich ungerechtfertigte Furcht.23

2.3.4 Depressionen
Weltweit nimmt die Zahl der Menschen, die an Depressionen erkrankt sind 

zu. Im Jahr 2020 werden Depressionen neben den Herz-Gefäß-

Erkrankungen, laut einer Prognose der WHO, die häufigste 

Krankheitsursache sein.24 Dies wird sich auch massiv auf die Arbeitswelt 

auswirken. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens daran zu 

erkranken, beträgt fünf bis zehn Prozent, etwa zehn bis fünfzehn Prozent 

21 Vgl. ebenda.
22 Vgl. Zwanzger, P./ Schneider, F./ Witzko, M.: Angst, Panik und Zwang, in: 
Schneider/Niebling (Hrsg.): Psychische Erkrankungen in der Hausarztpraxis, 2007, 
S.261.
23 Davison/Neale/Hautzinger, 2007, S.151.
24 Vgl. Blümmert, 2010, S.15.
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der Betroffenen begehen Suizid, dazu kommt, dass die Krankheit häufig 

nicht richtig erkannt wird.25

Die Depression ist ein emotionaler Zustand, dessen Symptome starke 

Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, sozialer Rückzug, Gefühle der 

Wertlosigkeit und Schuld, Verlust von Appetit und sexuellem Verlangen 

und Interesselosigkeit an alltäglichen Tätigkeiten, sind.26

Die ICD-10 unterscheidet zwischen der Major Depression (eine unipolare 

Störung) und der bipolaren affektiven Störung. Bei der bipolaren Störung 

treten Symptome der Depression und der Manie abwechselnd auf. In 

denen durch Hyperaktivität gekennzeichneten manischen Phasen ist das 

Selbstwertgefühl gesteigert, teilweise unrealistische Vorhaben werden 

geplant, während die depressive Phase genau das Gegenteil davon 

darstellt. 

Das sogenannte Burn-out-Syndrom ist ebenfalls eine Form der 

Depression, wird jedoch gerne als Modebegriff für diverse andere Formen 

einer psychischen Krankheit benutzt, da er sich mittlerweile in der 

Gesellschaft etabliert hat.   

Auch hier gibt es keine eindeutigen Auslöser der Krankheit. Die wichtigste 

moderne Theorie wie Depressionen entstehen, stammt vom 

amerikanischen Psychotherapeuten Aron Beck die besagt, dass 

Menschen depressiv werden, weil ihre Gedankengänge und 

Schlussfolgerungen negativ verzerrt sind.27

2.3.5 Suchterkrankungen
Entsteht eine psychische Erkrankung durch oft langzeitige Abhängigkeit 

von einer psychotropen Substanz, so handelt es sich um eine bio-psycho-

soziale Störung mit häufig zyklischem Verlauf.28 Eine Abhängigkeit 

beinhaltet also auch eine „psychische Abhängigkeit“. Diese ist gegeben, 

wenn der Betroffene immer wieder einem zwanghaften Drang nach einer 
25 Vgl. ebenda.
26 Vgl. Davison/Neale/Hautzinger, 2007, S.307.
27 Vgl. ebenda, S.316.
28 Vgl. Arbeitshilfe Rehabilitation, 2010, S.21.
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psychotropen Substanz nachgeben muss, diese sein Leben dominiert und 

somit zum Suchtmittel wird.29 Solche Substanzen können Alkohol, 

Medikamente oder Drogen sein. Bei der Behandlung geht es 

hauptsächlich darum Wege zu finden, sich von der Substanz loszureisen 

und dauerhaft fernzuhalten. Schätzungen zufolge sind etwa drei Prozent 

der Gesamtbevölkerung alkoholabhängig, was somit die größte Gruppe 

darstellt.30  Es ist zwischen „schädlichem Gebrauch“ der zur tatsächlichen 

Schädigung psychischer oder physischer Gesundheit geführt hat, und 

„Abhängigkeitssyndrom“, bei dem Menge und Dauer des Konsums auf 

Grund des Zwangs nicht mehr kontrolliert werden können und zu 

Entzugserscheinungen führen, zu unterscheiden.31

Durch Alkohol und Drogen kann es im Laufe der Zeit zu  Veränderungen 

der Persönlichkeit, sowie des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialverhaltens 

kommen.32 Beispielsweise sind Depressionen oder Halluzinationen 

denkbar. Es können daher nahezu alle Bereiche der Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben benötigt werden, um Suchtkranke wieder auf 

dem Arbeitsmarkt einzugliedern. Bei längerer Abhängigkeit stellt sich 

jedoch mehr und mehr eine seelische und auch körperliche 

Verwahrlosung ein. Zudem ist die Rückfallquote, besonders bei 

Alkoholabhängigen, sehr hoch, was eine schnelle und dauerhaft 

erfolgreiche Wiedereingliederung erschwert.  

 

29 Vgl. ebenda.
30 Vgl. DRV Bund (Hrsg.): Leitlinien für die sozialmedizinische Beurteilung von Menschen 
mit psychischen Störungen, Band 68, 2006, S.29.
31 Vgl. ebenda.
32 Vgl. Arbeitshilfe Rehabilitation, 2010, S.18.
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3. Psychische Erkrankungen und das 
Arbeitsleben

Bei der Ausübung eines Berufes wird von allen Arbeitnehmern voller 

Einsatz und eine hohe Leistungsbereitschaft gefordert. Jeden Tag über 

eine bestimmte Dauer anwesend zu sein, erfordert einen gewissen Grad 

an Disziplin und Durchhaltevermögen.

Psychisch Erkrankte haben bereits mit diesen grundlegenden 

Anforderungen Probleme, da ihre Konzentration vermindert ist und sie 

häufig nicht mehr in der Lage sind, bei der Sache zu bleiben. Oft können 

sie ihren bisher ausgeübten Beruf nicht mehr oder noch nicht wieder 

ausführen. Solch eine Krankheit verändert einen Menschen, so dass auf 

die Leistungsfähigkeit und die Belastungen, die das Arbeitsleben oft mit 

sich bringt, besonders Rücksicht genommen werden muss.

Dieses Kapitel gibt darüber Auskunft, welche Anforderungen die 

Betroffenen heutzutage im Arbeitsalltag erfüllen sollten, wo die Probleme 

dabei liegen und warum es überhaupt so wichtig ist, dass psychisch 

Kranke arbeiten gehen. Außerdem werden die allgemeinen Auswirkungen 

der Erkrankungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erläutert.

3.1 Häufige Probleme psychisch Kranker mit ihrem Beruf
Nachstehend soll erklärt werden, welche Probleme bei psychisch Kranken 

im Arbeitsalltag auftreten können. Welche Anforderungen und 

Schwierigkeiten gibt es und warum hat Arbeit für Menschen mit einer 

psychischen Störung so einen hohen Stellenwert? 

3.1.1 Anforderungen
Der Arbeitsmarkt verändert sich. Er spaltet sich mehr und mehr in 

Arbeitsplätze, für die hohe fachliche Qualifikationsanforderungen nötig 

sind mit entsprechend hohen qualifikatorischen Eintrittshürden und in 

schlecht bezahlte Teilzeit-Arbeitsplätze.33 Qualifikationen wie 

33 Vgl. Lehmann, K.: Grundsätzliche Bemerkungen zur beruflichen Rehabilitation 
psychisch Behinderter, in: Band 119, S.31.
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Belastungsfähigkeit, Flexibilität und Mobilität werden jedoch überall stärker 

gefordert.34 Durch neue Technik, die Kommunikation immer schneller 

werden lässt und mit ihr das Arbeitstempo, stehen Arbeitnehmer 

zunehmend unter Druck und Zeitnot. Die Anforderungen verändern sich 

stetig, sodass lebenslanges Lernen notwendig wird.

Eine Belastung, mit der ein Beschäftigter zurechtkommen muss, ist der 

Stress. Dieser gilt in der wissenschaftlichen Literatur im Bezug auf die 

Arbeitswelt als Hauptrisikofaktor für die Entstehung von psychischen 

Krankheiten und wird durch Zeitdruck, geringen Handlungsspielraum oder 

ständiger Unterbrechung der Arbeit, begünstigt.35 Ein weiterer Risikofaktor 

stellt das Mobbing dar. Die Möglichkeit, davon betroffen zu sein, ist für 

jeden Arbeitnehmer gegeben. Von Mobbing wird gesprochen, wenn ein im 

Arbeitsumfeld Unterlegener über längere Zeit Ziel von Angriffen der 

Kollegen wird, die zum Beispiel seine Kompetenz infrage stellen oder 

negative Gerüchte streuen.36 Zu diesen möglichen Stressoren, welche die 

Ausübung einer Tätigkeit erschweren können, kommt heutzutage häufig 

die Sorge um den Arbeitsplatz hinzu. Die Frage, ob die Arbeitsstelle 

langfristig erhalten werden kann, stellt sich aufgrund von befristeten 

Arbeitsverträgen, niedrigerem Einkommen, geringeren Arbeitszeiten und 

eingeschränkten Arbeitnehmerschutzrechten.37  Solche 

Arbeitsverhältnisse werden als „atypische Beschäftigungsverhältnisse“ 

bezeichnet, in denen heute, mit steigender Tendenz, ein Viertel aller 

Erwerbstätigen beschäftigt sind.38

Die Anforderungen an die Krankheit stellen sich somit dergestalt dar, dass 

der Betroffene in der Lage sein sollte, seine vorgeschriebene Arbeitszeit 

zu erfüllen und die Arbeit ergebnisorientiert verrichten zu können. Er muss 

psychisch so stabil sein, dass er sich zutraut, mit den Gegebenheiten des 

Arbeitslebens umzugehen und langfristig standhalten zu können.

34 Vgl. ebenda.
35 Vgl. BKK Bundesverband GbR/ u.a. (Hrsg.): iga.fakten1, 2. Auflage, 2009, S.5.
36 Vgl. BKK Bundesverband und Familien-Selbsthilfe Psychiatrie (Hrsg.): Psychisch krank 
im Job. Was tun?, 2006, S.13.
37 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Psychische Gesundheit im 
Betrieb, 2011, S.18.
38 Vgl. ebenda.
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3.1.2 Schwierigkeiten
Die oben genannten Anforderungen bedeuten schon für einen gesunden 

Arbeitnehmer mitunter enorme Belastungen. Psychisch Kranke jedoch 

reagieren auf Druck und ungeklärte Verhältnisse noch viel empfindlicher. 

Daher stellt es für sie eine besondere Herausforderung dar, mit diesen 

Situationen möglichst richtig umzugehen.

Eine psychische Erkrankung ist oft mit einem verminderten 

Selbstwertgefühl, Antriebsminderung, Störung der Willensbildung und 

sozialen Ängsten verbunden.39 Durch mangelnde Motivation, geringe 

Belastbarkeit, veränderte Selbsteinschätzung, Problemen im Umgang mit 

Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten und Kunden, kann sich dies im 

Beruf äußern.40 Auch Dinge die grundsätzlich erwartet werden, wie 

Arbeitsqualität, Konzentration, Arbeitstempo, Lern- und 

Entscheidungsfähigkeit können beeinträchtigt sein.41 Dies lässt sich mit 

den Anforderungen oft nicht vereinbaren. Die Betroffenen merken selbst, 

dass allein die Anwesenheit psychiatrischer Symptome sie stark 

beeinträchtigt und ihre berufliche Leistung mindert.42 Kollegen, 

Personalverantwortliche, Vorgesetzte und Führungskräfte fällt ein offener 

Umgang mit dieser Thematik meist schwer.43 Häufig fehlt das Verständnis 

für psychische Krankheiten in der Gesellschaft. Auch die Dozentin der 

beruflichen Rehabilitationseinrichtung RehaStep konnte dies bestätigen: 

„Körperliche Erkrankungen sind in der Gesellschaft ganz anders 

akzeptiert. Wenn jemand sagt, ich hatte einen Herzinfarkt, ist das nicht 

das Problem. (…) Wenn jemand aber sagt ich bin depressiv oder 

schizophren, dann gehen viele erst einmal auf Abstand.“44 Dieser Umstand 

macht es für Betroffene nicht einfacher, da sie sich zusätzlich fragen 

müssen, wie offen sie an ihrem Arbeitsplatz mit ihrer Krankheit umgehen 

können.

