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Begrüßung und Einführung

Peter Weiß

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Tagung »Psychische Ge-

sundheit fördern, Teilhabe an Arbeit sichern«. Der Gruß richtet sich an 
die hier im Umweltforum Anwesenden, an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in der Neuen Mälzerei, die die Veranstaltung auf einer Leinwand 
mitverfolgen und an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unseren Stream 
geöffnet haben und die Beiträge zuhause oder in ihren Büros verfolgen. Diese 
Aufteilung ist der Sicherheit geschuldet. Zurzeit überschattet die Corona-
Pandemie alles und auch wir haben bei der Vorbereitung zu dieser Tagung 
bis zuletzt den Sicherheitsaspekten höchste Beachtung eingeräumt. Wir 
freuen uns, dass diese Tagung unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften 
und -empfehlungen stattfinden kann.

Ganz besonders begrüße ich Sie, Herr Staatssekretär Böhning aus dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ich freue mich sehr, dass Sie 
diese Tagung mit uns eröffnen und zur Einführung sprechen werden. Wir 
werden später auch noch Herrn Bundesminister Hubertus Heil und morgen 
Frau Parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese begrüßen dürfen.

Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass für viele psychisch kranke Men-
schen das Thema Arbeit eine sehr hohe Bedeutung hat – sei es, dass sie 
in Sorge um ihren Arbeitsplatz sind, sei es, dass sie sich dringend Arbeit 
wünschen und zweifeln, ob sie dieses Ziel erreichen können.

Diese ist die dritte Jahrestagung, die die Aktion Psychisch Kranke  
(APK) dem Thema ›Arbeit und Beschäftigung‹ widmet – allerdings immer 
mit mehrjährigen Abständen. Die APK hat sehr erfolgreiche Projekte zur 
Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben durchgeführt. Die Leitung dieser 
Projekte hatte das langjährige APK-Vorstandsmitglied Nils Pörksen. Ich 
freue mich sehr, lieber Herr Dr. Pörksen, dass Sie auch heute wieder unter 
uns sind und uns helfen, die Teilhabe psychisch beeinträchtigter Menschen 
voranzubringen.

Das Thema bleibt vordringlich und aktuell. Wir freuen uns, dass das Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG) diese Sicht teilt und diese Veranstal-
tung fördert und sie damit ermöglicht. Dafür spreche ich unseren herzlichen 
Dank aus und hoffe, dass er von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
BMG, die uns per Stream verfolgen, gehört und weitergeleitet wird.



10

Auch die psychiatrische Behandlung und die medizinische Rehabilita-
tion nach Sozialgesetzbuch (SGB) V können und müssen Beiträge leisten, 
damit psychisch kranke oder beeinträchtigte Menschen im Arbeitsleben 
bestehen können.

Im weiteren Vormittag wird die ›Offensive psychische Gesundheit‹ vor-
gestellt und gestartet, eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS), des BMG und des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Als APK begrüßen 
wir diese Initiative sehr und werden sie gerne nach unseren Möglichkeiten 
unterstützen. Wir freuen uns, dass die Offensive im Zusammenhang mit 
unserer Tagung gestartet wird. Viele ›First Starter‹ der Initiative sind heute 
hier und wir werden die offizielle Eröffnung durch die Bundesminister Heil 
und Spahn sowie Bundesministerin Giffey und ein Rahmenprogramm hier 
per Video verfolgen können.

Ich wünsche der Offensive schon jetzt viel Erfolg und zunächst uns allen 
eine anregende und Erkenntnis-fördernde Tagung. 

Peter Weiß
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Grußwort aus dem Bundesministerium für Gesundheit

Thomas Stracke

Auch in diesem Jahr fördern wir selbstverständlich gerne die Jahrestagung 
der Aktion Psychisch Kranke, diesmal unter dem Motto Psychische Ge-
sundheit fördern, Teilhabe an Arbeit sichern.

In dieser Legislatur steht die psychische Gesundheit der Menschen sehr 
im Fokus. Heute (5.10.20) startet die Kick-Off-Veranstaltung der Offensive 
Psychische Gesundheit als gemeinsame Initiative der Bundesministerien für 
Arbeit und Soziales, für Gesundheit und für Familie. In einer modernen 
Dienstleistungsgesellschaft birgt der Alltag für viele Menschen besondere 
Belastungen. In der Offensive Psychische Gesundheit wollen wir das Au-
genmerk auf genau diese Belastungen richten. Es geht nicht nur um Arbeit, 
aber ein Schwerpunkt ist die Arbeitswelt und die Frage, wie andauernde 
Belastungen die psychische Gesundheit gefährden können, bis dahin, dass 
jemand auch krank werden kann und der Hilfe der psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Versorgung bedarf.

Und umgekehrt geht es bei dieser Tagung darum, dass Arbeit wichtig 
ist für die psychische Gesundheit. Deshalb müssen uns auch dafür einset-
zen, dass auch Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder nach 
psychischen Erkrankungen am Arbeitsleben teilhaben.

Das ist auch eine wichtige inhaltliche Ergänzung des Psychiatriedia-
logs, der für mein Referat in dieser Legislatur im Vordergrund steht. Bei 
diesem geht es um Weiterentwicklungen der Hilfen für psychisch erkrankte 
Menschen im Recht der Krankenbehandlung, also im Fünften Buch Sozial-
gesetzbuch, dem SGB V. Ergänzend dazu findet diese Tagung mit den 
besonderen Schwerpunkten »Prävention« und »Teilhabe an Arbeit« statt. 
Viele Teilnehmende des Dialoges haben sich das so gewünscht. Dem sind 
wir gern gefolgt. Ich darf mich herzlich bedanken bei der APK, dass Sie die 
Tagung auch unter diesen besonderen Bedingungen ermöglicht hat.
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A Psychische Gesundheit fördern
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Grußwort aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Björn Böhning

Sehr geehrter Herr Weiß, liebe Helga Kühn-Mengel, meine sehr verehrten 
Damen und Herren,

es ist in diesen Zeiten fast ungewohnt, miteinander zusammenzukom-
men. Umso mehr freue ich mich, heute hier sein zu können und mit Ihnen 
gemeinsam die Jahrestagung der Aktion Psychisch Kranke zu eröffnen. 
Trotz der Rahmenbedingungen, die wir aufgrund der Pandemie vorfinden, 
und mittlerweile vielfältiger Gewöhnung an Arbeitsschutzmaßnahmen und 
Gesundheitsschutzmaßnahmen, ist der persönliche Austausch wichtig. Ins-
besondere über unser Thema, über das wir heute miteinander diskutieren – 
»Psychische Gesundheit und Arbeitswelt«. Insofern beglückwünsche ich die 
APK, dass sie diese Veranstaltung durchführen. Sie haben ein volles Pro-
gramm und das Timing könnte nicht besser sein. Denn nicht nur aufgrund 
der aktuellen Situation war die psychische Gesundheit in den vergangenen 
Wochen verstärkt Thema in der Öffentlichkeit.

Die Pandemie hat uns vor große Herausforderungen gestellt – persönlich 
und auch gesellschaftlich. Probleme, die wir an vielen Stellen vorher schon 
gesehen haben, sind jetzt verstärkt in die Öffentlichkeit geraten. Wir wussten 
schon vor der Corona-Krise, dass psychische Erkrankungen in der Arbeits-
welt leider häufiger werden. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben Stress und Arbeitsdruck in den letzten Jahren zugenommen. Hier 
macht sich eben auch der Wandel der Arbeit bemerkbar. Viele verschiedene 
Aufgaben müssen gleichzeitig erledigt werden, oft unter Zeitdruck und mit 
häufigen Unterbrechungen. 38 % der abhängig Beschäftigten berichten, dass 
Stress und Arbeitsdruck in den letzten zwei Jahren zugenommen haben. Viele 
Belastungen haben sich auch im Zuge der Corona-Krise weiter verstärkt. 
Dazu gehört die Sorge und den Arbeitsplatz, vielleicht sogar um die eigene 
wirtschaftliche Existenz.

Dazu gehörte für viele Eltern auch der Druck, neben der eigenen Arbeit 
auch noch die Kinder zuhause beschulen oder zumindest beschäftigen zu 
müssen – das erlebe ich selbst. Das alles kann sich negativ auf die Gesund-
heit der Beschäftigten und auch auf die Arbeitsergebnisse auswirken. Hier 
gilt es nun, genau hinzuschauen, wie wir Arbeits- und Gesundheitsschutz 
besser als bisher zusammenbringen können. Das gilt insbesondere auch für 
die Themen »Homeoffice« und »mobiles Arbeiten«. Immer mehr Menschen 
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wollen flexibel arbeiten. Die Digitalisierung macht uns das an vielen Stellen 
auch möglich. Mehr Selbstbestimmung, weniger Pendelzeiten gehören eben 
auch zu großen Vorteilen in der neuen Arbeitswelt.

Der Zugewinn an Flexibilität in der Arbeitsgestaltung hat allerdings 
auch Fallstricke, auf die wir achten müssen. Nicht für alle ist Arbeiten von 
zuhause ohne eine höhere Beanspruchung möglich. Teilweise sind mit Blick 
auf den Arbeitsschutz die Anforderungen an den Arbeitsplatz zuhause nicht 
erfüllt. Teilweise bedeutet Arbeiten von zuhause eben auch den Wegfall des 
sozialen Miteinanders mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen aus 
vielen Studien, auch aus der eigenen Erfahrung, dass der Zusammenhalt am 
Arbeitsplatz wichtig und Arbeit doch mehr ist als nur Lohnerwerb. Für uns 
ist wichtig: Arbeit darf nicht krankmachen. Egal, wo Arbeit stattfindet, die 
Rahmenbedingung müssen stimmen. Auch bei der mobilen Arbeit dürfen 
Arbeitsschutzstandards nicht aus dem Blick geraten. Zu klären sind dabei 
beispielsweise Fragen wie: Sind Arbeitsmenge und Arbeitszeit ausgewogen? 
Wie sieht es mit Führung im Homeoffice aus? Wie schafft man ein positives 
soziales Umfeld, wenn man sich nicht mehr persönlich auf der Arbeit sieht? 
Wo fängt Arbeit an und wo hört Arbeit auf? Das alles sind Fragen, an denen 
wir auch im Rahmen des Projekts »Psychische Gesundheit im Arbeitsleben« 
der Initiative »Neue Qualität der Arbeit« arbeiten und die wir im Rahmen 
des neuen Mobile-Arbeit-Gesetzes miteinander diskutieren müssen.

Wichtig ist jedoch auch, psychische Belastung nicht nur als Thema des 
Arbeitsschutzes zu begreifen. Wir alle haben schon stressige Phasen erlebt, 
wo vielleicht vieles zusammenkam und es insgesamt »ein bisschen viel« wurde. 
Für kurze Zeit kommen wir damit zurecht. Problematisch allerdings wird 
es da, wo Belastung zu Überlastung wird. Wer dann Hilfe braucht, soll die 
auch bekommen. Hier geht es erstens darum, die schon vorhandenen guten 
Ideen bekannter zu machen und bestehende Unterstützungsangebote besser 
zu vernetzen. Prävention ist hier das A und O. Es gibt bereits eine Vielzahl 
an präventiven Maßnahmen und Angeboten, sie werden nur leider viel zu 
oft nicht genutzt oder nicht frühzeitig oder rechtzeitig genutzt; häufig auch 
deswegen, weil sie zu wenig bekannt sind.