39 Vgl. Becker, M.: Was und wo können psychisch kranke Menschen arbeiten?, in: 
Handbuch, S.18.
40 Vgl. ebenda.
41 Vgl. ebenda. 
42 Vgl. Brieger/Watzke/u.a., 2011, S.10. 
43 Vgl. BKK Bundesverband GbR/ u.a. (Hrsg.): iga.fakten1, 2. Auflage, 2009, S.2.
44 Anlage 3, Interview mit der Dozentin der Einrichtung RehaStep Heilbronn, S.1.
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Abhängigkeitserkrankungen können zu Rückfällen führen und psychische 

Störungen können sich, gerade durch Probleme im Arbeitsalltag, wieder 

verschlechtern. Je nach dem in welcher Ausprägung die Symptome nach 

der Behandlung noch auftreten, können die Verhaltensweisen 

Schwierigkeiten auslösen.

Depressionen führen dazu, dass Aufgaben nicht mehr vollständig erledigt 

werden weil die Kraft fehlt, wodurch ein Kreislauf von Schuld, Versagen, 

dem Ausdrücken von Wert-, Entschluss- und Hoffnungslosigkeit

einsetzt.45 Ähnliches passiert bei einer Neurose. Bei der bipolaren Störung 

kann der unkontrollierte Tatendrang  zum Problem werden, sowie 

unüberschaubare finanzielle Aktionen und bei gereizter Stimmungslage 

auch Konflikte mit Kollegen.46 Liegt eine Psychose vor, so geht der 

Überblick über die Tätigkeit verloren, die Arbeit wird unstrukturiert und 

unkonzentriert verrichtet und hinter jedem Kollegengespräch wird 

gegebenenfalls eine Verschwörung vermutet.47

Die Einstellung eines psychisch Erkrankten stellt für ein Unternehmen 

daher ein mehr oder weniger kalkulierbares Risiko dar. Erst wenn sie die 

Erfahrung gemacht haben, dass sie auf ein stabiles Unterstützungssystem 

zurückgreifen können, sind Unternehmen schneller dazu bereit einen 

Erkrankten einzustellen und geben dies auch an andere Firmen weiter.48 

Ein solcher Ansprechpartner kann eine berufliche 

Rehabilitationseinrichtung wie RehaStep darstellen. Manche Unternehmen 

versuchen aber auch die Lage der psychisch Kranken auszunutzen und 

sie an schlechte Arbeitsbedingungen zu binden.49

45 Vgl. BKK Bundesverband und Familien-Selbsthilfe Psychiatrie (Hrsg.): Psychisch krank 
im Job. Was tun?, 2006, S.15.
46 Vgl. ebenda, S.16.
47 Vgl. ebenda, S.19/20.
48 Vgl. Becker, M.: Was und wo können psychisch kranke Menschen arbeiten?, in: 
Handbuch, S.22.
49 Vgl. Riemenschneider, K.: In Arbeit kommen – in Arbeit bleiben. Was können 
Psychiatrie-Erfahrene tun, damit das gelingt?, in: Handbuch, S.39.
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3.1.3 Bedeutung von Arbeit für psychisch Kranke
Der Begriff Arbeit steht umgangssprachlich zunächst für eine 

Beschäftigung, die gegen Bezahlung ausgeübt wird. Es ist an dieser Stelle 

jedoch zu erwähnen, dass auch beispielsweise eine ehrenamtliche 

Tätigkeit oder Hausarbeit dazu gezählt werden kann. Da sich diese 

Bachelorarbeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bezieht, ist mit „Arbeit“ 

auch hier immer eine bezahlte Beschäftigung gemeint. 

Dabei dient Arbeit nicht nur zur Sicherung des Lebensunterhaltes, 

sondern hat eine weitaus größere Bedeutung. Sie stellt für psychisch 

kranke und behinderte Menschen eine wichtige Voraussetzung für die 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft dar.50 Arbeit besitzt unter anderem 

eine protektive Funktion. Sie stellt die Grundlage für den sozialen Status 

dar und schafft die Rahmenbedingungen für soziale Interaktion, 

Kreativität, Erfolg und Anerkennung.51 Hauptsächlich hilft sie aber eine 

Struktur in den Tag zu bringen, was bei psychischen Störungen besonders 

wichtig ist. Dies mindert das Risiko, dass Betroffene beginnen sich 

zurückzuziehen und sozial zu isolieren. Durch Arbeit können Erfolge 

erzielt werden, wodurch im Idealfall Anerkennung seitens der Kollegen 

erzeugt wird. Das steigert das Selbstwertgefühl. Viele psychisch Kranke 

wollen das Gefühl haben, noch gebraucht zu werden. Dies wurde auch im 

Interview mit den Teilnehmerinnen bei RehaStep deutlich. Sie möchten 

etwas für die Gesellschaft leisten. Arbeitslosigkeit ist häufig mit sozialem 

Abstieg verbunden. 

Erwerbslosigkeit hat jedoch nicht für alle Menschen die gleiche 

Bedeutung. Wie sie sich auswirkt, hängt vor allem von biografischen 

Erfahrungen, sozialer Einbindung, individueller Vulnerabilität und 

Resilienzpotenzialen ab.52 Viele sehen sich mit sozialer Ausgrenzung im 

Alltag und einer politisch begünstigten Stigmatisierung konfrontiert, die 

das Selbsterleben beeinträchtigt, Abstiegskarrieren und Passivität 

50 Vgl. Brieger/Watzke/u.a., 2011, S.12.
51 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Psychische Gesundheit im 
Betrieb, 2011, S16.
52 Vgl. Kardoff, E./Ohlbrecht, H.: Erwerbsarbeit für psychisch kranke Menschen im 
gesellschaftlichen Wandel, in: Handbuch, S.72.
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begünstigt.53 Für psychisch Kranke ergibt sich daraus eine doppelte 

Diskriminierung, einerseits durch das Stigma der Krankheit und 

andererseits durch das Stigma der Armut.54

Berufstätigkeit kann jedoch auch einen Risikofaktor bedeuten, wenn sie zu 

einer Krankheitsverschlechterung führt.55 Seelische Überforderung mindert 

die Lebensqualität, die Fehltage nehmen zu und eventuell muss darüber 

nachgedacht werden, ob es für den Betroffenen überhaupt noch sinnvoll 

ist auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Zu lange Arbeitszeiten oder 

Schwierigkeiten im kollegialen Umfeld können dies begünstigen. Die 

Arbeitslosenforscherin Marie Jahoda hatte sich bereits 1983 die Frage 

gestellt, wie viel Arbeit der Mensch braucht. Für psychisch Kranke muss 

diese beispielsweise um die Fragestellung ergänzt werden, wie die 

Chancen angesichts der Veränderung des Arbeitsmarktes für den Verbleib 

im Beruf und für die Wiedereingliederung auf regionalen und 

branchenspezifischen Arbeitsmärkten aussehen.56

Wie genau Arbeit und psychische Gesundheit im Zusammenhang stehen, 

ist aber umstritten. Die Kausalitätshypothese besagt, dass der Eintritt von 

Arbeitslosigkeit zu negativen psychischen und körperlichen Folgen führt, 

während nach der Selektionshypothese Arbeitslosigkeit aufgrund eines 

schlechteren psychischen oder somatischen Befindens eintritt.57 Bei 

bereits psychisch Erkrankten kann hier, meiner Meinung nach, beides 

zutreffen. Die Krankheit kann sich durch Arbeitslosigkeit wieder 

verschlechtern. Aber auch die Störung selbst kann nach anfänglicher 

Erwerbstätigkeit dazu führen, dass die Arbeit aufgegeben werden muss. 

Abschließend lässt sich die gesamte Thematik mit einem Satz von dem 

Arzt Klaus Dörner zusammenfassen. Dörner ist der Meinung: „Jeder will 

gebraucht sein“.

53 Vgl. ebenda.
54 Vgl. ebenda.
55 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Psychische Gesundheit im 
Betrieb, 2011, S16.
56 Vgl. Kardorff, E./Ohlbrecht, H.: Erwerbsarbeit für psychisch kranke Menschen im 
gesellschaftlichen Wandel, in: Handbuch, S.73.
57 Vgl. Berth, H./Balck, F./ u.a.: Psychische Gesundheit und Arbeitslosigkeit, in: Vorstand 
des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (Hrsg.): 
Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland, 2008, S.24.
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3.2 Auswirkungen auf den  „Allgemeinen Arbeitsmarkt“
Psychische Erkrankungen nehmen in unserer Gesellschaft tendenziell zu.

Dieser Punkt soll die Frage klären, was unter „Allgemeinem Arbeitsmarkt“ 

zu verstehen ist und wie sich psychische Störungen auf ihn auswirken.

3.2.1 Definition „allgemeiner Arbeitsmarkt“
Die Möglichkeiten der Wiedereingliederung beziehen sich in dieser Arbeit 

auf den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt.

Dieser wird auch „erster Arbeitsmarkt“ genannt. Neben ihm existiert 

außerdem der besondere Arbeitsmarkt (z.B. WfbM), der zweite 

Arbeitsmarkt (z.B. gemeinnützige Betriebe) und die Arbeit außerhalb des 

Marktes (z.B. ehrenamtliche Tätigkeit). 

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gelten alle Bestimmungen des Sozial- 

und Arbeitsrechts uneingeschränkt.58 Beschäftigte erbringen ihre 

Arbeitsleistung gegen Arbeitsentgelt. Ein Arbeitsverhältnis wird durch 

einen Arbeitsvertrag geschlossen. Dabei gibt es für beide Seiten 

bestimmte Rechte und Pflichten zu erfüllen. Der Arbeitgeber verpflichtet 

sich beispielsweise zur Lohnzahlung und der Arbeitnehmer zur Erbringung 

der Arbeitsleistung. Die Rechte der Beschäftigten werden dabei durch 

Gewerkschaften vertreten und gegebenenfalls durch Streik erkämpft. 

Arbeitgeberverbände verteidigen auf der anderen Seite die Interessen. 

Beide Organisationen können Tarifverträge vereinbaren, die häufig auch 

in den Arbeitsvertrag mit einfließen. Außerdem gibt es 

Arbeitnehmerschutzgesetze. Zu ihnen zählt unter anderem das 

Kündigungsschutzgesetz, das Mutterschutzgesetz oder das 

Entgeltfortzahlungsgesetz. Bei Verstoß gegen ein geltendes Recht ist jede 

Partei berechtigt vor dem zuständigen Arbeitsgericht zu klagen.

Jedes Arbeitsverhältnis ist in der Regel sozialversicherungspflichtig. Eine 

Ausnahme davon bilden hauptsächlich die sogenannten 400,- Euro-Jobs. 

Über 650 Integrationsfachbetriebe, die etwa 40 % ihrer Arbeitsplätze mit 

schwerbehinderten Mitarbeitern besetzen, sind Teil des allgemeinen 
58 Vgl. Schwendy, A.: Struktur und Entwicklungen des Arbeitsmarktes, in: Handbuch, 
S.270.
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Arbeitsmarktes, sowie Zeitarbeitsfirmen, die immer größere Bedeutung 

gewinnen.59   

Im Februar 2012 waren in Deutschland 28.751.100 Millionen Menschen 

versicherungspflichtig beschäftigt, 7.453.300 Millionen gingen einer 

geringfügig entlohnten Beschäftigung nach.60 3.109.147 Millionen 

Menschen waren arbeitslos.61 Die Beschäftigung ist saisonalen und 

konjunkturellen Schwankungen unterworfen, die auch beim 

Vermittlungserfolg beruflicher Rehabilitationseinrichtungen zu spüren sind.

Die Mitarbeiterin der Einrichtung RehaStep konnte im Interview 

bestätigen, dass bei hoher Arbeitslosigkeit und schlechter Konjunkturlage 

auch die Vermittlung der Rehabilitanden schwieriger ist.62 Bestimmte 

Berufszweige, wie der Lebensmittelbereich oder der medizinische Bereich, 

seien aber konjunkturresistent und der Beschäftigungsbedarf bliebe dort 

so gut wie stabil.63 Gerade im produzierenden Gewerbe aber seien 

Schwankungen besonders spürbar.64

Die nachstehende Abbildung soll die Beschäftigungssituation auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt der letzten Jahre in Deutschland nochmals 

veranschaulichen.

59 Vgl. ebenda.
60URL: http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-
Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html, [ 03.03.2012], S.1 der Anlage 7.
61 URL: http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-
Themen/Arbeitslose-und-gemeldetes-Stellenangebot/Arbeislose-und-gemeldetes-
Stellenangebot-Nav.html, [ 03.03.2012], S.1 der Anlage 6.
62 Vgl. Anlage 3, Interview mit der Dozentin von RehaStep Heilbronn, S.11.
63 Vgl. ebenda.
64 Vgl. ebenda.

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitslose-und-gemeldetes-Stellenangebot/Arbeislose-und-gemeldetes-Stellenangebot-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitslose-und-gemeldetes-Stellenangebot/Arbeislose-und-gemeldetes-Stellenangebot-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitslose-und-gemeldetes-Stellenangebot/Arbeislose-und-gemeldetes-Stellenangebot-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
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Abbildung 2: Beschäftigung in Deutschland 2005 - 2011

Quelle: http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-

Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html, Stand 29.02.2012, [03.03.2012]

3.2.2 Ausmaß psychischer Krankheiten
Psychische Erkrankungen spielen im Arbeitsleben eine immer größere 

Rolle. Sie nehmen zu und wirken sich stärker auf den Beruf aus. Dies 

macht sich auch in den Medien hauptsächlich durch vermehrte 

Berichterstattung über das sogenannte „Burn-out-Syndrom“ bemerkbar. 

Seit Beginn der neunziger Jahre hat sich der Anteil der Krankheitstage 

aufgrund von psychischen Störungen mehr als verdoppelt.65 Diese 

Entwicklung wird von allen Krankenkassen bestätigt.  

Ja nach dem welche Statistik einer Krankenkasse betrachtet wird, lagen 

die Arbeitsunfähigkeitstage, die durch eine psychische Krankheit bedingt 

waren, im Jahr 2009 zwischen 8,6 bis 10,8 Prozent.66 Doch nicht in allen 

Bereichen treten die Beschwerden gleichmäßig auf. Dies hängt stark von 

Tätigkeit und Wirtschaftszweig ab. Frauen erkranken dabei häufiger als 
65 Vgl. BKK Bundesverband und Familien-Selbsthilfe Psychiatrie (Hrsg.): Psychisch krank 
im Job. Was tun?, 2006, S.6.
66 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Psychische Gesundheit im 
Betrieb, 2011, S.8.

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
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Männer. Das Alter spielt keine Rolle. Sowohl junge als auch ältere 

Arbeitnehmer können gleichermaßen erkranken. Psychische Störungen 

führen oftmals zu einer längeren Pause in der Berufstätigkeit. Sie sind 

langwierig und ihre Behandlung benötigt viel Zeit. Daher entstehen 

überdurchschnittlich lange Krankheitszeiten. Bei einigen Krankenkassen 

schwankt die Dauer zwischen 20 und 40,5 Tagen, bei depressiven 

Episoden sogar bis zu durchschnittlich 54,1 Tagen.67 Im schlimmsten Fall 

kommt es zu Frühverrentungen und Arbeitsplatzverlust.

Dadurch werden hohe Kosten in der Volkswirtschaft verursacht. 

Außerdem stehen diese Arbeitnehmer durch lange Krankheit, 

Frühverrentung oder vorzeitigen Tod dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur 

Verfügung. Beispielsweise lagen für das Jahr 2004, laut den Daten des 

Statistischen Bundesamtes, die direkten Kosten für psychische Störungen 

bei 23 Milliarden Euro, wobei etwa 651.000 Jahre der Erwerbstätigkeit 

verloren gingen.68

Aufgrund der Heterogenität seelischer Erkrankungen und der damit 

verbundenen erschwerten Einstufung in bestimmte Diagnosen, gibt es 

keine eindeutigen Daten zur Situation auf dem Arbeitsmarkt. Es wurden 

jedoch Studien durchgeführt und auf dieser Grundlage Schätzungen 

vorgenommen. Danach sind etwa 43 % aus dem Erwerbsleben 

ausgeschieden, davon sind ca. 16,5 % Langzeiterwerbslose, 12,5 % 

Sozialhilfeempfänger, 14 % beziehen Erwerbsminderungsrente.69

Des weiteren wird geschätzt, dass etwa 5,6 % vollbeschäftigt, 6,5 % 

teilzeitbeschäftigt sind, 20 % einen geschützten Arbeitsplatz haben und 

etwa 5 % eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation absolvieren.70

Im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung erhalten psychisch kranke 

Menschen häufig niedrigere Arbeitseinkommen, haben ein höheres Risiko 

ihren Arbeitsplatz wieder zu verlieren und die Erwerbslosigkeit ist fast 

doppelt so hoch.71

67 Vgl. ebenda.
68 Vgl. BKK Bundesverband GbR/ u.a. (Hrsg.): iga.fakten1, 2. Auflage, 2009, S.3.
69Vgl. Kardorff,E./Ohlbrecht,H.: Erwerbsarbeit für psychisch kranke Menschen im 
gesellschaftlichen Wandel, in: Handbuch, S.79. 
70 Vgl. ebenda. 
71 Vgl. ebenda.
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Auch in der betrieblichen Gesundheitspolitik wird ihnen eine immer 

größere Bedeutung zugemessen angesichts der Kosten und der erhöhten 

Zahl von Fehltagen.72 

Nach einem Verlust des Arbeitsplatzes sollte die Wiedereingliederung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt, auf Grund dieser Zahlen, höchste Priorität 

haben. Nicht nur für die Erkrankten selbst (Vgl. Kap. 3.1.3), sondern auch 

für die Volkswirtschaft, ist dies von hoher Bedeutung. Dabei besteht häufig 

die Gefahr, dass Kranke viel zu schnell als nicht mehr erwerbsfähig 

angesehen werden oder in eine geschützte Beschäftigung auf dem 

zweiten Arbeitsmarkt abrutschen.

Die folgende Abbildung macht an Hand der Erwerbsminderungsrenten im 

Jahr 2010 das enorme Ausmaß psychischer Krankheiten deutlich.

Abbildung 3: Ursachen Erwerbsminderungsrenten 2010

Quelle: Rentenversicherung in Zahlen, 2011, S. 57

72 Vgl. BKK Bundesverband und Familien-Selbsthilfe Psychiatrie (Hrsg.): Psychisch krank 
im Job. Was tun?, 2006, S.6.
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4. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
für psychisch Kranke

Nach der Behandlung einer psychischen Störung ist für die Betroffenen 

meist unklar, wie es für sie weiter gehen soll. Oft haben sie ihre bisherige 

Arbeitsstelle verloren. Es muss festgestellt werden, wie viele Stunden sie 

noch arbeiten können und wo das eventuell möglich sein könnte. Viele 

sind jedoch nicht alleine in der Lage, sich um ihre Zukunft zu kümmern. 

Daher wird bei der Behandlung von Anfang an auch an den beruflichen 

Aspekt gedacht. Sozialarbeiter, Ärzte und Psychologen schätzen die 

Leistungsfähigkeit des Erkrankten ein. Sie kennen sich meist gut mit den 

Angeboten aus, die in Anspruch genommen werden können.

Im Folgenden soll ein Überblick über die Möglichkeiten der beruflichen 

Rehabilitation gegeben werden. Außerdem werden die besonderen 

Anforderungen an eine Rehabilitation für psychisch Kranke erläutert und 

die Maßnahme RehaStep in Heilbronn vorgestellt. 

4.1 Voraussetzung und Begründung für die Gewährung 
beruflicher Rehabilitation

Wenn die Belastbarkeit entsprechend gegeben ist, kommen Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben in Betracht. Sie helfen dabei, wieder auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzufinden und stellen eine Form der 

Rehabilitation dar.

Das Wort Rehabilitation kommt aus dem Französischen „réhabiliter“. In 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte es die Bedeutung, den 

Armen wieder zu Ehren zu bringen und ihn wieder in seine früheren 

Rechte einzusetzen.73 Heute wird darunter verstanden, einem Menschen 

die Mittel zur Verfügung zu stellen, damit er seine Fähigkeiten entwickeln 

und ein angemessenes Leben führen kann.74 Dass Rehabilitation auch als 

73 Vgl. Mecklenburg, H.: Allgemeine Grundlagen der Rehabilitation, in: Handbuch, S.154.
74 Vgl. ebenda.
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Eingliederung angesehen wird, hat sich erst nach dem zweiten Weltkrieg 

entwickelt.

Um eine Rehabilitation in Anspruch nehmen zu können, muss 

Rehabilitationsbedürftigkeit und Rehabilitationsfähigkeit gegeben sein. 

Bedürftigkeit besteht bei gesundheitlich bedingter, drohender oder 

manifester Beeinträchtigung der Teilhabe und unzureichender 

Wirksamkeit der psychiatrischen Behandlung, während bei der 

Rehabilitationsfähigkeit die Motivation klar erkennbar sein und eine 

positive Prognose bestehen muss.75  Darüber hinaus muss die Diagnose 

und die Schwere der Erkrankung berücksichtigt werden. 

Warum Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben überhaupt gewährt 

werden, ergibt sich aus zwei Gründen. Erstens ist die 

verfassungsrechtliche Begründung zu erwähnen und zweitens die 

leistungsrechtliche Begründung.

Im Jahr 1994 trat die gesamtdeutsche Verfassung in Kraft. Das 

Grundgesetz wurde damals zu Gunsten behinderter Personen ergänzt. Im 

Art. 3 Abs. 3 Satz 2 wurde das Grundrecht aufgenommen, dass niemand 

wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Diese Norm stellt 

unmittelbar geltendes Recht dar. Somit wurde die Integration Behinderter 

mit dieser Änderung zur Verfassungsnorm und dem Schutz vor 

Benachteiligung verfassungsrechtlicher Rang eingeräumt.76 Das Recht 

schützt jeden einzelnen Behinderten. Dies stellt besonders hohe 

Anforderungen an die berufliche Rehabilitation dar. Die konkrete 

Ausgestaltung ist eine sozialpolitische Aufgabe. Die Verfassungsänderung 

bietet auch in der beruflichen Rehabilitation rechtlich und tatsächlich den 

Anlass und die Möglichkeit, die Regelungen und auch die Praxis auf 

eventuelle Benachteiligungen der von Behinderung betroffenen Menschen 

zu prüfen.77

Auf dieser verfassungsrechtlichen Verpflichtung basiert auch die 

leistungsrechtliche Begründung. Schon in der Zeit Bismarcks war die 
75 Vgl. ebenda S.158.
76 Vgl. Lehmann, K.: Grundsätzliche Bemerkungen zur beruflichen Rehabilitation 
psychisch Behinderter, in: Band 119, S.25.
77 Vgl. ebenda.
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Sozialpolitik als konservativ- pateranalistisches Modell zur Beherrschung 

der Arbeiterfrage entworfen und stütze sich gleichzeitig auf christlich- 

liberales Gedankengut sowie auf sie katholische Soziallehre und den 

Wohlfahrtsgedanken der Diakonie.78 Heute schlägt sie sich hauptsächlich 

im Sozialgesetzbuch (SGB) nieder.