Somit muss es zweitens darum gehen, Betroffene nicht mit ihrer Erkran-
kung allein zu lassen. Laut einer aktuellen Studie der Initiative »Neue Qualität 
der Arbeit« geben 40 % der Betroffenen mit einer psychischen Erkrankung 
an, sie hätten sich deswegen schon einmal geschämt. Das darf nicht sein! Es 
geht darum, offener darüber zu sprechen, dass einige Menschen mehr haben 
als »nur« Stress. Viele trauen sich das jedoch nicht, aus Angst vor Stigmati-

Grußwort aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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sierung. Trotz Erkrankung arbeiten sie oft weiter, bis sie dann irgendwann 
länger ausfallen. Stigmatisierung und Selbststigma sind auch heute noch ein 
weit verbreitetes Phänomen unserer Gesellschaft. Das darf so nicht bleiben. 
Auch dagegen wollen wir vorgehen. Und deswegen starten wir die »Offensive 
Psychische Gesundheit«, mit den drei Bundesministerien, die einen übergrei-
fenden Blick auf diese Herausforderungen richten wollen. Das sind neben 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für 
Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Denn es ist nicht nur die Arbeitswelt, sondern es sind immer auch 
allgemeine Gesundheitsfragen und es ist natürlich auch immer das private 
Umfeld, das auf das Thema Seelische Gesundheit einwirkt.

Drittens muss es darum gehen, den Menschen zu helfen, die mit einer 
psychischen Erkrankung arbeiten oder wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen 
wollen. Hier bedarf es oft zusätzlicher und auch gezielter Unterstützung.

Psychische Erkrankungen sind kein Spartenphänomen, sondern in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen. Umso wichtiger ist es auch bei diesem 
Thema endlich voranzukommen. Dazu braucht es starke Bündnispartner 
und die Aktion Psychisch Kranke ist ein solcher. Sie setzen sich seit Jahren 
erfolgreich für die Betroffenen ein, sie sind mit Engagement und Ausdauer 
dabei, und das braucht es auch. Ich bin sicher, dass wir hier gemeinsam 
weiterkommen können, in diesem Forum oder in der »Offensive Psychische 
Gesundheit«, am besten in beiden, damit wir dann auch gemeinsam mit den 
drei Bundesministerien, mit der Bundesregierung, mit den Betroffenen, mit 
den vielen Engagierten zusammen zu gemeinsamen Handlungsempfeh-
lungen und Ergebnissen kommen im nächsten Jahr. Ich wünsche Ihnen eine 
erfolgreiche Tagung, spannende Vorträge und einen guten gemeinsamen 
Austausch. Alles Gute!

Björn Böhning
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Vernetzung von Prävention und Gesundheitsförderung

Helga Kühn-Mengel

Ich möchte mich kurz vorstellen. Vom beruflichen Hintergrund her habe ich 
27 Jahre in einem großen Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung 
gearbeitet. Ich war lange Jahre im Bundestag und Patientenbeauftragte der 
Bundesregierung. Zurzeit bin ich Vorsitzende eines regionalen Wohlfahrts-
verbandes und Vorstandsmitglied der Aktion Psychisch Kranke, für die 
ich heute hier auch spreche. Zudem habe ich das Präventionsgesetz für die 
große Koalition mitverhandelt.

Die Aktion Psychisch Kranke berücksichtigt bei allen Projekten und 
Initiativen, die sie durchführt oder deren Geschäftsführung sie übernimmt, 
die Prävention bei psychischen Erkrankungen als eines der ganz zentralen 
Themen. Ich werde im Folgenden drei wesentliche Erfahrungen bzw. Er-
kenntnisse in der Vernetzung von Prävention und Gesundheitsförderung 
näher erläutern. Die Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabenstel-
lung. Sie findet in sehr vielfältiger Form statt, die Vernetzung der beteiligten 
Akteure hat begonnen und entwickelt sich weiter.

Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Der Begriff der Prävention wird in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen 
und gesellschaftlichen Aufgabenstellungen verwendet.
So soll Prävention
	 der Verhütung von Krankheit und Wiedererkrankung,
	 der Vermeidung von Unfällen,
	 der Vermeidung von Erwerbsminderung,
	 der Vermeidung des Eintritts einer Behinderung und
	 der Vermeidung von Pflegebedürftigkeit
dienen.

Prävention kommt eine große Bedeutung zu bei der Förderung des Kindes-
wohls, der allgemeinen Daseinsvorsorge als kommunale Pflichtaufgabe und 
bei der Vorbeugung krimineller Handlungen.

Zudem umfasst Prävention Maßnahmen des Arbeitsschutzes aber auch 
gesundheitsfördernde Maßnahmen, die das Wohnumfeld der Menschen z. B. 
Radwege, Zugang zu Wäldern oder Luftreinhaltung betreffen.
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Die angeführten Aspekte und Aufgabenstellungen stehen teilweise in 
Wechselwirkung zueinander. Es ist nicht allein Aufgabe des Gesundheitswe-
sens, alle diese Handlungsfelder aufzugreifen und in Maßnahmen umzusetzen. 
Auch das Sozialwesen und die Arbeitswelt sind hier in der Pflicht.

Viele Anknüpfungspunkte sind in den Lebenswelten (Arbeitsplatz, Schu-
le, Kindertagesstätte), Familie, Wohngemeinschaften (auch im Heim) zu 
finden. Auch in Angeboten der Eingliederungshilfe oder der Pflege ist Prä-
vention nach dem Präventionsgesetz möglich und geboten.

Wir haben auch immer auf besondere Lebenssituationen zu achten, 
auf psychosoziale Krisen, die sich eben nicht verfestigen und chronifizieren 
sollen, sondern rechtzeitig erkannt und aufgegriffen werden.

Soziale Teilhabe hat im Zusammenhang mit Prävention einen hohen 
Stellenwert. Eine neue Studie von Santini (2020), der sich schon lange mit 
dem Thema beschäftigt, zeigt, wie wichtig der Zusammenhang von psychi-
scher Gesundheit und aktiver Mitwirkung in Organisationen, in Vereinen, 
und ich ergänze, in der Selbsthilfe, ist. Soziale Teilhabe ist ein wesentlicher 
Faktor, um psychische Gesundheit zu erhalten oder wieder zu erlangen. Und 
nicht zuletzt deswegen sind im Präventionsgesetz die Mittel für die Selbsthilfe 
fast verdoppelt worden. Das war ein ganz entscheidender Reformschritt, 
wovon heute schon viele Menschen profitieren.

Aus Sicht der APK sollte jeder Akteur und jede Akteurin jeweils die 
Möglichkeiten nutzen, die in seinem bzw. ihrem Zuständigkeitsbereich ge-
geben sind. Alle in der Prävention Handelnde, ob in der Arbeitswelt, Schule, 
Kindertagesstätten, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie Pflege 
und auch die Verantwortlichen in den Kommunen können ihren Beitrag 
zur Prävention leisten.

Vielfalt der rechtlichen Grundlagen

Prävention findet in vielfältiger Form statt und die rechtlichen Grundlagen 
spiegeln diese Vielfalt wider (s. Abb. 1).
Diese Aufstellung zeigt, wie viele Rechtsbezüge und -verankerungen be-
stehen. Das hat einen großen Vorteil, weil dadurch individuelle Lösungen 
ermöglicht werden. Jedoch gibt es in diesem gegliederten System nicht immer 
genügend Transparenz und nicht selten Informationsdefizite. Informations-
vermittlung und Unterstützung im Zugang sind hier unerlässlich.

Über die Sozialgesetzgebung hinaus bestehen noch weitere untergesetz-
liche Regelungen und Richtlinien – z. B. die Richtlinien des gemeinsamen 
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Bundesausschuss mit den Regelungen zur Früherkennung und einen Leit-
faden »Prävention« der Krankenkassen.

Ich möchte auf einen anderen Punkt hinweisen. Das ist der Öffentliche 
Gesundheitsdienst (ÖGD), von dem aktuell viel die Rede ist. Der ÖGD 
spielte auch im Präventionsgesetz eine große Rolle. Er fand leider keinen 
ausreichenden Eingang im Gesetz. Aber es ist dringend notwendig, das 
öffentliche Gesundheitssystem zu stärken. Das Gegenteil war leider in den 
letzten Jahren der Fall. Durch die begrenzten finanziellen Mittel sind die 
Öffentlichen Gesundheitsdienste eher ausgedünnt worden. Aktuell werden 
sie dringlicher den je gebraucht – in der aktuellen Corona-Krise, aber auch 
zur Umsetzung der Präventionsangebote.

Ausgaben Prävention und Gesundheitsförderung

Die Abb. 2 (S. 20) zeigt die Ausgaben zur Prävention und Gesundheitsför-
derung der Leistungsträger, die auch Träger der Nationalen Präventions-
konferenz sind.

Ein großer Teil der Ausgaben wird durch die Gesetzliche Unfallversi-
cherung und die Gesetzlichen Krankenversicherung getragen. Die Renten-
versicherung ist eher in der Sekundär- und Tertiärprävention aktiv, also bei 
der Rehabilitation. Die Privatversicherung leistet nur einen vergleichsweisen 
kleinen Beitrag. Die Pflegeversicherung soll Präventionsangebote fördern, 

	 SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende: § 16 a Psychosoziale Leistungen)
	 SGB V Gesetzliche Krankenversicherung: § 20 Primäre Prävention u. Gesundheits-

förderung; § 20 a – g Leistungen und Strukturen
	 SGB VI Gesetzliche Rentenversicherung: § 6 Leistungen zur Prävention
	 SGB VII Gesetzliche Unfallversicherung: § 1 Prävention, Rehabilitation, Entschädigung
	 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe: § 16 Erziehung in der Familie (Gesundheitskom-

petenz); § 45 Betrieb einer Einrichtung (Gesundheitsvorsorge)
	 SGB IX Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung
 § 3 Vorrang der Prävention (GKV, BA, Jobcenter) § 167 Prävention (Betriebliches Ein-

gliederungsmanagement
	 SGB XI Soziale Pflegeversicherung: § 5 Prävention in Pflegeeinrichtungen, Vorrang 

von Prävention
	 SGB XII Sozialhilfe: § 47 Vorbeugende Gesundheitshilfe
	 SGB XIV Soziales Entschädigungsrecht
	 Landesgesetze für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Psych KG
	 UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
	 UN-Kinderrechtskonvention

Abb 1: Rechtliche Grundlagen

Vernetzung von Prävention und Gesundheitsförderung



20

um die Pflegebedürftigkeit zu verhindern. In der Pflege sollte die Präven-
tion weiter gestärkt werden. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass 
sich selbst bei sehr beeinträchtigten und multimorbiden Menschen, die 
Lebenssituation durch gezielte Förderung, Unterstützung und präventive 
Maßnahmen verbessern kann.