Das Recht der Behinderten auf Rehabilitation ist darin nach dem 

sogenannten Finalprinzip geregelt, das heißt unabhängig von der Art der 

Behinderung.79 Die Stellen im Sozialgesetzbuch, in denen es um 

berufliche Rehabilitation geht, werden in Kapitel 5 dieser Arbeit näher 

erläutert. Bei psychisch Kranken und Behinderten bedarf es spezieller 

Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse. Dabei ist fraglich, ob es im 

deutschen Sozialsystem immer gelingt, alle behinderte Menschen genau 

gleich zu behandeln und ihnen die gleichen Chancen einzuräumen. Oft 

steht das ökonomische Handeln in der Volkswirtschaft im Vordergrund 

und somit auch bei den Rehabilitationsträgern, wodurch die Gefahr 

besteht, dass ältere, gering qualifizierte oder höhergradig Behinderte 

benachteiligt werden.80  

Die Ziele einer beruflichen Rehabilitation sind jedoch wieder für alle gleich.

Zu aller erst geht es darum, den Rehabilitanden wieder in eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einzugliedern. Die drohenden 

oder bereits eingetretenen Beeinträchtigungen der Teilhabe am 

Arbeitsleben sollen abgewendet, beseitigt oder gemindert werden, ihre 

Verschlimmerung soll verhindert und Folgen sollen gemildert werden.81 

Außerdem soll nachhaltige Integration durch umfassende Qualifizierung 

erreicht werden.82 Bei alldem ist zu beachten, dass der Erfolg einer 

Maßnahme auch immer von den äußeren Bedingungen abhängt. 

78 Vgl. Deutsche Akademie für Rehabilitation e.V. (Hrsg.): Stellungnahme der 
wissenschaftlichen Fachgruppe RehaFutur zur Zukunft der beruflichen Rehabilitation in 
Deutschland, 2009, S.25/26 (im Folgenden zitiert als „RehaFutur“).
79 Vgl. Lehmann, K.: Grundsätzliche Bemerkungen zur beruflichen Rehabilitation 
psychisch Behinderter, in: Band 119, S.26. 
80 RehaFutur, 2009, S.25/26.
81 Vgl. Arbeitshilfe Rehabilitation, 2010, S.48. 
82 RehaFutur, 2009, S.72.
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Eine Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen ist auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt ab 2% Grundarbeitslosigkeit problematisch, ab 

6% wird sie als beinahe unmöglich angesehen.83

4.2 Überblick über die Möglichkeiten der beruflichen 
Rehabilitation

Für die berufliche Rehabilitation gibt es mittlerweile eine Vielzahl von 

Angeboten durch Initiativen von Bundesländern und lokalen 

Einrichtungen. War die Rehalandschaft für psychisch Erkrankte anfangs 

nicht gut ausgebaut, so hat sich in den letzten 20 Jahren viel getan. Die 

Auswahl einer Einrichtung erfolgt für den Einzelnen nach dem 

personenorientierten Ansatz. Die Maßnahme sollte sich wenn möglich den 

Bedürfnissen des Betroffenen anpassen und nicht umgekehrt.

Um die Angebote zusammenzufassen und zu strukturieren wurde das 

Kölner Instrumentarium entwickelt. Es geht von diesem 

personenorientierten Ansatz aus. Im Mittelpunkt steht die 

Lebenszielplanung des Rehabilitanden. Des weiteren enthält es vierzehn 

weitere Punkte, die eine Übersicht über mögliche Vorgehensweisen 

geben. Aufgeteilt werden sie in die Vorbereitung auf die berufliche 

Rehabilitation, auf die Rehabilitation selbst und auf die Integration in 

Arbeit. Seine Legitimation bezieht das Kölner Instrumentarium aus einem 

ganzheitlichen Ansatz.84 Im Hinblick auf das therapeutisch– rehabilitative 

Handeln bedeutet das die ganze Palette möglicher Schritte überblicken 

und sie auf den Betroffenen zuschneiden zu können.85  

Die folgende Abbildung stellt das Kölner Instrumentarium dar. 

83 Vgl. Brieger/ u.a., 2011, S.15.
84 Vgl. Mecklenburg, H.: Allgemeine Grundlagen der Rehabilitation, in: Handbuch, S.158.
85 Vgl. ebenda.
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Abbildung 4: Kölner Instrumentarium

Quelle: Handbuch Berufliche Integration und Rehabilitation, S.157

Die Punkte fünf bis zehn des Kölner Instrumentariums umfassen die 

berufliche Rehabilitation direkt. Das Handbuch für berufliche Integration 

und Rehabilitation beschreibt diese Möglichkeiten etwas genauer:86 

Bei der Beratung durch die Rehabilitationsträger werden die speziellen 

Maßnahmen und Bedürfnisse des Einzelnen herausgefiltert. Die 

Eignungsabklärung und Arbeitserprobung dient dazu, durch Erfahrungen 

mit Handlungsfeldern in einer Institution oder in einem Betrieb 

herauszufinden, ob beispielsweise eine erneute Ausbildung oder eine 

Umschulung in Betracht kommt. Die Berufsvorbereitung ist für jüngere 

Menschen ohne Berufserfahrung gedacht, die in einer Einrichtung ein 

vorbereitendes berufliches Training erhalten um in naher Zukunft 

erfolgreich eine Ausbildung beginnen zu können. Das Kernstück der 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben stellt die berufliche Anpassung 

dar. Die Rehabilitanden sollen an die Anforderungen des Arbeitsmarktes 

herangeführt werden, ihre früheren oder neuen Kenntnisse und 

86 Vgl. Mecklenburg, H.: Allgemeine Grundlagen der Rehabilitation, in: Handbuch, 
S.163ff. Alle weiteren Ausführungen im Kapitel 4.2 beziehen sich auf diese Quelle. 
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Fertigkeiten sollen wieder erworben werden. Das wichtigste Mittel sind 

dabei Praktika. Begleitend finden sozialpädagogische 

Reflexionsgespräche statt, in denen die Verknüpfung von Krankheit, Arbeit 

und sozialer Integration besprochen wird. 

Die Berufsfindung ist für Menschen gedacht, die ihren vorherigen Beruf 

nicht mehr ausüben können. Sie dauert nur einige Wochen und hat das 

Ziel, Qualifizierungs-, Ausbildungs-, oder Umschulungsvorschläge zu 

erarbeiten und die erreichbare Qualifikation anzugeben. Auch die 

Ausbildung oder Umschulung sind die direkten und normalen Wege, um 

wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Eine Umschulung ist das Erlernen 

eines neuen Berufes, wenn der alte Beruf aus gesundheitlichen Gründen 

nicht mehr ausgeführt werden kann. 

Eine Institution, in der berufliche Rehabilitation angeboten wird, ist 

beispielsweise eine Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke 

(RPK). Sie ist nur in Anspruch zu nehmen, wenn eine Beschäftigung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt erreicht werden kann. Hauptsächlich findet 

dort aber die medizinische Rehabilitation statt. In einem beruflichen 

Trainingszentrum (BTZ) gibt es nur berufliche Rehabilitation in ambulanter 

Form. Auch eine Werksatt für behinderte Menschen (WfbM) kann 

berufliche Rehabilitation anbieten, wenn, wie bei der RPK, das endgültige 

Ziel der erste Arbeitsmarkt ist. Hauptsächlich sind dort aber Menschen 

beschäftigt, für die eine solche Arbeit ausgeschlossen ist. Zuletzt sind 

noch die Berufsförderungswerke zu nennen. Sie bieten Umschulungen an, 

aber auch in einem abgegrenzten Modul Vorbereitung auf das 

Berufsleben.     

4.3 Anforderungen an LTA für psychisch Kranke
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für psychisch kranke Menschen 

sollten zu aller erst ohne Probleme und Verzögerungen bewilligt werden. 

Zumindest sollten sie nicht so auftreten, dass der Betroffene 

Schwierigkeiten oder langwierige Diskussionen um die 

Zuständigkeitsfrage mit bekommt. Möglicherweise müssen sich 
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Interessierte bei den Behörden durchsetzen, da häufig nur Menschen mit 

besonders guten Eingliederungschancen gefragt sind. Ältere oder weniger 

gut Qualifizierte haben es dann schwerer. Seelisch Erkrankte  sind 

behinderungsbedingt in ihrer sozialen Kompetenz eingeschränkt und nicht 

oder nur unzureichend in der Lage, sich gegen Benachteiligungen zu 

wehren.87  Die Motivation sollte nicht durch diese Weise schon am Anfang 

wieder gemindert werden.

Da psychiatrische Krankheitsverläufe durch einen langwierigen und 

schwankenden Verlauf gekennzeichnet sind, müssen besondere Bedarfe 

und Vorgehensweisen berücksichtigt werden.88

Am häufigsten kommen in Deutschland Konzepte zum Einsatz, die dem 

traditionellen Train-and-place-Ansatz entsprechen. Nach diesem Ansatz 

wird das Arbeiten zuerst im geschützten Rahmen geübt um danach eine 

Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anzutreten, das heißt erst 

trainieren, dann platzieren.89 Um eine langfristige Verweildauer im Beruf zu 

garantieren, sollte es jedoch genau anders herum ablaufen und dabei 

sollten zusätzlich noch andere Betreuungssysteme herangezogen 

werden.90

Außerdem ist gerade bei psychisch Kranken das sogenannte 

Empowerment von größerer Bedeutung. Demnach sollen die Teilnehmer 

einer Maßnahme ihre Ressourcen mobilisieren, eigene Fähigkeiten 

entwickeln und ihre Zukunft aktiv mit zu gestalten.91 Sie sollen also nicht 

nur passiv an einer Rehabilitation teilnehmen, sondern auch 

Verantwortung für ihren Erfolg übernehmen und sich selbst Gedanken 

machen. Eine Möglichkeit des Empowerments stellt beispielsweise die 

ZERA-Schulung dar, was soviel bedeutet wie den Zusammenhang von 

Erkrankung, Rehabilitation und Arbeit herstellen.

87 Vgl. Lehmann, K.: Grundsätzliche Bemerkungen zur beruflichen Rehabilitation 
psychisch Behinderter, in: Band 119, S.44.
88 Vgl. Hoffmann, H./Jäckel,D.: Supported Employment - Nachhaltigkeit bei der 
beruflichen Eingliederung psychisch Kranker, in: Handbuch, S.171.
89 Vgl. ebenda.
90 Vgl. ebenda, S.172.
91 RehaFutur, 2009, S.90.



Seite 30

Auch sollte die Maßnahme nicht zu kurz sein. Psychisch Erkrankte 

benötigen oft längere Zeit um etwas Neues anzunehmen und sich darauf 

einzustellen. Im Forschungsbericht zur beruflichen Reha RehaFutur wird 

auch darauf hingewiesen, dass die Leistungserbringer der Meinung sind, 

dass Kurzmaßnahmen vor allem auch für den Personenkreis der 

psychisch behinderten Menschen bezüglich ihrer persönlichen 

Entwicklung problematisch sein können.92 Verhaltensweisen, die über 

Jahre bestanden haben, werden nicht in einer kurzen Zeit geändert 

werden können. 

Die Institution sollte zudem wohnortnah und gut erreichbar sein, um auch 

das private Umfeld mit einzubeziehen. Die Unterstützung von Familie und 

Freunde ist für psychisch Kranke besonders wichtig. Daher ist es 

unverzichtbar, auch die Bezugspersonen des Betroffenen zu integrieren 

und über die Ziele aufzuklären.93 Bei der Rehabilitation muss zudem 

berücksichtigt werden, dass anders als bei körperlich Kranken, die 

Leistungsfähigkeit stärkeren Schwankungen im Hinblick auf das Soziale 

oder Berufliche unterworfen sein kann.94 

Die Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben sollte also auf den Hilfebedarf, 

die Bedürfnisse und die Situation des Einzelnen eingehen, da der Verlauf 

durch das Zusammenwirken und der wechselseitigen Beeinflussung von 

biologischen, psychischen und sozialen Faktoren geprägt ist und es eines 

mehrdimensionalen Behandlungs- und Rehabilitationskonzeptes bedarf.95

4.4 Ablauf einer beruflichen Rehabilitation am Beispiel von 
RehaStep in Heilbronn

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie gut die berufliche 

Wiedereingliederung speziell am Beispiel der Maßnahme RehaStep 

gelingt. Nachdem bereits ein Überblick über die möglichen beruflichen 

Rehabilitationsangebote gegeben wurde, soll nun im Folgenden diese 

spezielle Einrichtung vorgestellt werden. Wie ist das Konzept aufgebaut, 

92 Vgl. RehaFutur, 2009, S.72. 
93 Vgl. Arbeitshilfe Rehabilitation, 2010, S.49.
94 Vgl. ebenda, S.50.
95 Vgl. ebenda, S.53.



Seite 31

welche Formen der Betreuung gibt es und wie sehen die bisherigen 

Erfolge aus? Alle Informationen über RehaStep, die in diesem Kapitel 

verwendet werden, sind dem „Qualitäts- und Leistungshandbuch 

vergleichbarer Einrichtungen nach §35 SGB IX SRH Berufliche 

Rehabilitation gGmbH“ der Filiale Heilbronn entnommen.96 

Andere Quellen sind wie gewohnt mit Fußnote versehen.

4.4.1 Beschreibung der Einrichtung
RehaStep ist eine Einrichtung der Beruflichen Rehabilitation nach  §35 

SGB IX und hat den Rechtsstatus einer Trägerschaft einschließlich einer 

eventuellen Ein- oder Anbindung an eine Dachorganisation. Der Träger ist 

die SRH Berufliche Rehabilitation gGmbH in Heidelberg. Sie umfasst ein 

Berufsförderungswerk in Heidelberg sowie mehrere Filialen in Baden-

Württemberg, Hessen und Thüringen. Die Filiale in Heilbronn ist eine 

davon. Laut des Leitbildes soll im Mittelpunkt des ganzen Handelns der 

Mensch sowohl als Kunde als auch als Mitarbeiter, der seine Fähigkeiten 

mit einbringt, stehen. Die Maßnahme ist nur über die Kostenträger wie die 

Agentur für Arbeit oder Berufsgenossenschaft oder Rentenversicherung in 

Anspruch zu nehmen. Die Unternehmensphilosophie der SRH, die in 

folgendem Schaubild dargestellt wird, orientiert sich an sechs 

Grundsätzen. 

Abbildung 5: Unternehmensphilosophie RehaStep

96 Vgl. Anlage 5.
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Die SRH möchte mit RehaStep ein ambulantes und wohnortnahes 

Angebot außerhalb der großen Berufsförderungswerke bieten, mit dem 

behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen bei der beruflichen 

Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt unterstützt werden. Am Standort 

Heilbronn wird offiziell die „bildungsbegleitende berufliche 

Integrationsmaßnahme RehaStep“ angeboten. Das Durchschnittsalter der 

Teilnehmer in Heilbronn beträgt 43 Jahre. Im Zeitraum vom 01.01.2011 

bis zum 30.11.2011 haben 50 Teilnehmer mit der Maßnahme begonnen, 

von denen 20 Teilnehmer eine körperliche und 12 eine psychische 

Krankheit und 18 Teilnehmer beide Erkrankungen hatten.97 

4.4.2 Konzept
Die Maßnahme soll zum Erhalt des bisherigen Arbeitsplatzes oder bei 

Arbeitslosigkeit zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt führen. Die 

Gesamtdauer beträgt neun Monate. Jährlich werden drei Beginntermine 

angeboten. Um die individuelle Betreuung sicherstellen zu können, ist die 

Teilnehmerzahl je Maßnahme begrenzt. In Heilbronn sind derzeit 

durchschnittlich 12 Teilnehmer in einem Klassenverband, maximal dürfen 

es 16 sein. Vermittelt werden sollen allgemeine und berufsbezogene 

Grundlagen, sowie eine (Teil-)Qualifizierung, ein Praktikum, 

berufsvorbereitende Maßnahmen oder eine Ausbildung. Bis maximal 

sechs Monate nach Abschluss steht RehaStep als Hilfestellung zur 

Verfügung. Die Maßnahme gliedert sich in zwei Schritte. Step 1 dauert 

drei Monate und enthält ein Profiling und die Schulung berufsbezogener 

Grundlagen. In Step 2 folgt dann die individuelle Qualifizierung. 

Am Anfang jeder Maßnahme steht das Abklärungsgespräch, bei dem die 

Eignung des Einzelnen für die Maßnahme abgefragt werden soll.

RehaStep wird in Vollzeit angeboten. Dies bedeutet von Montag bis 

Donnerstag ab 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Freitags geht es bis 13.30 Uhr.

97 Vgl. Anlage 7, Daten für die Kostensatzverhandlung der RehaStep-Filialen.
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Die Teilnehmer sollen zum Beispiel bei einem Bewerbungsverfahren 

weitgehend eigenständig handeln. Hauptsächlich soll nur Hilfe zur 

Selbsthilfe gegeben werden.98 Den besten Überblick über die Maßnahme 

bietet das untenstehende Schaubild. Die einzelnen Steps werden im 

Folgenden in gesonderten Kapiteln erläutert.

Abbildung 6: Überblick Konzept RehaStep

Quelle: RehaStep-Filiale Heilbronn

4.4.3 Individuelle Förderung
Bei der Maßnahme soll jeder Teilnehmer individuell gefördert werden. Um 

dies sicherzustellen sind einige Instrumente erstellt worden. Am Anfang 

steht das Abklärungsgespräch um Fehlbelegungen zu vermeiden. Dort 

werden medizinische, psychosoziale und berufliche Aspekte geprüft. 

Ausschlaggebend sind dabei hauptsächlich die persönliche Motivation 

eines Interessenten und seine berufliche Vorerfahrung. Der zuständige 

Kostenträger erhält einen Kurzbericht des Gesprächs, da er die 

Kostenzusage geben muss. Nach erfolgreicher Bewilligung und Antritt der 

Maßnahme wird zunächst die Eingangsanalyse durchgeführt. Dabei 

werden beruflich relevante Fähigkeiten geprüft und berufliche Interessen 

98 Vgl. Anlage 3, Interview mit der Dozentin der Einrichtung RehaStep Heilbronn,S.10.
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benannt. Der soziale und berufliche Hintergrund eines Teilnehmers wird 

erfasst und ein Stärken-Schwächen-Profil erstellt. Aufgrund dieser 

Eingangsanalyse wird dann für jeden ein individueller Förderplan von allen 

Mitarbeitern gemeinsam erstellt. Die Ziele des Plans sind sie Entwicklung 

einer beruflichen Perspektive, die den Fähigkeiten und Fertigkeiten 

gerecht wird und die individuelle Verbesserung von beruflichen und 

persönlichen Kompetenzen. Dafür wird das Verhalten beobachtet, eine 

schriftliche Zielvereinbarung erstellt, Feedbackgespräche werden geführt, 

sowie Beratungsgespräche. Die Lernziele werden regelmäßig kontrolliert.

4.4.4 Step 1
Step1 dauert drei Monate. Darin enthalten ist das bereits erwähnte 

erarbeiten eines individuellen Unterstützungsbedarfs und der Aufbau von 

methodischen, sozialen und persönlichen Fähigkeiten. Dieser Step ist 

allgemeiner gehalten und nicht so sehr auf die einzelne Person 

zugeschnitten wie Step 2. Hauptsächlich sollen alle Teilnehmer bei 

Grundkenntnissen wie Englisch, Deutsch oder Mathematik auf dem 

gleichen Stand sein und mit dem MS-Office-Paket umgehen können. Der 

psychologische Fachdienst unterstützt die Entwicklung. Beim 

Gruppencoaching beispielsweise, das zwei Mal in der Woche stattfindet, 

werden auch die psychologischen Aspekte beleuchtet. Am Ende der drei 

Monate steht ein Auswertungsgespräch und es fällt die Entscheidung, ob 

es sinnvoll ist, die Maßnahme fortzuführen und sie vom Kostenträger 

weiterhin bewilligt wird.

4.4.5 Step 2
Step 2 dauert sechs Monate. Für jeden Teilnehmer wird dafür ein 

individueller Plan erstellt. Dort können auch Qualifikationsmöglichkeiten 

des Berufsförderungswerkes selbst oder externer Bildungsträger 

herangezogen werden. Möglich ist eine überbetriebliche Qualifizierung mit 

Praktikum, wobei das enthaltene Praktikum mit dem Förderplan 

abgestimmt werden muss. Auch eine betriebliche Qualifizierung direkt bei 
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einem Arbeitgeber ist denkbar, wofür RehaStep Kontakte mit in Frage 

kommenden Unternehmen pflegt und für diesen auch als Ansprechpartner 

zur Verfügung steht. Das individuelle Coaching und die psychologische 

Unterstützung wird auch während Step 2 weitergeführt. Die Mitarbeiter 

stehen besonders auch bei Bewerbungsphasen als helfende Hand zur 

Seite. Am Ende der sechs Monate sollte dann im Idealfall die Vermittlung 

in ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stehen. In 

Frage kommen beispielsweise aber auch eine Selbstständigkeit, eine 

Umschulung, eine Beschäftigung in einer WfbM. Hat sich herausgestellt, 

dass eine erfolgreiche Vermittlung nicht möglich ist, kann auch der Bezug 

einer Erwerbsminderungsrente oder eine erneute medizinische 

Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch genommen werden.

4.4.6 Erfolge
Für die RehaStep-Filiale in Heilbronn liegt die neuste Statistik für den 

Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 30.11.2011 vor (siehe Anlage 4). Darin 

haben 107 Teilnehmer die Maßnahme begonnen und 69 Teilnehmer 

haben sie beendet. Von den Beendern standen 50 dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung. 23 Teilnehmer, das entspricht einem Anteil von 46%, konnten 

direkt nach der Maßnahme in ein Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Von 

39 der 45 Teilnehmer, bei denen das Maßnahmenende bereits länger als 

sechs Monate her ist, liegt eine Rückmeldung vor, nach der noch 31 

arbeitsfähig sind und 14 in einem Arbeitsverhältnis stehen. Das entspricht 

einem Anteil von 45%. Hierzu ist die Tatsache festzuhalten, dass direkt 

nach der Maßnahme sowie sechs Monate danach immerhin beinahe die 

Hälfte der Teilnehmer aus den genannte Gruppen durch die Maßnahme 

erfolgreich auf dem ersten Arbeitsmarkt wiedereingegliedert werden 

konnten. 20 Teilnehmer (19%) mussten in diesem Zeitraum die 

Maßnahme abbrechen. Außerdem wurden im Jahr 2011 42 Praktika 

absolviert.