Auch Arbeitsagenturen und Jobcenter können Angebote zur Gesund-
heitsförderung ermöglichen. Vor Jahren gab es eine Studie der Kölner Spor-
thochschule, die zeigte, wie stark Beeinträchtigungen sowohl im somatischen 
als auch im psychischen Bereich bei Langzeitarbeitslosen vorliegen. Das ist 
eine der auffälligen Gruppen, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

Zu beachten sind aber auch die Ausgaben in der Prävention bei den 
nur beratenden Mitgliedern in der Nationalen Präventionskonferenz: Die 
öffentlichen Haushalte, also Bund, Land, Kommunen, die Arbeitgebender 
und die privaten Haushalte. Auch hier findet Prävention statt

Abb. 2

APK-Jahrestagung 2020, Berlin

Ausgaben Prävention/Gesundheitsförderung -
Träger der Nationalen Präventionskonferenz (NPK)
Jahr  2017  

Gesetzliche Unfallversicherung (GUV ) 1,2   Milliarden   Euro  
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 519  Millionen  Euro
Sozialversicherung Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau  63    Millionen    Euro  
Soziale Pflegeversicherung 22    Millionen    Euro  
Private Krankenversicherung 21    Millionen    Euro   
Gesetzliche Rentenversicherung 4      Millionen Euro

insgesamt   1,8 Milliarden Euro. 

Quelle:  Nationale Präventionskonverenz (NPK)-Bericht 2019

APK-Jahrestagung 2020, Berlin

Ausgaben Prävention/Gesundheitsförderung –
beratende Mitglieder in NPK 

Jahr  2017  
(laut Gesundheitsausgabenrechnung  des  Statistischen  Bundesamtes ) 

öffentlichen  Haushalte 2,1  Milliarden Euro

Arbeitgebenden 1,1  Milliarden Euro 

privaten Haushalte  0,5  Milliarden  Euro

Quelle:  Nationale Präventionskonverenz (NPK)-Bericht 2019

Abb. 3
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Betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung

Die betriebliche Prävention ist ein Bereich, der in Deutschland seit vielen 
Jahren sehr gut aufgestellt ist. Hier haben wir Erfolge und auch Daten, die 
zeigen, wie erfolgreich betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung 
sein können. Ein Problem sind hier die kleinen und mittleren Unternehmen, 
die Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung nur begrenzt 
leisten können. Aber auch hier wird nach Ansätzen gesucht, diese Betriebe 
zu unterstützen.

In Bezug auf den Arbeitsschutz und die betriebliche Prävention ist die 
Gesetzliche Unfallversicherung in der Pflicht. Abb. 4 zeigt die Ausgaben 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in der betrieb-
lichen Prävention und weist die Steuerungskosten aus. Die DGUV zahlt 
nur für Steuerungs- und Strukturkosten, für die Durchführung kommen 
die Arbeitgeber auf.

Abb. 4

Vernetzung von Prävention und Gesundheitsförderung
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Verhaltensbezogene Prävention und Lebenswelten

Ein weiterer großer Präventionsbereich umfasst die individuellen, verhaltens-
bezogenen Leistungen. Das war eine große Diskussion bei der Entwicklung 
des Präventionsgesetzes: Legt man den Wert auf individuelle Verhaltens-
änderungen – jeder und jede muss etwas dazu beitragen, sich selbst gesund 
zu halten? Oder soll man eher die Präventionsarbeit in den Lebenswelten 
stärken, die aufsuchend und niedrigschwellig ausgerichtet ist.

Das Präventionsgesetz räumt den Krankenkassen die Möglichkeit ein, 
den Versicherten Angebote zur individuellen Gesundheitsförderung zu ma-
chen (Raucherentwöhnungskurse, Rückenschulung, etc.).

Abb. 5: Kursteilnahmen in den jeweiligen Handlungsfeldern. Quelle: GKV Spitzenver-
band, MDS: Präventionsbericht 2019

Aber gestärkt werden müssen vor allem die Präventionsangebote in den 
Lebenswelten. Es sind niedrigschwellige, leicht zugängliche Angebote not-
wendig, durch die alle Schichten der Bevölkerung erreicht werden.

Handlungsfeld 
Stressmanagement

Handlungsfeld 
Suchtmittelkonsum

Reduzierung von 
Bewegungsmangel durch 
gesundheitssportliche Aktivität 
543.034

Handlungsfeld 
Bewegungsgewohnheiten

Vorbeugung und Reduzierung spezieller 
gesundheitlicher Risiken durch geeignete 
verhaltens- und gesundheitsorientierte 
Bewegungsprogramme 
612.153

Handlungsfeld Ernährung

Vermeidung von Mangel- und 
Fehlernährung 
27.259

Vermeidung und Reduktion von 
Übergewicht 
22.853

Undifferenzierte Angaben zum 
Stressmanagement 
10.326

Förderung von Entspannung 
418.493

Förderung von Stressbewälti-
gungskompetenzen 
34.010

Undifferenzierte Angaben zum 
Suchtmittelkonsum 
591
Gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol/
Reduzierung des Alkoholkonsums 
724

Förderung des Nichtrauchens 
9.360
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Dem Begriff der Lebenswelten kommt im Präventionsgesetz § 20 a eine 
ganz entscheidende Rolle zu.

»Lebenswelten [...] sind für die Gesundheit bedeutsame, abgrenzbare sozia-

le Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der 

medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie der Freizeitgestaltung 

einschließlich des Sports. Die Krankenkassen fördern [...] mit Leistungen 

zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten insbesondere 

den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen. Hierzu 

erheben sie [...] die gesundheitliche Situation einschließlich ihrer Risiken 

und Potenziale und entwickeln Vorschläge zur Verbesserung der gesund-

heitlichen Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen 

und Fähigkeiten und unterstützen deren Umsetzung. (…).

Die Familie ist nach der WHO-Definition kein Setting. Deswegen kommt sie 
in diesem Zusammenhang nur begrenzt vor. Aber die Familie ist hinsicht-
lich der Förderung psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
ganz entscheidend. An vielen Stellen werden hier auch Anstrengungen von 
Kommunen unternommen wie Begrüßungspakete und andere Aktionen, 
die eine Nähe zu den Familien herstellen. »Präventiver Hausbesuch« ist 
hier ein wichtiges Stichwort. Damit würden wir die Menschen erreichen, 
die oft vernachlässigt sind oder nicht gesehen werden, also die ganz jungen 
Kinder oder die ganz alten Menschen, wo auch ein präventiver Ansatz in 
der Pflege sinnvoll wäre.

Dass die Anzahl der erreichten Personen durch Gesundheitsförderung 
und Prävention in Lebenswelten deutlich gestiegen ist, zeigt die Abb. 6 
(S. 24).

Die Kritik ist dann oft: Werden hier eher gesundheitsbewusste Men-
schen erreicht? Aber zunächst ist wichtig, dass mehr investiert wird in 
diesen Bereich. Die Krankenkassen können nicht ausgegebenes Geld nicht 
einsparen, sondern müssen diese Beträge auf das neue Jahr übertragen. 
Für uns als APK muss eine zentrale Zielsetzung sein, dass die Hochrisi-
kogruppen erreicht werden insbesondere sozialisolierte Menschen und 
Menschen in Krisen.

Die Abb. 7 (S. 24) zeigt die Inhalte Gesundheitsförderung in den 
Lebenswelten. Die Pfeile kennzeichnen die Präventionsbereiche, die im 
Zusammenhang mit psychischen Belastungen stehen. Quantitativ findet 
die Stärkung der psychischen Ressourcen statt – aber entscheidend ist 
auch die Wirksamkeit. Hierzu liegen noch zu wenige Belege bzw. Unter-
suchungen vor.

Vernetzung von Prävention und Gesundheitsförderung
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Abb. 6: Direkt erreichte Personen 2009 – 2018. Quelle: GKV Spitzenverband, MDS: 
Präventionsbericht 2019

Abb. 7: Inhalte (Mehrfachnennungen möglich). Quelle: GKV Spitzenverband, MDS: 
Präventionsbericht 2019
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Die Vernetzung hat begonnen.

Beispiele für die bereits etablierte Vernetzung sind die Bundesvereinigung 
Prävention und Gesundheitsförderung (BVPG), die Initiative Gesundheit 
und Arbeit (iga), und das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit.

Die BVPG ist 1954 gegründet worden, damals noch mit dem Namen 
»Verein für Volksgesundheit«. Das war eine Begrifflichkeit, die dann zügig 
abgelegt wurde. Die BVPG ist ein großer Verband mit 133 Organisationen 
und einer Vielfalt von zivilgesellschaftlichen Kräften. Die BVPG ist unab-
hängig und hat in dem Handlungsfeldern der Prävention eine wichtige Rolle 
in Bezug auf Kooperation und Vernetzung. Nicht partikuläre Interessen 
sind für die BVPG handlungsleitend, sondern die Zusammenarbeit, die 
Koordination und die Kooperation.

In der Initiative Gesundheit und Arbeit verfolgen vier Verbände der ge-
setzlichen Unfall- und Krankenversicherung (AOK, BKK, DGUV, VDEK) 
seit mehr als 15 Jahren das gemeinsame Ziel, die Gesundheit im Arbeitsleben 
zu fördern. iga bündelt Wissen und Erfahrungen in der Prävention und in 
der betrieblichen Gesundheitsförderung, entwickelt erfolgreiche Vorgehens-
weisen weiter und fördert die Zusammenarbeit und den Austausch von 
Präventionsexpertinnen und -experten.

Auch das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit hat seit seiner Gründung 
wesentliche Impulse in Richtung Vernetzung von Angeboten zur Prävention 
bei psychischen Erkrankungen gesetzt (siehe Beitrag Gaebel, S. 32).

Solche Brückeninstanzen und Initiativen sind wichtig. In der Prävention 
tätige Organisationen sollten Ressourcen bündeln und zusammenarbeiten.

Die nationale Präventionsstrategie (§ 20 d SGB V), die Nationale Präven-
tionskonferenz (§ 20 e SGB V) und die Landesrahmenvereinbarungen (§ 20 f 
SGB V) stärken die notwendigen Vernetzungsstrukturen der Leistungsträger 
und der relevanten Akteure auf Bundes- und Landesebene. Der bereits er-
wähnte Leitfaden »Prävention« beinhaltet Anstöße zur Vernetzung.

Zu der Vernetzung auf der regionalen Ebene leisten Entscheidungs- und 
Steuerungsgremien in den Maßnahmen und Angeboten einen wesentlichen 
Beitrag.