Auch bei der Kundenzufriedenheitsbefragung 2011 gibt es positive 

Ergebnisse zu vermerken. Auffällig ist das bei Step 1 63% der Befragten 
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mit der Erreichbarkeit der Filiale sehr zufrieden waren, sowie 74% mit der 

technischen Ausstattung. Beim organisatorischen Ablauf waren hingegen 

nur 26% sehr und 69% nur zufrieden. Bei Step 2 wandelt sich das Bild. 

Alle Befragten zeigten sich sehr zufrieden mit dem Personal, der 

Erreichbarkeit, der räumlichen und technischen Ausstattung, wobei der 

Leiter der RehaStep-Filiale Heilbronn in einem persönlichen Gespräch 

diese Zahlen jedoch anzweifelte. Möglicherweise seien diese Bereiche gar 

nicht abgefragt worden. Mit dem organisatorischen Ablauf waren 75% der 

Befragten sehr zufrieden, sowie 25% nur zufrieden.

Abbildung 7: Kundenzufriedenheit 2011 Step1

Abbildung 8: Kundenzufriedenheit 2011 Step2
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5. Sozialrechtliche Betrachtung der LTA
In Kapitel 4.1 dieser Arbeit wurde bereits auf die leistungsrechtliche 

Begründung der beruflichen Rehabilitation eingegangen und die 

Problematik einer möglichen Benachteiligung behinderter Menschen 

erwähnt. Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, wie die berufliche 

Rehabilitation im Sozialgesetzbuch verankert ist. Wie wird sie 

sozialrechtlich definiert, welche Träger sind für die Finanzierung zuständig 

und inwieweit wird dem bereits erläuterten Gleichheitsgrundsatz 

Rechnung getragen?

5.1 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Die gesetzlichen Grundlagen der beruflichen Rehabilitation sind über das 

gesamte Sozialgesetzbuch verstreut. In § 10 des SGB I ist vermerkt, dass 

Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, ein Recht 

auf Hilfe haben um einen ihren Neigungen und Fähigkeiten 

entsprechenden Platz im Arbeitsleben zu sichern und ihre Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft zu erleichtern. Auch darin festgelegt ist, dass 

Benachteiligungen auf Grund der Behinderung entgegenzuwirken sind. 

Dieser Grundsatz ist auch in §1 SGB IX wiederzufinden. Ein Großteil der 

Regelungen enthält das SGB IX , das speziell für die Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen geschaffen wurde. Auf diese Basis bauen 

viele andere Gesetze auf. Es besteht seit dem 1. Januar 2001 und enthält 

in erweiterter Form unter anderem auch das frühere 

Schwerbehindertengesetz. Davor bestanden viele einzelne und somit 

unübersichtliche Gesetze, die durch das SGB IX zusammengefasst und 

vereinheitlicht werden sollten. Anspruchsgrundlage der Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben stellt § 33 SGB IX dar. Laut § 33 (1) werden 

„erforderliche Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit behinderter 

oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer 

Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder 

wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer 

zu sichern“. 
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§ 33 (3) beinhaltet die zu erbringenden Leistungen. Unter anderem sind 

aufgezählt:

• „Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich 

vermittlungsunterstützende Leistungen“, gem. § 33 (3) Nr.1

• „berufliche Anpassung und Weiterbildung (…)“, gem. § 33 (3) Nr.3

In Hinsicht auf RehaStep sind diese Nummern 1 und 3 besonders 

bedeutsam. 

Auch §33 (5) muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Danach 

werden die Leistungen auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht, die 

bei RehaStep fester Bestandteil sind. Gem. § 33 (6) umfassen die 

Leistungen auch, soweit erforderlich, medizinische, psychologische und 

pädagogische Hilfen um die Ziele des § 33 (1) zu erreichen.

Da RehaStep zu einem Berufsförderungswerk gehört, ist es, wie bereits 

erwähnt, eine Einrichtung nach § 35 SGB IX. 

5.2 Zuständigkeiten und Ziele der Sozialleistungsträger
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben können von mehreren 

Kostenträgern gewährt werden. In § 6 SGB IX werden als Träger neben 

der Agentur für Arbeit, der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung 

auch noch die Kriegsopferhilfe, die öffentliche Jugendhilfe und die 

Sozialhilfe benannt. Im Folgenden wird jedoch nur auf die drei am 

häufigsten genutzten Sozialleistungsträger eingegangen. Wichtig ist 

außerdem die Zusammenarbeit. Nicht immer sind die Zuständigkeiten 

sofort geklärt. Durch teilweise ungenaue Abgrenzungen müssen die 

Institutionen sicherstellen, dass sie nur eine Leistung erbringen für die sie 

auch zuständig sind, denn der zuständige Träger muss die Leistung 

bezahlen und die Beitragsgelder zweckentsprechend verwenden.99 

Gemäß §12 SGB IX sollen die Rehabilitationsträger regionale 

Arbeitsgemeinschaften bilden, um die Leistungen nahtlos, zügig und nach 

Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich erbringen zu können. 

99 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V. (Hrsg.): Gemeinsame 
Empfehlung über die Ausgestaltung des in § 14 SGB IX bestimmten Verfahrens, 2011, 
S.5. 
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Um lange Wartezeiten zu vermeiden ist in §14 SGB IX festgelegt, dass 

innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang festgestellt werden 

muss ob der Träger für die Leistung zuständig ist. Dies kommt besonders 

psychisch kranken Menschen zugute, da schnelles Handeln bei diesen 

Krankheiten wichtig ist. Wonach sich die Zuständigkeit richtet, wird 

nachfolgend für die gesetzliche Renten-, und Unfallversicherung, sowie für 

die Agentur für Arbeit erläutert. Jeder Leistungsträger hat außerdem 

spezifische Ziele für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben formuliert.

5.2.1 Die gesetzliche Rentenversicherung
Damit die Rentenversicherung die Kosten für LTA übernimmt müssen 

persönliche (§10 SGB VI) und versicherungsrechtliche (§11 SGB VI) 

Voraussetzungen erfüllt sein. Die persönlichen Voraussetzungen sind 

gegeben, wenn die Erwerbsfähigkeit gemindert oder erheblich gefährdet 

ist und die Gefährdung abgewendet werden oder bei geminderter 

Erwerbsfähigkeit diese wesentlich verbessert oder wiederhergestellt 

werden kann. Dazu muss versicherungsrechtlich eine Wartezeit von 15 

Jahren erfüllt sein oder eine Erwerbsminderungsrente bezogen werden.

Die Leistungen werden auch dann erbracht, wenn ohne sie eine Rente 

bezogen würde oder sie direkt nach einer durch die DRV finanzierte 

medizinischen Rehabilitation notwendig wäre. In der Rentenversicherung 

gilt der Grundsatz „Reha vor Rente“. Dies bedeutet, dass die 

Notwendigkeit einer beruflichen Rehabilitation immer im Hinblick auf die 

Vermeidung der Zahlung einer Erwerbsminderungsrente geprüft wird. Ein 

vorzeitiges Ausscheiden aus der Arbeitswelt soll verhindert werden. 

Sozialmedizinisch gesehen sind die Leistungen gerechtfertigt, wenn eine 

medizinische Rehabilitation nicht ausreicht um die Erwerbsfähigkeit 

wiederherzustellen oder wenn ein Missverhältnis zwischen Anforderungen 

und Leistungsfähigkeit besteht.100

100 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.): Rahmenkonzept der Deutschen 
Rentenversicherung Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA), 2009, S.30.



Seite 40

5.2.2 Die gesetzliche Unfallversicherung
Die Unfallversicherung erbringt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

nach dem SGB VII, sobald ein Versicherungsfall im Sinne der 

Unfallversicherung eingetreten ist. Ein Versicherungsfall stellt laut § 7 (1) 

SGB VII ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit dar. Ein Arbeitsunfall 

ist gemäß § 8 SGB VII ein Unfall, der sich während einer mit 

Versicherungsschutz begründeten Tätigkeit ereignet hat. Eine 

Berufskrankheit (§ 9 SGB VII) ist eine Krankheit, die von der 

Bundesregierung als Berufskrankheit bezeichnet wird oder die Versicherte 

in Folge einer versicherten Tätigkeit erleiden. Trifft ein Kriterium zu, ist die 

Zuständigkeit der anderen Leistungsträger ausgeschlossen. 

Unfallverhütung, Wiederherstellung von Gesundheit und Arbeitskraft und 

die finanziellen Leistungen liegen in der Hand des 

Unfallversicherungsträgers, da dort der Grundsatz „alles aus einer Hand“ 

zutrifft.101  Gemäß § 26 (2) SGB VII ist es das Ziel der Maßnahmen, mit 

allen geeigneten Mitteln den durch den Versicherungsfall verursachten 

Gesundheitsschaden zu beseitigen, zu verbessern, seine 

Verschlimmerung zu verhüten und seine Folgen zu mildern.

5.2.3 Die Agentur für Arbeit
Die Agentur für Arbeit tritt nur dann ein, wenn keine der Voraussetzungen 

für einen anderen Leistungsträger gegeben sind (§ 22 (1) SGB III). Bei 

den bestehenden inhaltlichen Überschneidungen mit dem 

Rentenversicherungsträger ist sie nachrangig zuständig. Sie gewährt 

ausschließlich berufliche Rehabilitationsleistungen mit dem Ziel die 

Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu bessern oder wiederherzustellen 

(§ 97 SGB III). § 98 SGB III unterscheidet zwischen allgemeinen und 

besonderen Leistungen. Laut § 100 SGB III umfassen allgemeine 

Leistungen beispielsweise vermittlungsunterstützende Leistungen oder 

Förderung der beruflichen Weiterbildung während gem. § 103 SGB III zu 

den besonderen Leistungen unter anderem Übergangsgeld zählt.  

101 Vgl. Arbeitshilfe Rehabilitation, 2010, S.44.
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6. Empirische Untersuchungen zum Erfolg 
der Maßnahme

Nachdem RehaStep im 4. Kapitel bereits ausführlich vorgestellt wurde, 

soll nun die Frage beantwortet werden, wie wirksam die Maßnahme 

tatsächlich ist. Dazu wurden zwei Teilnehmerinnen sowie eine 

Mitarbeiterin befragt. Es wurden jeweils 22 Fragen zur Krankheitssituation 

sowie zu beruflichen Aspekten gestellt. In Anbetracht der Anzahl sind die 

Interviews selbstverständlich nicht repräsentativ, sondern zielen auf den 

qualitativen Charakter und die Auswirkungen der Maßnahme auf den 

Einzelnen ab.

RehaStep selbst führt bereits erwähnte Kundenzufriedenheitsbefragungen 

durch, die eine allgemeine Meinung aller Teilnehmer wiederspiegelt. 

Anmerkungen außerhalb der Einstufung verschiedener Aspekte in 

„zufrieden“ oder „weniger zufrieden“ etc. sind dabei nicht möglich. Daher 

sollten einzelne Rehabilitanden nach ihrer Meinung und ihrem subjektiven 

Empfinden befragt werden, um eventuelle Auffälligkeiten und Kritiken 

näher zu betrachten. Zu den gleichen Themenkomplexen wurde auch eine 

Dozentin von RehaStep befragt. Hier können Vorstellungen oder Wünsche 

der Teilnehmerinnen mit der Sichtweise einer erfahrenen Sozialpädagogin 

abgeglichen werden. 