Die Abb. 8 (S. 26) zeigt die Mitwirkenden in Entscheidungs- und Steu-
erungsgremien. An den meisten Steuerungsgremien sind die Leitungsebene 
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung bzw. der Maß-
nahmen beteiligt. In fast der Hälfte der Gesundheitsförderungsprogramme 
mit Steuerungsgremium sind Vertreterinnen und Vertreter der Kranken-

Vernetzung von Prävention und Gesundheitsförderung
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Abb. 8: Mitwirkende im Entscheidungs- und Steuerungsgremium 
(Mehrfachnennungen möglich). Quelle: GKV Spitzenverband, MDS: 
Präventionsbericht 2019

kassen beteiligt. In 84 % der Präventionsangebote und -initiativen werden 
solche Steuerungsgremien vorhalten.

Vernetzung und Kooperation müssen weiter voranschreiten. Als neuer 
Schritt wird die interministerielle Initiative »Offensive für Psychische Ge-
sundheit« heute starten. Daraus kann ein besonders attraktives und sinnvolles 
Beispiel der Vernetzung entstehen. Schon jetzt gibt es etwa 50 Mitwirkende. 
Wir freuen uns, dass die APK dabei ist.

Rentenversicherung 0 %

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 1 %

Öffentlicher Gesundheitsdienst 3 %
Andere 4 %

Andere Vertreter der 
Zielgruppe(n) 5 %

Sonstige Gesundheits-/Sozial- 
und Bildungseinrichtungen 8 %

Vereine, Verbände 8 %

Gemeinde, öffentliche Verwaltung/ 
Institutionen, Ministerien 10 %

Unfallversicherung 1 %

Einrichtungsträger 35 %

Eltern 35 %

Krankenkassen 43 %

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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Leitungsebene der Einrichtung 
85 %
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Müttergenesungswerk (MGW)

Anne Schilling

Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen spre-
chen kann, denn die psychische Gesundheit von Müttern, von Vätern und 
pflegenden Angehörigen ist ein wichtiges Thema im Müttergenesungswerk, 
wobei Mütter die Hauptaufgabe sind.

Seit 70 Jahren ist das Müttergenesungswerk eine gemeinnützige Stif-
tung, die ihre Arbeit v. a. mit Spenden finanziert. Vor einigen Jahren konnte 
das Stiftungsziel ausgeweitet werden auf alle diejenigen, die Sorgearbeit im 
familiä ren Umfeld leisten. Insofern spreche ich hier über die Lebenswelt 
»Familie«, die im Präventionsgesetz so nicht vorkommt, die aber eine system-
relevante Lebenswelt ist.

In 70 Jahren waren über vier Millionen Mütter in Kurmaßnahmen 
im Müttergenesungswerk, jahrzehntelang ohne rechtlichen Anspruch, fi-
nanziert vor allem aus Spendenmitteln. Seit 1989 sind die Vorsorge- und 
Rehabilitationsmaßnahmen für Mütter in den §§ 24 und 41 SGB V ver-
ankert, zunächst wurde die Finanzierung ins Belieben der Krankenkassen 
gestellt. Erst seit 2002 gibt es diese Kurmaßnahmen als Vollfinanzierung, 
d. h. analog zu allen anderen Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen 
und ausgeweitet auf Väter. Diese Erfolge sind ein Verdienst der politischen 
Arbeit des MGW.

Pflegende Angehörige haben seit 2012 ebenfalls Anspruch auf Vorsor-
ge- oder Rehabilitationsmaßnahmen, allerdings mit anderen gesetzlichen 
Grundlagen (§ 23 und § 40 SGB V). Aber – und auch das ist ein Erfolg – sie 
können diese auch im Müttergenesungswerk durchführen.

Stationäre Kurmaßnahmen sind in der Sekundär- und Tertiärprävention 
zu verorten. Es sind in hohem Maße Vorsorgemaßnahmen, aber es sind auch 
Rehabilitationsmaßnahmen. Die Grenzen sind fließend. Etwa 50.000 Mütter 
und inzwischen auch über 2000 Väter mit über 70.000 Kindern nehmen 
jährlich im MGW an den sogenannten Mütterkuren, Mutter-Kind-Kuren, 
und Vater-Kind-Kuren teil. Bei pflegenden Frauen sind es unter 1000.

Im Folgenden spreche ich v. a. über Mütter als unsere Hauptzielgruppe.
Die Patientinnen und Patienten im Müttergenesungswerk kommen aus 

allen sozialen Verhältnissen, Einkommensgruppen und mit verschiedenstem 
Bildungshintergrund. Voraussetzung ist eine ärztliche Verordnung, die die 
Gesundheitsstörungen sowie Belastungen, die aus der Familie resultieren, 
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attestiert. Diese sind z. B. für alle Mütter rollenspezifisch – unabhängig von 
ihrer individuellen Lebenssituation – sehr ähnlich.

Was wir in den ärztlichen Eingangsuntersuchungen feststellen, ist: Müt-
ter treten ihre Maßnahmen mit 2-3 verschiedenen Indikationen an, aber 80 % 
von ihnen haben auch psychische Gesundheitsstörungen. Und dieser Anteil 
von 80 % hat sich in den letzten 20 Jahren um mindestens 30 % erhöht. Dazu 
steigt der Grad der Belastungen und der Erkrankungen.

Lassen Sie mich kurz zurückblicken: Das Müttergenesungswerk ist eine 
Stiftung, die Elly Heuss-Knapp, die Frau des ersten Bundespräsidenten, 1950 
gegründet hat. »Wir müssen die Mütter stärken, damit Familien funktionie-
ren«. Dafür hat sie ein sehr modernes Vernetzungskonzept gewählt. Sie hat 
die Frauenorganisationen der fünf großen Wohlfahrtsverbände überzeugt, 
unter dem Dach einer unabhängigen Stiftung für die Gesundheit der Mütter 
zusammen zu arbeiten. D. h. die über 70 gemeinnützige Kliniken und mehr 
als 1000 Beratungsstellen im Müttergenesungswerk gehören nicht der Stif-
tung, sondern sind wirtschaftlich eigenständig, sind aber immer einem der 
fünf Wohlfahrtsverbände (AWO, Caritas (KAG), Diakonie (EVA), DRK, 
Parität) angeschlossen.

Die Anerkennung als MGW-Klinik impliziert die Verpflichtung zur 
Arbeit nach dem MGW-Qualitätssiegel, das Ganzheitlichkeit und gender-
sensible Arbeit in den Vordergrund stellt. Unter dieser Prämisse gibt es in 
den Maßnahmen medizinische, physiotherapeutische und psychosoziale 
Therapien.

Mütter und Väter werden dabei – und das heißt gendersensibel – als 
Gruppen aufgenommen. Sie bekommen jeweils eigene Therapien. Sie wer-
den nicht in den Gruppen gemischt, weil die Lebenswelt, Rollenbilder und 
gesellschaftliche Erwartungen an Mütter und Väter/an Frauen und Männer 
unterschiedlich sind. Die Fragen und die Belastungen, die daraus resultie-
ren, sind deshalb auch andere und werden in der psychosozialen Therapie 
einbezogen.

Das Müttergenesungswerk ist mit seiner gendersensiblen Expertise seit 
70 Jahren Pionierin und bis heute Trendsetterin für zielgruppenspezifische 
und innovative Maßnahmen.

Das ist gerade heute sehr wichtig, weil Mütter immer mehr in einem Spa-
gat zwischen modernem Frauenbild und traditionellem Mutterbild stehen, 
zwischen selbständiger, erwerbstätiger, moderner und engagierter Frau und 
dem Mutterbild, das immer noch die Vorgabe macht: Nichts ist wichtiger 
als die Bedürfnisse der Kinder und der Familie.

Anne Schilling
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Gerade Mütter versuchen, die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfül-
len – und gehen dabei über ihre Belastungsgrenzen. In den Kurkliniken sind 
dieser Spagat und die extremen Belastungen sichtbar.

Mütter sollen sich um die Bildung und Förderung ihrer Kinder küm-
mern, sensibel beim Thema »Gewalt« sein, Angehörige pflegen und das 
familiäre und soziale Netzwerk organisieren. Nach wie vor leisten Mütter 
80 % der Hausarbeit, unabhängig von ihrer eigenen Erwerbsarbeit. Und sie 
leisten das, was aktuell als »mental load« bezeichnet wird: Sie schalten nicht 
ab, sondern planen und organisieren im Kopf kontinuierlich die gesamte 
Familienarbeit.

Über 80 % der Frauen in den Mutter-Kind-Kliniken sind Mütter in der 
aktiven Erziehungsphase ihrer Kinder, sie sind zwischen 25 und 45 Jahren 
alt. In den reinen Mütterkliniken, wohin sie ohne ihre Kinder kommen, ist 
die Hauptgruppe etwa zehn Jahre älter.

Belastungen und Gesundheitsstörungen von Müttern – wie können wir 
damit umgehen, was können wir so alltagstauglich anbieten, dass es zuhause 
im Alltag der Mütter umsetzbar ist? Wie können wir die Hilfe zur Selbsthil-
fe, die eigenen Kräfte mobilisieren und die Resilienz stärken? Mit diesem 
Konzept ist die Stiftung schon vor 70 Jahren Pionierin gewesen. Heute gibt 
es väterspezifische Kuren bundesweit nur im Müttergenesungswerk. Und 
es bietet Müttern und Vätern in dieser wichtigen Lebenswelt »Familie« ein 
zielgruppenspezifisches Angebot, das nachhaltig wirkt.

Zu den Belastungen und Gesundheitsstörungen: An erster Stelle steht 
seit vielen Jahren »ständiger Zeitdruck«, es gibt einen hohen Wert (über 50 %) 
in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier haben Männer 
bzw. Väter sogar noch höhere Werte. Das hängt auch damit zusammen, 
dass diese Väter nach wie vor überwiegend in Vollzeit erwerbstätig sind und 
gleichzeitig versuchen, eine andere Familienrolle zu leben.

Wir finden bei Müttern auch den Belastungsfaktor »mangelnde Aner-
kennung«, der immer einen Wert zwischen 20 und 30 % hat; zudem »soziale 
Isolation«. Deutliche Werte haben auch Partnerschaftskonflikte oder chro-
nische Erkrankungen in den Familien.

Die Mütter, die im Müttergenesungswerk eine Maßnahme machen, 
sind zu fast 80 % erwerbstätig, die Mehrheit in Teilzeit. Insofern sind wir 
ein Spiegel der Gesellschaft.

In der Selbstauskunft nennen Mütter als Anlass für den Kurantrag z. B. 
starke Rückenbeschwerden, starke Erschöpfung, Schlafstörungen, Gereizt-
heit, Kopfschmerzen oder Angstgefühle.

Müttergenesungswerk (MGW)
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In den ärztlichen Eingangsuntersuchungen stehen die psychischen Ge-
sundheitsstörungen an erster Stelle. Dazu kommen weitere Indikationen 
wie z. B. Muskel-Skelett-Erkrankungen, Kreislauf- oder Stoffwechselerkran-
kungen. Die Therapieplanung ist individuell und indikationsspezifisch.

Im Müttergenesungswerk werden Mütter und Väter immer als Grup-
pe aufgenommen: Nicht einzeln, nicht jeden Tag, sondern entweder mit 
gemeinsamer Anreise alle drei Wochen oder mit wöchentlicher Anreise für 
kleinere Gruppen. Der Austausch unter den Frauen/oder Männern ist extrem 
wichtig und ist ein therapeutisches Mittel.