Die Interviews waren jeweils in fünf gleiche Abschnitte unterteilt. Die 

ersten beiden Fragen stellen auf die Vorgeschichte der Erkrankung und 

den heutigen Stand ab. Bei Frage 3 bis 6 geht es um die berufliche 

Vorgeschichte. Frage 7 bis 16 beschäftigt sich mit der Wahrnehmung der 

Maßnahme, bei Frage 17 und 18 werden soziale Aspekte thematisiert. Die 

restlichen Fragen haben mit der Zukunft im Bezug auf Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt oder dem gewünschten Arbeitspatz zu tun. Im Folgenden 

werden nur bestimmte Auffälligkeiten beschrieben, da die 

Berücksichtigung jeder einzelnen Frage den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen würde. Hauptsächlich wird auf die Aussagen der beiden 

Teilnehmerinnen eingegangen, da dies die Personen sind, für die 
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RehaStep existiert. Somit ist ihrem Empfinden die meiste Bedeutung

beizumessen.

Nachfolgend werden die anonym Befragten „Frau H.“ sowie „Frau S.“ 

genannt. Beide sind psychisch krank und nehmen seit August 2011 an der 

Maßnahme teil. Frau H. war zum Zeitpunkt des Interviews 40 Jahre alt 

und hatte eine Depression mit Zwangsstörungen. Sie konnte sich 

gegenwärtig noch sehr schlecht konzentrieren und es bestand das 

Problem, dass sie bei Vorstellungsgesprächen oft sehr wenig oder nichts 

sagen konnte. Sie war einige Jahre Hausfrau und hatte zuvor als 

Kassiererin an der Supermarktkasse gearbeitet.

Frau S. war zum Interviewzeitpunkt 25 Jahre alt und litt ebenfalls an einer 

Depression, an Zwangsstörungen und Neurosen. Sie hatte als Kauffrau 

für Bürokommunikation gearbeitet und war seit zweieinhalb Jahren aus 

dem Berufsleben ausgeschieden. Beide waren vor der Maßnahme in einer 

Klinik in Behandlung und sind es weiterhin ambulant bei einem 

niedergelassenen Facharzt. Durch die unterschiedliche berufliche 

Vorbildung der beiden Befragten und den Krankheitsstatus ergeben sich 

differenzierte Meinungen bezüglich einiger Fragen.

6.1 Positive und negative Auswirkungen des Konzeptes 
auf die Teilnehmer

Bezüglich der Durchführung der Maßnahme ließen sich in den Interviews 

positive sowie negative Aspekte herauskristallisieren. Beide 

Teilnehmerinnen waren mit RehaStep im Großen und Ganzen zufrieden 

und konnten einen persönlichen Nutzen erkennen. Frau S.: „Dass ich 

auch mal wieder in die Richtung geschubst werde, in die will. Das war 

schon sehr gut.“102 Aufgrund ihrer Angst vor allem Neuen war sie 

anfänglich eher abgeneigt, zeigte sich jedoch nach einiger Zeit 

überzeugt.103 Frau H. meinte dazu: „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 

102 Anlage 2, Interview Frau S.,S.4.
103 Vgl. ebenda.



Seite 43

oder zur Ausgrenzung.“104 Ein gravierender Unterschied ergibt sich aus 

der unterschiedlichen Vorbildung der Teilnehmerinnen. Frau S. waren 

viele Inhalte des Unterrichts schon bekannt, insbesondere das 

Grundgerüst des Office-Programms. Sie gab an, eine der Besten in ihrer 

Klasse zu sein und sich daher oft zu langweilen.105  Für Frau H. hingegen 

waren alle Inhalte neu und sie fühlte sich voll ausgelastet.106 Hierzu 

bemerkte die Dozentin im Interview, dass gerade die Heterogenität der 

Gruppen zu Vorteilen für den Einzelnen führe. Die Teilnehmer, die etwas 

schon beherrschten, könnten ihr Selbstvertrauen steigern, indem sie den 

Schwächeren halfen. Umgekehrt hätten diese zusätzliche Betreuung und 

Unterstützung.107 Auf den ersten Blick erscheint dies auch durchaus 

logisch und trifft wahrscheinlich in vielen Fällen zu. Auf Frau S. hatte es 

jedoch keine positiven Auswirkungen, da sie sich langweilt, dadurch auch 

ihre Motivation leidet und sie sich unterfordert fühlt.108 

Das Gruppencoaching wurde von beiden Teilnehmerinnen als sehr wichtig 

eingestuft. Frau S. hilft es den Umgang mit Anderen zu üben und auf 

Menschen zugehen zu können und sich nicht zu isolieren, wenn ein 

Problem auftritt.109 Für Frau H. war es ebenfalls sehr wichtig, um ihre 

soziale Kompetenz zu verbessern, fand es jedoch viel zu kurz und zu 

wenig.110 Dies kommt wohl auch sehr darauf an, wie stabil der psychische 

Zustand der Teilnehmer gerade ist. Bei Frau H. hatte ich den Eindruck, 

dass sie noch etwas labil war und daher allgemein mehr Hilfe erwartete, 

als sie bekam. Die Dozentin bemerkte in diesem Zusammenhang, dass 

psychisch Kranke durch ihre lange Krankheitsgeschichte daran gewöhnt 

seien, dass bei Problemen immer jemand da ist. Sie müssten aber im 

Laufe der Maßnahme lernen, selbstständig zu werden und ihr Leben 

selbst in die Hand zu nehmen.111 

104 Anlage 1, Interview Frau H., S.4.
105 Vgl. Anlage 2, Interview Frau S., S.5.
106 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.6.
107 Vgl. Anlage 3, Interview Dozentin, S.7.
108 Vgl. Anlage 2, Interview Frau S., S.5.
109 Vgl. ebenda, S.6.
110 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.8/9.
111 Vgl. Anlage 3, Interview Dozentin, S.6.
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Frau S. zeigte sich vom Gruppencoaching nicht ganz so sehr begeistert, 

wünschte sich aber mehr Einzelgespräche mit dem Psychologen, um 

einen externen Ansprechpartner zu haben.112 Hier wissen sicherlich die 

betreuenden Mitarbeiter am Besten, wie viel Unterstützung für den 

Einzelnen ratsam ist. Es ist jedoch auffällig, dass sich beide mehr 

psychologische Betreuung wünschen, sei es in der Gruppe, als auch in 

Form eines Einzelgesprächs.

Außerdem wurden die Teilnehmerinnen zu zeitlichen Rahmen befragt. 

Frau S. fand den Inhalt der ersten drei Monate zu allgemein gehalten. Sie 

beklagte sich darüber, dass sie erst im zweiten Teil mit Bewerbungen 

konfrontiert werde und so zum Ende der Druck immer mehr steige. Sie 

wünsche sich, dass bereits in Step1 das Bewerben trainiert werde.113 Für 

Frau H., die noch große Probleme mit dem Zugehen auf andere 

Menschen in Drucksituationen hatte, sind die neun Monate in Ordnung. 

Sie hoffte, dass sie in den restlichen drei Monaten ihr Problem in den Griff 

bekommt und konnte nicht eindeutig sagen, ob die Maßnahme länger 

gehen sollte.114 Gerade für solche Fälle wäre es sicherlich ratsam, die Zeit 

zu verlängern. Allerdings nur, wenn eine realistische Chance besteht, 

dann auch zum erklärten Ziel zu kommen. Sie sagte dazu selbst: „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.“115 Für 

solche hartnäckigen Probleme, die sicherlich nicht bei jedem auftreten, 

sind neun Monate aller Voraussicht nach zu kurz. Für den Großteil werden 

sie aber ausreichend sein.   

6.2 Auswirkungen auf die Psyche und soziale Aspekte
Wie im Kapitel 3.1.3 ausgeführt, hat Arbeit für psychisch Kranke einen 

hohen Stellenwert. Die Aussicht in absehbarer Zeit wieder in einem 

112 Vgl. Anlage 2, Interview Frau S., S.6.
113 Vgl. ebenda, S.7.
114 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.10.
115 Ebenda, S.7.
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Arbeitsverhältnis zu stehen, hat daher ebenfalls große Auswirkung auf die 

Psyche. Frau H. hatte sehr schnell bemerkt, dass das Verständnis 

für ihre Krankheit innerhalb von RehaStep gegeben ist.116 Jeder 

Teilnehmer hat entweder Probleme mit einer psychischen oder einer 

körperlichen Krankheit, sodass das gegenseitiges Verständnis 

automatisch da ist. Dies erleichtert den Umgang mit der Krankheit für die 

Betroffenen, sowohl zu Beginn der Maßnahme als auch während der 

gesamten Dauer. Im privaten Umfeld ist die Situation oft ganz anders. Für 

Frau H. ist die Welt außerhalb von Klinik, Arzt und RehaStep ein 

„Haifischbecken“, in dem es wenig Verständnis für ihre Situation gibt.117 

RehaStep sei für sie eine Chance wieder in diese Welt hinauszufinden. 

Sie tue sich jedoch oft schwer, Menschen zu erklären was sie hier mache 

und auch ihr Ehemann, der sich von ihr scheiden lassen wolle, habe 

überhaupt kein Verständnis.118 Bei Frau S. ist die Situation eine ähnliche. 

Ihre Verwandtschaft habe wenig Verständnis und stufe sie eher als 

„arbeitslosen Drückeberger“ ein.119  Solche Schwierigkeiten sind für die 

Rehabilitanden zusätzlich belastend, wie auch die Dozentin bestätigte. 

Ohne die Unterstützung und den Rückhalt aus der Familie gehe es 

nicht.120 Aber auch dem zunehmenden Druck müssen die Teilnehmer 

gewachsen sein. Ist der psychische Zustand nicht besonders stabil, kann 

er schnell zu einer Verschlechterung führen. Auch die Mitarbeiterin gab 

an, dass es eine Gratwanderung sei, nicht zu viel und nicht zu wenig 

Druck auf den Einzelnen auszuüben.121 Aufgrund ihrer Krankheit hatte 

Frau H. gegenwärtig noch große Probleme mit ihrer Konzentration. Sie 

wünscht sich daher spezielle Maßnahmen um diese zu verbessern.122 Dies 

wäre jedoch zu aufwändig und kann im Rahmen von RehaStep nicht 

angeboten werden. Es kann also nicht auf jedes spezielle Bedürfnis, das 

116 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.2.
117 Vgl. ebenda.
118 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.2/17.
119 Vgl. Anlage 2, Interview Frau S., S.8.
120 Vgl. Anlage 3, Interview Dozentin, S.7.
121 Vgl. ebenda, S.6.
122 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.8.
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bei der ein oder anderen seelischen Erkrankung notwendig wäre, 

eingegangen werden. 

Auch das Gruppencoaching ist für beide Teilnehmerinnen sehr wichtig, 

wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt. Sie sind dadurch gezwungen, 

sich mit Anderen auseinander zu setzen und sich nicht zu isolieren. Durch 

die kleine Anzahl von Rehabilitanden in einem Klassenverband ist dies 

auch nur schwer möglich, da eine intensivere Betreuung realisierbar ist 

und auch seitens RehaStep sehr auf den Gruppenzusammenhalt geachtet 

wird. Frau H. sagte dazu Folgendes: „Innerhalb von einer Woche bist du 

mit wildfremden Menschen schon verbunden. Das war echt erstaunlich für  

mich. Das tat gut.“ 123 Da RehaStep in Vollzeit angeboten wird, bietet es 

eine Tagesstruktur, die bei psychischen Störungen besonders wichtig ist. 

Eine Aussage von Frau S. macht dies deutlich: „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.“124 Zu Hause habe sie keine Motivation sich auf berufliche Dinge 

zu konzentrieren, erklärte auch Frau H., da sie dort wieder mit ganz 

anderen Problemen konfrontiert sei.125 

Beide Teilnehmerinnen hoffen am Ende der Maßnahme einen Arbeitsplatz 

zu finden. Frau S. bereitet sich gedanklich jedoch bereits schon auf den 

Fall vor, zunächst einmal weiter arbeitslos zu sein. Arbeitslosigkeit 

deprimiere sie, für die Krankheit sei es nicht gut und sie hoffe, dass es 

irgendwie weiter gehe und sie wenigstens bei der Diakonie als Aushilfe 

gebraucht werde.126 Frau H. äußerte sich hingegen etwas drastischer. Sie 

wäre ohne Arbeit schnell wieder in der tiefen Depression zurück und sie 

bezweifle es, sich nochmals so aufrappeln zu können. Sie würde dann 

auch wieder an Suizid denken. Daher sei sie froh in der jetzigen Situation 

zu sein.127 Dies zeigt, wie wichtig ein Erfolg der Maßnahme gerade für 

psychisch Kranke sein kann.

123 Ebenda, S.4.
124 Anlage 2, Interview Frau S., S.8.
125 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.13.
126 Vgl. Anlage 2, Interview Frau S., S.9/10.
127 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.15.
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6.3 Auswirkungen auf die berufliche Perspektive der 
Teilnehmer                                                         

Frau S. ist mit ihrem angestrebten Berufsziel zufrieden. Für sie kam nie 

etwas anderes in Frage, als den Beruf, den sie gelernt hatte.128 Für Frau 

H. wurden zwei Perspektiven ausgearbeitet, die ihr abwechselungsreich 

erschienen und mit denen sie soweit auch zufrieden ist.129 Frau S., die 

bereits ein Praktikum absolvieren konnte, beschrieb dies als wichtigsten 

Punkt um ihr Selbstbewusstsein zu festigen.130 Durch das Praktikum 

bekommen die Teilnehmer wieder ersten Kontakt zur Arbeitswelt und 

können ihre Leistungsfähigkeit erproben und ihre Vorstellungen von der 

Arbeit mit der Realität abgleichen. Die Dozentin erklärte dazu, dass 

manche Berufswünsche unrealistisch seien. Ziel sei es aber, die 

Teilnehmer dies selbst herausfinden zu lassen.131 Möglich ist das 

beispielsweise durch ein solches Praktikum. Frau H. konnte noch keines 

absolvieren. Sie hofft aber, dass ihre Konzentrationsfähigkeit ausreichen 

wird, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Ausprobieren konnte 

sie dies aufgrund ihres schon beschriebenen Problems nicht. Außerdem 

erhofft sie sich Bedarf für ihre Arbeitskraft aus dem demografischen 

Wandel, sodass sie irgendwann gebraucht werden wird.132 Laut der 

Mitarbeiterin von RehaStep hat auch die Arbeitsmarktlage eine 

Auswirkung auf die Vermittlungserfolge133: Zur Zeit gebe es eine verstärkte 

Nachfrage nach Fachkräften. Dies bedeute speziell für RehaStep, dass 

bei den Firmen eher Teilnehmer mit einer beruflichen 

Vorbildung gefragt seien. Bei schwacher Wirtschaftslage wäre auch eine 

erfolgreiche Vermittlung schwieriger, das wäre durchaus spürbar. Manche 

Branchen seien aber konjunkturresistent, wie beispielsweise der 

Lebensmittelbereich. Für die Vermittlungschancen von Frau H., die keinen 

Beruf erlernt hat, ist die aktuelle Situation, in der hauptsächlich Fachkräfte 
128 Vgl. Anlage 2, Interview Frau S., S.7.
129 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.9/10.
130 Vgl. Anlage 2, Interview Frau S., S.9.
131 Vgl. Anlage 3, Interview Dozentin, S.10.
132 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.14.
133 Vgl. Anlage 3, Interview Dozentin, S.10.
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gesucht werden, somit nicht gerade leicht. Ihre größte Sorge ist in die 

Zeitarbeit abzurutschen und für einen sehr niedrigen Stundenlohn arbeiten 

zu müssen.134 Das möchte sie auf keinen Fall. Frau S. hat mit ihrer 

Ausbildung vermutlich eine bessere Ausgangslage, um ihrem 

gewünschten Ziel näher zu kommen. In Kapitel 4.3 wurde bereits 

angesprochen, dass eine LTA Maßnahme auf eine langfristige 

Verweildauer ausgelegt sein sollte. Auch die Dozentin erachtet es für 

wichtig, dass die Teilnehmer einen Arbeitsplatz finden sollten, bei dem sie 

sich wohlfühlen und länger bleiben können.135 Es sei aber im voraus nicht 

immer absehbar, ob eine Wirtschaftskrise kommt oder ob sich die 

Krankheit wieder verschlimmert und die Stabilität am Ende doch nicht 

gegeben ist.136 Durch eine psychische Krankheit komme es auch vor, dass 

Rehabilitanden durch Abwehrmechanismen alle Bewerbungsversuche 

abblockten und immer wieder Ausreden fänden, um sich nicht bewerben 

zu müssen.137 Die beiden befragten Teilnehmerinnen waren jedoch bereit, 

alles zu tun, um wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Es wurde im 

Gespräch deutlich, wie wichtig dieses Ziel für beide ist. RehaStep kann 

auch bis zu sechs Monate nach der Beendigung als Hilfe beim Bewerben 

in Anspruch genommen werden. Der Teilnehmer ist also mit Abschluss 

der Maßnahme nicht gänzlich alleine. Eventuelle Fehler die in den 

Bewerbungen gemacht werden, können somit verhindert werden und die 

Chance auf ein Beschäftigungsverhältnis kann dadurch möglicherweise 

nochmals verbessert werden. 

134 Vgl. Anlage 1, Interview Frau H., S.14.
135 Vgl. Anlage 3, Interview Dozentin, S.10.
136 Vgl. ebenda.
137 Vgl. ebenda.
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7. Fazit
Zum Ende dieser Arbeit möchte ich einige Schlüsse aus den 

Feststellungen der Interviews ziehen. In Anbetracht dessen, wie wichtig 

das Verständnis des Umfeldes der Teilnehmer bei RehaStep ist, sollte 

dafür noch mehr getan werden. Es könnten beispielsweise Flyer für 

Angehörige erstellt werden, die auf die Situation und die Bedeutung der 

externen Unterstützung genauer eingehen. Auch könnten Tage eingeführt 

werden, bei denen die Familien oder Freunde eingeladen sind, von den 

Teilnehmern die Institution gezeigt zu bekommen und mit Dozenten zu 

sprechen. So würde die Familie mehr als bisher mit einbezogen, wobei die 

schon bestehenden Möglichkeiten eines Besuches sicher teilweise auch 

ausreichend sind. 

Da bei RehaStep auch körperlich beeinträchtigte Menschen teilnehmen, 

die weniger Probleme mit der Psyche und sozialer Kompetenz haben, 

könnte außerdem noch etwas mehr auf die speziellen Bedürfnisse der 

seelisch Erkrankten eingegangen werden. Sie sollten im Vergleich zu den 

körperlich Erkrankten individueller Betrachtet, jedoch nicht ganz 

abgegrenzt werden. Auf diese Weise könnte ihnen noch mehr 

psychologische Unterstützung zukommen. Für sie ist es viel schwerer den 

Anforderungen der Maßnahme gerecht zu werden, da es oft an der 

sozialen Kompetenz mangelt. Hier bekommen jedoch alle das gleiche 

Training. Für psychisch Kranke wäre es daher sinnvoll, bei Bedarf 

gesonderte Angebote anzubieten, beispielsweise in Form von einer 

zusätzlichen Unterrichtsstunde. Im Hinblick darauf sollte über eine noch 

individuellere Gestaltung der Maßnahme nachgedacht werden.

Da sich gezeigt hat, dass heterogene Gruppen nicht für jeden immer nur 

von Vorteil sind und für Teilnehmer mit Vorbildung mitunter auch 

langweilig werden können, sollte so etwas meiner Meinung nach, 

möglichst vermieden werden. Solchen Rehabilitanden könnten 

Extraaufgaben gestellt werden, die für sie eine angemessene 

Herausforderung darstellen. Den Vorschlag einer Teilnehmerin, das 

Bewerbungstraining schon in Step1 beginnen zu lassen, halte ich 
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ebenfalls für eine gute Idee. Schließlich ist dies eine Kernkompetenz und 

sollte so früh wie möglich gefördert werden. Insgesamt halte ich die 

Maßnahme für sehr geeignet, um psychisch erkrankte Menschen beruflich 

wiedereinzugliedern. Die Vermittlungsquote von beinahe 50% für die 

gesamten Teilnehmer bestätigt dies. Wie erfolgreich RehaStep für den 

Einzelnen ist, hängt oft von der Arbeitsmarktlage ab. Eine Vermittlung in 

ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis ist der Idealfall. Meiner 

Meinung nach ist es aber auch ein nennenswerter Erfolg, wenn im Laufe 

der Maßnahme die psychische Erkrankung immer mehr in den 

Hintergrund rückt und die berufsrelevanten Fähigkeiten allgemein gestärkt 

werden. 

Generell würde es den Betroffenen sehr helfen, wenn psychische 

Krankheiten in der Öffentlichkeit endlich kein Tabuthema mehr darstellten 

und eine verstärkte Aufklärung darüber stattfinden würde. Solch eine 

Erkrankung kann jeden treffen und niemand hat sie sich ausgesucht. Zu 

oft wird eine Störung mit ihrer extremsten Form verglichen und mit dem 

Wort „verrückt“ assoziiert. Dass so etwas gänzlich fehl am Platz ist, hoffe 

ich mit dieser Arbeit ein Stück weit klarer gemacht zu haben. 

RehaStep ist eine wichtige und wirksame Maßnahme, um seelisch 

Erkrankte wieder am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. 

Bereits im Eingangszitat - um nochmals auf die Einleitung dieser Arbeit 

zurückzukommen - wurde deutlich wie bedeutsam sie sein kann.

Ohne ein passendes Angebot wie dieses würden viele psychisch Kranke 

womöglich in einer Werkstatt für behinderte Menschen landen, in der sie 

auf Dauer unterfordert wären oder sogar Erwerbsminderungsrente 

beziehen. In beiden Fällen wären sie nicht optimal versorgt und stünden 

dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung, mit unabsehbaren 

Folgen für die gesundheitliche Situation.

RehaStep gibt es bisher nur an vier Standorten in Baden-Württemberg, 

was nicht für alle Menschen ein wohnortnahes Angebot darstellt. In 

Anbetracht der steigenden Krankheitsfälle, sollte das Angebot weiter 

ausgebaut und permanent weiterentwickelt werden. 
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Anlage 1

Interview mit einer Teilnehmerin (Frau H.) von RehaStep, vom 23.02.2012
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Anlage 2

Interview mit einer Teilnehmerin (Frau S.) von RehaStep, vom 23.02.2012 
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Anlage 3

Interview mit der Dozentin von RehaStep, vom 23.02.2012
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Anlage 4

Übersichtsblatt Statistik von RehaStep: Daten für die 

Kostensatzverhandlung der RehaStep-Filialen



Seite 55

Anlage 5

Qualitäts- und Leistungshandbuch vergleichbarer Einrichtungen nach § 35 

SGB IX SRH Berufliche Rehabilitation gGmbH – Filiale Heilbronn
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Anlage 6

Statistik der Arbeitsagentur, Statistik nach Themen - Arbeitsmarkt, auch 

online einsehbar im WWW unter URL: 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-

Themen/Arbeitslose-und-gemeldetes-Stellenangebot/Arbeislose-und-

gemeldetes-Stellenangebot-Nav.html [03.03.2012] 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
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Anlage 7

Statistik der Arbeitsagentur, Statistik nach Themen - Beschäftigung, 

auch online einsehbar im WWW unter URL: 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-

Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html [03.03.2012] 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
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