Was wir regelmäßig erleben ist, dass viele Mütter das Gefühl haben, die 
Erwartungen an ihre Mutterrolle nicht erfüllen zu können und ein Defizit 
zu haben. Und je höher die Erwartungen der Gesellschaft sind, desto höher 
setzen auch Mütter ihren eigenen Anspruch. Sie wollen eine gute Mutter 
sein. Sie freuen sich auf die Familie, sie freuen sich über die Kinder. Das 
ist eine Spirale, die in den Kliniken bearbeitet wird.

Der erste Schritt dazu, und ein sehr erfolgreicher, ist, dass Frauen dort 
drei Wochen mit anderen Frauen in der gleichen Lebenssituation zusammen 
sind und dass sie nach kurzer Zeit merken, dass es nicht um persönliche 
Defizite geht, sondern um Strukturen, die es allen Müttern schwer machen. 
Mit diesem Wissen gelingt es, eigene Ansprüche zu hinterfragen und etwas 
»runterzuzoomen«. Es geht um die Lebenssituation als Mutter, um Bela-
stungen und Impulse zur Veränderung und um die Wiederentdeckung der 
eigenen Kräfte, kurz: um Hilfe zur Selbsthilfe.

Es gibt Therapien in unterschiedlichem Maße, v.a. in Form von Grup-
pentherapien. In den Mutter-Kind-Kliniken gibt es immer qualifizierte pä-
dagogische Betreuung sowie therapeutisch angeleitete Mutter-Kind-Inter-
aktionen zur Stärkung der Beziehung.

Kinder können aber auch eigene Indikationen haben und mit der Bewil-
ligung durch die Krankenkassen erhalten sie dann auch eigene medizinische 
Therapien; oder sie kommen als gesunde Kinder.

Das Müttergenesungswerk hat von Anfang an mit einer eigenen Thera-
peutischen Kette gearbeitet. Das heißt, es gibt
1. Beratung im Vorfeld, Hilfe beim Antragsverfahren und ggf. beim Wider-

spruch und ggf. Unterstützung mit Spendenmittel sowie die Vorbereitung 
auf die Maßnahme

2. Stationäre medizinische Maßnahme in den Kliniken
3. Nachsorgeangebote.

Anne Schilling



31

Über die Beratungsstellen vor Ort gibt es das Angebot für Nachsorge zur 
Umsetzung der in der Maßnahme gewonnenen Erkenntnisse und Ziele. Das 
können Beratungsgespräche sein, das kann Hilfestellung sein bei der Suche 
nach anderen unterstützenden Angeboten oder ein regelmäßiges Kursan-
gebot zu einzelnen Themen.

Erlauben Sie einen kleinen Einschub: Das Müttergenesungswerk finan-
ziert seine Arbeit v.a. aus Spenden, es gibt keine öffentliche Regelfinanzierung 
und für die Beratungsstellen bei den Wohlfahrtsverbänden gibt es bisher 
ebenfalls noch keine Gegenfinanzierung.

Dass die Maßnahmen nachhaltig wirken, wissen wir aus Studien der 
medizinischen Hochschule Hannover, die seit vielen Jahren diese Maßnah-
men evaluiert.

Die Wirkungen zeigen sich auch noch nach sechs und zwölf Monaten 
durch weniger Arztbesuche, eine höhere Erziehungskompetenz, eine bessere 
Mutter-Kind-Beziehung, weniger Krankheitstage, weniger Medikamenten-
konsum. Eines der wichtigsten Ergebnisse ist zudem, dass Mütter lernen, 
ihre eigenen Bedürfnisse, die sie haben – und die sie haben müssen, um 
auch Kraft zu tanken – gleichberechtigt neben die anderen Bedürfnisse in 
der Familie zu stellen. An sich selbst zu denken, sich und seine Bedürfnisse 
ernst zu nehmen, ist wichtig für die Gesundheit. Patientinnen formulieren 
das als Ziel für zu Hause z. B. so:

»Mir ganz bewusste Auszeiten zu nehmen und diese auf Biegen und 
Brechen frei zu halten«.

Wir sehen, der Bedarf ist riesig, er war vor Corona riesig, im Moment 
ist wieder eine Studie im Bundesfamilienministerium in Arbeit, die 2021 
erscheinen soll. Die letzte hat gezeigt: Zwei Millionen Mütter sind kurbe-
dürftig, könnten sofort einen Antrag stellen – ein Bruchteil tut es. Corona 
verstärkt diesen Bedarf.

Ich bin deshalb dankbar, dass Sie mich eingeladen haben und dass Sie 
uns die Vernetzung angeboten haben. Vielen Dank.

Müttergenesungswerk (MGW)
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Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit im Kontext 
der »Offensive Psychische Gesundheit«

Wolfgang Gaebel, Julia Thimm, Birgit Oehmcke

Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit (ABSG) ist als einer der »first 
starter« von Beginn an Partner der »Offensive Psychische Gesundheit« und 
bringt seine langjährige Erfahrung im Bereich der Anti-Stigma- und Aufklä-
rungsarbeit mit ein. In diesem Zusammenhang stellen sich die Fragen: Was 
hat das Aktionsbündnis bereits geleistet und inwieweit kann das Bündnis 
zur Offensive beitragen?

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie sich das Aktionsbündnis mit 
seinen Zielen und Aufgaben in den Kontext der Förderung psychischer 
Gesundheit und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen einordnet. 
Mit seinen Projekten, die größtenteils durch die Förderung der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN) und des Bundesminis teriums für Gesund-
heit (BMG) möglich wurden, hat es sowohl in der Medienlandschaft als 
auch im Bereich »Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz« bereits seinen 
Beitrag zur Prävention geleistet. Auch mit aktuellen Formaten, wie den 
bundesweiten Wochen der Seelischen Gesundheit und der Aktion »Grüne 
Schleife« werden langfristig weiterhin niedrigschwellig und breitenwirksam 
Vorurteile gegen Menschen mit psychischen Erkrankungen abgebaut und 
ein offener Umgang mit dem Thema psychische Gesundheit gefördert. 
Wie groß die inhaltliche Bandbreite ist, zeigt ein Überblick über die Pro-
jekte der Bündnispartner. Das ABSG orientiert sich bei seiner Arbeit stets 
an diesen Leuchtturmprojekten sowie an erfolgreichen Anti-Stigma- und 
Aufklärungsinitiativen weltweit. Diese Expertise als auch das umfangreiche 
Netzwerk des Aktionsbündnisses sollen in die neue Offensive eingebracht 
werden.

1. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit

Initiiert wurde das Aktionsbündnis 2006 gemeinsam von der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nerven-
heilkunde (DGPPN) mit dem deutschen Verein »Open the doors«, der sich 
als Partner des internationalen Antistigma-Programms der World Psychiatric 
Association (WPA) bereits in den Jahren nach dem Weltkongress der Psy-
chiatrie 1999 in Hamburg gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung 
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psychisch erkrankter Menschen gegründet hatte. (Ramge & Becker, 2017) 
Das Bündnis ist trialogisch ausgerichtet und umfasst Mitglieder aus dem 
professionellen Bereich, aus dem Bereich der Betroffenen sowie der Ange-
hörigen von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Zu den derzeit 120 
Mitgliedsorganisationen und Initiativen gehören Selbsthilfeverbände sowie 
Verbände aus den Bereichen Gesundheitsförderung, Psychiatrie und Politik. 
Für die Koordination und Abstimmung der Aktivitäten des Bündnisses ist 
eine ebenfalls trialogisch besetzte Steuerungsgruppe zuständig, sie berät 
auch über die Aufnahme neuer Organisationen. Zurzeit besteht die Steue-
rungsgruppe aus 12 Bündnismitgliedern. Das Aktionsbündnis befindet sich 
seit vielen Jahren in Trägerschaft der DGPPN, die neben der inhaltlichen 
Mitgestaltung organisatorische Belange übernimmt und für die strukturelle 
Ausstattung und Funktionalität des Bündnisses aufkommt. Daneben wird 
das ABSG durch eine Projektförderung des BMG bei Maßnahmen seiner 
Aufklärungsarbeit unterstützt.

Unter dem Motto »Für die Menschen – gegen Ausgrenzung«, seiner 
schriftlich niedergelegten Aufgabenstellungen und Zielsetzungen, agiert das 
Bündnis im breiten Spektrum von Maßnahmen und Forschungsaktivitäten 
zur Förderung psychischer Gesundheit und Aufklärung über psychische 
Erkrankungen sowie deren Präventions-, Therapie- und Versorgungsmög-
lichkeiten. Es informiert über die Möglichkeiten von Früherkennung und 
Prävention, die Vielfalt von Anlaufstellen für Hilfesuchende und es ermutigt 
Menschen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen seiner Öffentlich-
keitsarbeit klärt es auch über die Relevanz und die Möglichkeiten der beruf-
lichen und sozialen Inklusion, zum Beispiel zum »supported employment« 
von psychisch Erkrankten oder von Erkrankung bedrohten Menschen auf. 
Damit zeigt es, wie Betroffene und ihre Familien an der Gesellschaft positiv 
teilhaben können.

Was bedeutet psychische/seelische Gesundheit? Entsprechend der 
Definition der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation, 
WHO) ist psychische oder seelische Gesundheit ein Zustand des Wohlbe-
findens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen 
Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu 
ihrer Gemeinschaft leisten kann. Diese Definition findet nicht jedermanns 
Zustimmung und bedarf sicherlich auch der Moderation in verschiedener 
Hinsicht, z. B. bezüglich des Verlaufs über die Lebensspanne und den Rah-
menbedingungen, unter denen Menschen leben. Jetzt in Krisenzeiten ist 
es nötig, sich hier noch einmal mit dem Thema zu befassen. In den letzten 
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ein bis zwei Dekaden ist das Thema »psychische oder seelische Gesundheit« 
sehr in den Vordergrund geraten. Es gibt eine Reihe von Aktionsplänen von 
der WHO dazu, auch die Europäische Union (EU) hat sich in dem Projekt 
»Joint Action On Mental Health and Well-Being« (deutsch: gemeinsame 
Aktion für psychische Gesundheit und Wohlbefinden) geäußert. 2015 hat 
die Organisation der Vereinten Nationen (United Nations, UN) in ihre 17 
»Sustainable Development Goals« (deutsch: nachhaltige Entwicklungsziele) 
auch das Thema psychische Gesundheit miteinbezogen, was sehr viel Bei-
fall gefunden hat, zum Beispiel von der WHO. Der derzeitige Direktor der 
WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat in Anbetracht der weltweiten 
COVID-19-Pandemie eine weitere »Special Initative for Mental Health« 
(deutsch: spezielle Initiative für psychische Gesundheit) ausgerufen, mit dem 
Ziel der Verbesserung der Versorgung bis 2023. In dieser Initiative spricht 
er sich dafür aus, dass psychische Gesundheit weltweit ein wesentliches An-
liegen der psychischen Gesundheitssicherung werden muss: »Mental health 
must be an integral part of universal health coverage.« Hier spielt auch das 
Thema Qualitätsmedizin eine wichtige Rolle: Menschen mit seelischen oder 
psychischen Behinderungen und Erkrankungen müssen Zugang zu den 
bestmöglichen therapeutischen Versorgungsmöglichkeiten haben (Gaebel & 
Stricker 2020). Auch die UN hat im Mai 2020 unter dem Druck der 
COVID-19-Krise dieses Thema noch einmal in ihrem Bericht »COVID-19 
and the Need for Action on Mental Health« (deutsch: COVID-19 und der 
Handlungsbedarf für die psychische Gesundheit) hervorgehoben mit dem 
Ziel, eine durch die Pandemie katalysierte globale Mental Health Krise zu 
verhindern.

Welche Rolle spielt Stigmatisierung? Trotz vielfältiger Anstrengungen 
sind Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch erkrankter Menschen 
nicht verschwunden, sondern weiterhin ein wichtiges Thema (Gaebel et 
al. 2017). Wie einige Untersuchungen zeigen, hat das Stigma für einige 
Erkrankungsbilder sogar eher zugenommen, wie z. B. für Schizophrenie, 
während andere Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout mittlerweile 
offenbar besser akzeptiert sind (Schomerus & Angermeyer 2017). Eine 
Problematik dabei ist, dass Betroffene und Angehörige gesellschaftliche 
Stigmatisierungen am Arbeitsplatz, in der Ausbildung oder in der eigenen 
Familie verinnerlichen. Dieses Selbststigma äußert sich in einem negativen 
Selbstbild, mangelndem Selbstbewusstsein und auch durch Scham, Tabui-
sierung oder gar Furcht vor Sanktionierung. Gerade am Arbeitsplatz kommt 
für Betroffene z. B. die Frage auf, ob sie öffentlich machen, dass sie eine psy-
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chische Problematik haben und vielleicht damit rechnen müssen, bei nächs-
ter Gelegenheit gekündigt zu werden. Diese Abwägung ist durchaus nicht 
ungerechtfertigt und daher ist auch im Kontext unserer Arbeit abzuwägen, 
ob Menschen mit einer psychischen Problematik dazu aufgefordert werden, 
sich am Arbeitsplatz oder gegenüber Vorgesetzten unter allen Umständen 
zu »outen«. Stigmatisierung ist auch als »zweite Erkrankung« bezeichnet wor-
den, um deutlich zu machen, dass sie auch den Krankheitsverlauf ungünstig 
beeinflussen kann. Durch die beschriebene Selbststigmatisierung wird nicht 
nur der Gesundungsprozess, sondern auch die frühzeitige Beratung, Dia-
gnostik und Behandlung behindert oder verhindert. Auf der anderen Seite 
sind Antistigma-Interventionen der Öffentlichkeit besonders dann wirksam, 
wenn sie neben Aufklärung den Kontakt mit Betroffenen oder Testimonials 
ermöglichen. Eine weitere Initiative ist aber auch der gezielte Protest, wenn 
es vor allem um sog. strukturelle Diskriminierungen von Betroffenen in 
verschiedenen Lebensbereichen geht.

Prävention, Therapie und Rehabilitation, aber auch eine gesundheitsför-
dernde Haltung gehen z. T. fließend ineinander über. Präventive Maßnahmen 
werden traditionell in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention differen-
ziert. Mit zunehmender Vorverlegung der präventiven Maßnahmen im oder 
vor dem Krankheitsausbruch wird Primärprävention weiter untergliedert in 
universale (nicht erkrankte Bevölkerung), selektive (krankheitsdisponierte 
Risikopersonen) und indizierte Prävention (bereits Frühsymptome einer 
Erkrankung). All diese Bemühungen finden jedoch aus Sicht der Betroffenen 
oft ihre Grenzen an den Grundformen von Stigmatisierung und Diskrimi-
nierung. Die Tatsache, dass man einer Risikoperson klarmachen will, später 
eine schwere Erkrankung zu bekommen und sich daher einer präventiven 
Maßnahme zu unterziehen, findet auch sonst in der Medizin nicht unbedingt 
Begeisterung und muss bei der Aufklärung auch unter ethischen Gesichts-
punkten bedacht werden.

2. Die Anti-Stigma- und Aufklärungsprojekte des Aktionsbündnisses

»Unser Ziel ist eine Gesellschaft, die offen und tolerant mit psychischen 
Erkrankungen umgeht«, so lautet die gemeinsame Erklärung der Bündnis-
partner des Aktionsbündnisses. Es gab in der Geschichte des Bündnisses eine 
ganze Reihe von, überwiegend vom BMG geförderten, Aufklärungs- und 
Antistigma-Projekten. Außerdem wurde vom Aktionsbündnis in Kooperation 
mit der DGPPN die »Aktion Grüne Schleife« initiiert, die seit 2019 für mehr 
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Akzeptanz von Menschen mit psychischen Erkrankungen wirbt. Zudem 
gibt es zusammen mit der DGPPN die jährliche Verleihung des DGPPN 
Antistigma-Preises und die Koordination der bundesweiten sowie der Berli-
ner »Woche der seelischen Gesundheit« rund um den »World Mental Health 
Day« der »World Federation of Mental Health« im Oktober.

2.1. BMG-geförderte Projekte des Aktionsbündnisses

Von 2008 bis 2010 wurde zunächst ein Konzept zur Entwicklung und Um-
setzung einer »Strategie zur Bekämpfung von Stigmatisierung und Diskri-
minierung« psychisch erkrankter Menschen erarbeitet.

Ziel der Studie war es, eine wissenschaftliche Grundlage für eine evi-
denzbasierte Weiterentwicklung wirksamer, auf verschiedene Zielgruppen 
zugeschnittener Interventionen für zu entwickeln. Dabei wurde klar, dass 
Anti-Stigma-Maßnahmen vor allem dann wirksam sind, wenn sie interaktiven 
Kontakt zu Betroffenen integrieren und von Kampagnen zur Aufklärung der 
Bevölkerung begleitet werden. Vor allem Medienschaffende und Arbeitgeber 
wurden als wichtige Multiplikatoren für einen gesellschaftlichen Wandel 
identifiziert. So entstanden 2011 das Modellprojekt »Psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz« sowie ab 2012 das Medienprojekt zur »Förderung einer 
nicht-stigmatisierenden Berichterstattung über Menschen mit psychischen 
Erkrankungen« (2012 – 2016).

In den Medien sind stereotype Kategorisierungen – »Schubladen« – und 
Klischees noch immer häufig ein Versuch, komplexe Sachverhalte zu ver-
einfachen, um sie »griffiger« aufbereiten und leichter vermitteln zu können. 
Beim Thema psychischer Erkrankungen kann dies sehr direkte und oft sicher 
auch ungewollte negative Folgen haben. Daher sollten Medienschaffende 
aller Sparten mit Hilfe von evaluierten Anti-Stigma-Maßnahmen und prak-
tischen Handlungshilfen für eine vorurteilsfreie und differenzierte Darstellung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen sensibilisiert werden. Dazu 
zählten spezielle Schulungen für Medienschaffende sowie ein redaktioneller 
Pressedienst mit aktuellen Informationen und umfassenden Dossiers.

Im Rahmen der Kampagne »Fair Media – für die Menschen, gegen 
Ausgrenzung« entwickelte das Aktionsbündnis als Ergebnis der Schulungen 
einen praktischen Leitfaden für Journalisten und Journalistinnen zum Um-
gang mit Betroffenen und zur vorurteilsfreien Darstellung des Themas »psy-
chische Erkrankungen« in den Medien. Dazu gehören Hinweise und »Tipps« 
zur richtigen Formulierung und zu einer ausgewogenen Bildsprache ebenso 
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wie Adressen und Anlaufstellen für die Recherche. In einem Sonderkapitel 
widmet sich der Leitfaden dem Thema Suizid. Suizid gehört zu den The-
men, die journalistisch mit besonderer Vorsicht und viel Fingerspitzengefühl 
behandelt werden müssen. Viele der Menschen, die durch Suizid versterben, 
leiden an einer psychischen Erkrankung, wie einer Depression.

Auf der Plattform www.fairmedia.seelischegesundheit.net stehen den 
Journalisten und Journalistinnen neben dem Leitfaden relevante Kodizes, 
Dossiers und Expertenwissen zur Verfügung. Alle Materialien sind als prak-
tische Hilfestellungen konzipiert, die erste Orientierung bieten und für das 
Thema sensibilisieren sollen.

Im anschließenden »Social Media Projekt« (2016-2019) wurde die Wirk-
samkeit einer Informationskampagne in den sozialen Medien zur Prävention 
psychischer Erkrankungen bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 34 
Jahren untersucht. Innerhalb des Forschungsprojekts entwickelte und im-
plementierte das Aktionsbündnis in den sozialen Netzwerken (Facebook, 
Twitter, YouTube und Instagram) und auf einer eigenen Kampagnenwebsite 
ein Aufklärungs- und Informationsangebot über psychische Erkrankungen 
mit dem Titel »Dein Kopf voller Fragen?«. Ziel war die Prävention psychischer 
Erkrankungen sowie der Abbau von Vorurteilen in der jungen Zielgruppe. 
Diese ist bereits häufig von psychischen Störungen betroffen und der Trend 
zunehmender psychischer Belastungen und Krisen bei Auszubildenden und 
Studierenden setzt sich weiter fort. Dazu tragen aktuell auch die diversen 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bei.

Die Wirksamkeit der Informationskampagne in den sozialen Medien 
wurde in Bezug auf die Verbesserung von Wissen, die Reduzierung der 
sozialen Distanz gegenüber Betroffenen sowie die Steigerung der persön-
lichen Resilienz als Schutzfaktor untersucht. Aus datenschutzrechtlichen 
Gründen im Zusammenhang mit der neuen DSGVO musste im Verlauf des 
Projekts das ursprünglich geplante Studiendesign angepasst werden. Das 
neue Design sah vor, mit Hilfe einer Onlineerhebung auf einer datensicheren 
eigenen Webseite des ABSG die Wirksamkeit der Informationskampagne 
»Dein Kopf voller Fragen?« anhand von zwei Gruppen (Interventions- und 
Kontrollgruppe) quantitativ und qualitativ zu untersuchen. Dazu erfolgte 
eine deskriptive Auswertung der Facebook-Fanpage sowie der Kampagnen-
website. Ein Ergebnis der Evaluation ist, dass junge Menschen über soziale 
Medien sehr gut zu erreichen sind und im Laufe des Projekts eine aktive 
Community von über 16 000 Followern aufgebaut werden konnte, die den 
geschützten Raum im Netz zum Austausch nutzt. Insgesamt hat das Akti-
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onsbündnis im Projektzeitraum über vier Millionen Social Media Kontakte 
mit seinen Botschaften erreicht. Eine Online-Befragung unter den Followern 
hat außerdem gezeigt, dass der Bedarf an hochwertigen, professionellen und 
wissenschaftlich fundierten Informationen für junge Menschen im Netz 
weiterhin groß ist und weiter ausgebaut werden soll.

2.2. Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz

Durch Aufklärung am Arbeitsplatz dem Stigma psychischer Erkrankungen 
zu begegnen und die Förderung der seelischen Gesundheit in den Unter-
nehmen auf die Agenda zu setzen, war das Ziel des vom Aktionsbündnis 
entwickelten Modellprojekts zur »Seelischen Gesundheit am Arbeitsplatz«. 
Gemeinsam mit dem Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrank-
ter Menschen (BApK e.V.) entwickelte das Bündnis 2011 Schulungen für 
Führungskräfte, um den Umgang mit psychisch belasteten und erkrankten 
Mitarbeitern zu enttabuisieren, über Präventionsmaßnahmen zu informie-
ren und gemeinsam mit den Teilnehmenden Strategien zur Förderung 
der seelischen Gesundheit in dem jeweiligen Unternehmen zu erarbeiten. 
Führungskräfte stehen in einer besonderen Verantwortung, wenn es um 
das Thema psychische Belastungen am Arbeitsplatz geht: Ihr Führungs-
verhalten hat einen entscheidenden Einfluss auf die seelische Gesundheit 
ihres Teams und ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Im Seminarkonzept spielen daher der direkte Kontakt und die Zusam-
menarbeit mit ehemals selbst Betroffenen eine wichtige Rolle. So ist jeweils 
eine Co-Referentin bzw. ein Co-Referent eingebunden, der/die über per-
sönliche Erfahrungen mit einer psychischen Erkrankung im Arbeitskontext 
berichtet und die Fragen der Teilnehmenden direkt und authentisch beant-
worten kann. Seit 2011 hat das Bündnis gemeinsam mit Selbsthilfeorganisa-
tionen, wie z. B. der Deutschen Depressionsliga regelmäßig Schulungen für 
Führungskräfte in Unternehmen und Behörden durchgeführt und evaluiert.

Außerdem ist das Bündnis seit 2011 Kooperationspartner des vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Projekts »psy-
GA – psychische Gesundheit in der Arbeitswelt«. Gemeinsam wurden ver-
schiedene Fachforen organisiert, z. B. zum Thema »Psychische Gesundheit 
therapeutischer Dienste«. 2012 wurde das Aktionsbündnis mit dem Innovati-
onspreis der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin 
ausgezeichnet. Die Gesellschaft würdigte damit den einzigartigen, bundes-
weiten Netzwerkcharakter und seine Leistungen im Bereich der psychischen 
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Gesundheit in der Arbeitswelt. Konkrete Handlungsfelder des Bündnisses 
in diesem Bereich sind:
	 Verhältnisprävention und Verhaltensprävention in Unternehmen för-

dern, um einer steigenden Zahl von AU-Fällen und Frühberentungen 
vorzubeugen.

	 Arbeitgeber zur Durchsetzung der Gefährdungsbeurteilung bzgl. psychi-
scher Faktoren motivieren, deren Einführung in Deutschland gesetzlich 
geregelt ist (§ 5 ArbSchG), aber nicht konsequent umgesetzt wird (Pro-
blembereich kleine und mittelständische Unternehmen, KMU). Einen 
Kennwert für gesundheitsgefährdende Arbeitsüberlastungen definieren.

	 Für die Auswirkungen der Führungs- und Unternehmenskultur auf die 
seelische Gesundheit der Mitarbeiter sensibilisieren (z. B. Belastungs-
Ressourcen Modell).

	 Hintergründe von Präsentismus (und Absentismus) verstehen, Führungs-
qualitäten & Arbeitsplatzzufriedenheit als Schutzfaktoren für psychische 
Gesundheit fördern.

Ziel aller Maßnahmen in diesem Bereich ist es, die Förderung psychischer 
Gesundheit in den Unternehmen auf die Agenda zu setzen, durch gemein-
same Klärung überlastungsbedingte psychische Beeinträchtigungen zu ver-
meiden und ggf. erforderliche interne und externe Hilfsangebote frühzeitig 
in Anspruch zu nehmen.

2.3. Die Aktionswochen Seelische Gesundheit: bundesweit und niedrigschwellig

Zur Aufklärung über psychische Erkrankungen, Beratungs- und Therapie-
möglichkeiten sowie zum Abbau von Stigmatisierung psychisch erkrankter 
Menschen findet jedes Jahr rund um den Welttag der Seelischen Gesundheit 
der World Federation for Mental Health (WFMH) am 10. Oktober die 
bundesweite Woche der seelischen Gesundheit statt. Eine Woche lang sind 
Bürger und Bürgerinnen bundesweit eingeladen, die vielfältigen ambulanten 
und stationären Angebote der psychiatrischen und psychosozialen Einrich-
tungen in ihrer Umgebung kennen zu lernen. Ziel aller Veranstaltungen ist 
es, über psychische Krankheiten aufzuklären, Hilfs- und Therapieangebote 
aufzuzeigen und die Diskussion anzuregen. Zu den Angeboten zählen Vor-
träge, Workshops, Schnupperkurse, Fachtagungen oder Kunstausstellungen 
und seit diesem Jahr auch vermehrt digitale Formate wie Podcasts, Video-
formate und Social Media Aktionen. Die Aktionswoche trägt damit maß-
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geblich dazu bei, Berührungsängste gegenüber Menschen mit psychischen 
Erkrankungen in der Bevölkerung abzubauen sowie Betroffene und deren 
Angehörige aktiv einzubinden.

Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit initiiert und koordiniert die 
bundesweite Aktionswoche bereits seit 2010 und fasst alle rund 800 Aktivitäten 
in einem Online-Kalender zusammen. Zudem werden lokale Veranstalter, die 
sich an der Aktionswoche beteiligen, mit Werbematerialien, Handreichungen 
für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen (vor Ort und digital) 
sowie begleitenden Kampagnen, wie z. B. der Aktion »Grüne Schleife« für mehr 
Akzeptanz für psychische Erkrankungen, unterstützt.

2021 soll innerhalb eines neuen BMG-Projektes der inhaltliche Fokus der 
Aktionswoche auf Kinder in Familien mit Einschränkungen durch psychische 
Erkrankungen gelegt werden. Das Projekt verfolgt dabei eine zweifache Ziel-
setzung: Ein Ziel ist es, das Thema »Familien im Blick (FIB) – Stärkung 
von Familien im Umgang mit psychischen Erkrankungen« im Rahmen 
der Aktionswoche 2021 breit gefächert und niederschwellig aufzubereiten, 
um möglichst viele betroffene Familien, die allgemeine Öffentlichkeit sowie 
Fachleute und Multiplikatoren aus Kindertagesstätten, Schulen, Behörden 
und dem Gesundheitssystem zu erreichen, für den besonderen Unterstüt-
zungsbedarf von Familien mit psychisch erkrankten Familienmitgliedern 
zu sensibilisieren und über vorhandene Hilfen sowie Unterstützungsmaß-
nahmen zu informieren. Dies soll dazu beitragen, dass betroffene Familien 
die vorhandenen Hilfs- und Unterstützungsangebote stärker in Anspruch 
nehmen und gleichzeitig präventive Maßnahmen auch in der allgemeinen 
Bevölkerung bekannter werden. Aufgrund der steigenden psychischen Be-
lastungen durch die COVID-19-Krise ist dies notwendiger denn je.

Ein weiteres Ziel ist es, die Aktionswoche auszubauen und möglichst 
viele Regionen zur Teilnahme zu animieren, die bisher nicht beteiligt sind. 
Dazu werden auf Grundlage einer Ausgangsanalyse, bei der die bisherige 
Beteiligung bundesweit sowohl quantitativ als auch qualitativ durch eine 
Befragung der Akteure ermittelt wird, Maßnahmen und konkrete Hilfen 
entwickelt und erprobt. Diese Maßnahmen wie z. B. auf die Zielgruppen 
zugeschnittene Infomaterialien sollen bereits aktive als auch neu erreichte 
Regionen bei einer erfolgreichen Umsetzung von lokalen Aktivitäten unter-
stützen. Neben einer größeren Zahl teilnehmender Organisationen/Regio-
nen und Erkenntnissen zur Optimierung der jährlichen Aktionswoche wird 
hierdurch auch eine größere Reichweite der durch die Aktionswoche 2021 
vermittelten Botschaften erreicht.
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Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit initiiert und organisiert seit 
14 Jahren auch die Berliner Woche der Seelischen Gesundheit. Als 2007 
verschiedene Berliner Partner des Aktionsbündnisses rund um den 10. Ok-
tober Events planten, entstand die Idee, diese Veranstaltungen im Rahmen 
einer Aktionswoche zusammenzuführen. Seitdem konnten weitere Koope-
rationspartner gewonnen werden und der Veranstaltungskalender wuchs in 
Berlin stetig auf inzwischen rund 200 Veranstaltungen. Die Berliner Woche 
der Seelischen Gesundheit wird gefördert vom Berliner Gesundheitssenat 
und der »Aktion Mensch« sowie zahlreichen Spenden der Berliner Kliniken 
und Versorgungseinrichtungen. Sie steht unter der Schirmherrschaft des 
Berliner Senats für Gesundheit.

2.4. Mit Offenheit für mehr Offenheit: die grüne Schleife für Akzeptanz

Anlässlich des Welttags der Seelischen Gesundheit der World Federation for 
Mental Health (WFMH) am 10. Oktober 2019 startete das Aktionsbündnis 
Seelische Gesundheit gemeinsam mit seinen über 120 Mitgliedsorganisationen 
die Aktion »Grüne Schleife« für mehr Akzeptanz von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen. Dabei führte das Bündnis das signalstarke Symbol, das 
bereits international etabliert ist, auch in Deutschland ein und wirbt für einen 
offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen und den betroffenen Men-
schen. Ziel der Kampagne ist es, dass Menschen jeden Alters in psychischen 
Krisen sich trauen können, ihre Probleme offen anzusprechen und so recht-
zeitig verfügbare fachliche Hilfen in Anspruch nehmen. Die Schleife gilt als 
Symbol, dass psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft dazugehören 
und kein Tabuthema mehr sein dürfen. Mit dem Tragen der grünen Schlei-
fe können Menschen in ihrem Umfeld Solidarität mit psychisch erkrankten 
Menschen demonstrieren und auf die nötige Offenheit im Umgang mit der 
psychischen Gesundheit aufmerksam machen.

Prominente Botschafter der Grünen Schleife sind u. a. der erste Vize-
Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Dr. Rainer Koch, die 
Kabarettisten Harald Schmidt und Torsten Sträter, der Moderator Jochen 
Schropp sowie die Moderatorin Bettina Böttinger und der Berliner Journalist 
Hajo Schumacher. Ihre Video-Statements sind in den sozialen Netzwerken 
abrufbar. Der Kölner Rapper David Floyd lieferte zum Auftakt der Akti-
onswoche 2019 auch einen Song zur Kampagne.

Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit folgt mit dieser Initiative 
internationalen Vorbildern. Die WFMH führt die Grüne Schleife in ihrem 
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Logo und in mehreren Ländern wurde die Green Ribbon Kampagne in den 
letzten Jahren mit großem Erfolg und namhaften Unterstützern wie dem 
britischen Königshaus umgesetzt. Mit dabei sind bekannte Organisationen 
wie die Mental Health Foundation in Großbritannien (»Pin it for Mental 
Health«), See Change in Irland (»Say no to mental health stigma«) und Each 
Mind Matters in Kalifornien (»Show off your lime green«).

Mit Unterstützung der DGPPN wurden bereits über 160 000 Schleifen 
bundesweit an die teilnehmenden Organisationen, aber auch an interessierte 
Unternehmen und Einzelpersonen verschickt (Abb. 1) Die Kampagne wird 
durch eine Arbeitsgruppe des Bündnisses koordiniert und in den kommen-
den Jahren fortgesetzt, u. a. auch im Rahmen der »Offensive psychische 
Gesundheit«.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf 
Instagram 

Hessischer Sozialminister Kai Klose auf Twitter

Moderator Jochen Schropp 
auf Instagram 

Aktuelle Projekte im Detail

Die Aktion Grüne Schleife 

Abb. 1: Resonanz in den sozialen Medien auf die Aktion Grüne Schleife und die 

Aktionswoche

3. Netzwerke und Synergien: Projekte von Partnerorganisationen des 
Aktionsbündnisses

Auch die über 120 Bündnispartner tragen mit zahlreichen Projekten für 
verschiedene Zielgruppen dazu bei, Stigmatisierung abzubauen und über 
psychische Erkrankungen aufzuklären. Das Aktionsbündnis fördert den 
regelmäßigen Austausch im Trialog, koordiniert Arbeitsgemeinschaften 
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und Projekte, dabei können sinnvolle Synergien z. B. bei der Entwicklung 
von Themen oder der Verbreitung genutzt werden. Das Bündnis vermittelt 
zudem Fachexperten und -expertinnen aus den Partnerorganisationen für 
Medienanfragen und berät bei der Hilfesuche, damit Menschen in Problem-
lagen schnell zum richtigen Ansprechpartner gelangen. Im Folgenden sollen 
einige Projekte herausgehoben werden:

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen 
(BApK) e.V. vertritt als Selbsthilfe-Organisation Familien mit psychisch 
erkrankten Menschen auf Bundesebene. In seiner Agenda 2030 hat der 
BApK gemeinsam mit Betroffenen und ihren Familien einen Maßnahmen-
katalog zur Weiterentwicklung der Versorgung psychisch erkrankter Men-
schen erstellt. Die Aktivitäten und Projekte des BApK umfassen z. B. das 
Selbsthilfenetz Psychiatrie, eine Internet-Plattform zur Vernetzung und Öf-
fentlichkeitsarbeit von Selbsthilfegruppen, die gemeinsam vom Dachverband 
Gemeindepsychiatrie e. V., der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie 
e. V. (DGSP) und dem Psychiatrie Verlag betrieben wird. Die BApK-Website 
»Junge Selbsthilfe« klärt über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf und bietet 
Nutzern die Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit in einer »Redaktion Junge 
Selbsthilfe«. Der BApK führt außerdem eine Informationskampagne zum 
Thema Ehrenamt in der Selbsthilfe durch mit dem Ziel, junge Erwachsene für 
die ehrenamtliche Arbeit in der Selbsthilfe zu gewinnen. Wichtigstes Angebot 
des BApK ist die Beratungshotline »SeeleFon«: Ehrenamtliche Beraterinnen 
und Berater aus ganz Deutschland stehen mit großem Engagement bis zu 
38 Stunden pro Woche für die telefonische Beratung von Betroffenen und 
Angehörigen zur Verfügung, seit 2016 auch für Geflüchtete in den Sprachen 
Englisch, Französisch und Arabisch.

»Irrsinnig Menschlich« ist eine sehr stark auf Schule, Studium und 
Ausbildung fokussierte Initiative mit einer ganzen Reihe von Präventionsan-
geboten, die sehr gut evaluiert und ausgezeichnet worden sind. Im Jahr 2000 
gegründet verfolgt das Projekt das Ziel, über seelische Gesundheit, Krisen 
und Erkrankungen aufzuklären und Vorurteile gegenüber Menschen mit see-
lischen Erkrankungen zu verringern. Zu den Aktivitäten & Projekten gehören 
z. B. mehrere standardisierte Programme, um psychische Krisen in Schule, 
Studium und Ausbildung besprechbar zu machen, Bewältigungsstrategien 
aufzuzeigen und über Hilfsangebote zu informieren. Die Präventionsange-
bote »Psychisch fit lernen/Verrückt? Na und!« für Schulen, »Psychisch fit 
studieren« für Hochschulen und »Psychisch fit arbeiten« für Unternehmen 
wurden vom Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health 
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(ISAP) der Universität Leipzig mehrfach evaluiert. Sie wirken präventiv, 
Stigma reduzierend und gesundheitsfördernd.

Ähnlich agiert auch »Irre Menschlich Hamburg e. V.«, die Organisation 
führt Informations-, Begegnungs- und Präventionsprojekte zu allen Aspekten 
von seelischer Gesundheit, psychischer Erkrankung und Anderssein durch 
und wirbt dabei für mehr Toleranz im Umgang mit anderen und Sensibilität 
zu sich selbst. Informationskampagnen und Projekte zum Thema psychische 
Erkrankung werden zielgruppennah an allen Orten des öffentlichen Lebens 
angeboten, dazu gehören Workshops an Schulen, Hochschulen und weite-
ren Bildungseinrichtungen, Schulungen an Betrieben und Unternehmen, 
für Personalabteilungen, Personalräte, Vertrauensleute sowie für weitere 
Berufsgruppen im Grenzbereich zur Psychiatrie, z. B. Polizei und gesetzliche 
Betreuer. Dabei wurden in zehn Jahren bereits 1.000 Unterrichtsprojekte 
an Hamburger Schulen durchgeführt.

Ein weiterer wichtiger Partner, auch im Hinblick auf das anstehende 
Projekt der Aktionswoche zu Familien in Belastungslagen, gefördert durch 
das BMG, ist der Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V. Seit seiner 
Gründung versteht sich der Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V. als 
der Zusammenschluss gemeindepsychiatrischer Trägerorganisationen, die 
ambulante und netzwerkbasierte Hilfen für psychisch erkrankte Menschen 
und ihre Angehörigen anbieten. Zu seinen derzeit 213 Mitgliedern mit rund 
18.000 beschäftigten Personen zählen neben professionellen Anbietern in 
unterschiedlichsten Rechtsformen auch die sozialraumorientierten Unterstüt-
zungsangebote bürgerschaftlich engagierter Menschen sowie Organisationen 
der Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener und Angehöriger. Mit seinen »Leucht-
turmprojekten« hat der Dachverband die Aktivitäten gemeindepsychiatrischer 
Träger vorgestellt, die seit vielen Jahren am Aufbau von konkreten Hilfen 
für von psychischen Belastungen betroffene Familien arbeiten. Im Zentrum 
stehen dabei interdisziplinäre Netzwerke, um lebensweltorientierte Hilfen 
für das gesamte Familiensystem anzubieten. Zudem bietet der Dachverband 
in seinem Online-Atlas »Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern« eine 
Übersicht über 400 niedrigschwellige Angebote in ganz Deutschland an. 
Dieses Knowhow soll im Rahmen des neuen ABSG-Projektes genutzt und 
durch die Verbreitung der Materialien auch anderen Akteuren zugänglich 
gemacht werden.

Herauszuheben ist auch der Gewinner des DGPPN-Anti-Stigma-Preises 
2020, Psychiatrie in Bewegung e. V. Dieser Verein hat eine Kampagne für 
Kinder psychiatrieerfahrener Eltern entwickelt und betreibt erfolgreiche 
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Aufklärungsarbeit über das Medium Film. Die Kampagne hat sich aus der 
Beobachtung und dem Kontakt zu Menschen mit Psychiatrieerfahrung und 
deren Angehörigen entwickelt. Auf deren Perspektive und Herausforde-
rungen im Umgang will Psychiatrie in Bewegung mit seinen Filmen wie der 
Dokumentation »Wir sind hier« besonders aufmerksam machen. Im Rahmen 
des kommenden BMG-Projektes des Bündnisses sollen die Filme als ein 
Element für mögliche Veranstaltungsangebote an die Akteure vermittelt 
werden. Weitere Projekte von Bündnispartnern s. Abb. 2.

Weitere Projekte von Bündnispartnern (Auswahl)

• Der Lauf und der Markt für seelische Gesundheit
• Das erste Mental Health Cafe Deutschlands
• Suizidprävention von Freunde fürs Leben
• Die MUT-Tour zur Aufklärung über Depressionen
• Soul Lala - Inklusionsprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene

Abb. 2: Projekte von Bündnispartnern

4. Lernen von den anderen: Impulse durch internationale 
Anti-Stigma-Initiativen im Vergleich

Das Aktionsbündnis ist als Mitglied im Netzwerk »Global Alliance on Mental 
Health« mit den Organisatoren einiger internationaler Kampagnen in Kon-
takt, z. B. im Newsletter, der einmal im Quartal erscheint. Bei seiner Arbeit 
orientiert es sich an u. a. an internationalen Aufklärungs- und Antistigma-
Initiativen, von denen hier einige erwähnt werden sollen (vgl. Gaebel/Röss-
ler/Sartorius 2017):
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Time to Change UK ist ein schon seit mehreren Jahren initiatives Auf-
klärungs- und Antistigma-Programm, das durch Veranstaltungen vor Ort in 
den jeweiligen Lebenswelten der Zielgruppen Betroffene einbindet. Diese 
»Community Events« unter dem Motto »Mental illness is nothing to be as-
hamed of neither is talking about it. It’s time to talk« (deutsch: Psychische 
Erkrankungen sind nichts, wofür man sich schämen muss, genauso wenig 
muss man sich schämen, darüber zu reden. Es ist Zeit, zu reden.) zeigen 
gemäß des Impact Reports 2018/19 gute Ergebnisse und Erfolge.

Sane Australia ist eine weitere Organisation, die ähnliche Anti-Stig-
ma-Projekte durchführt und auch in der Aufklärung über psychische Er-
krankungen in den Medien aktiv ist. So bietet die Organisation etwa ein 
Formular auf der Website zum Thema »Stigma Watch« an, hier kann dis-
kriminierende und stigmatisierende Berichterstattung gemeldet werden. 
Unter dem Motto »Our Turn to Speak« bindet die Kampagne die Erlebnisse 
Betroffener ein.

Eine weitere Kampagne in Neuseeland »Like Minds, like Mine« zeigt, 
dass eine Beteiligung der politischen Führung oder englisch »Policy Leader-
ship Involvement« ein wichtigstes Element ist, um nachhaltig und Lebens-
welten-übergreifend das Thema »psychische Gesundheit« ins Bewusstsein 
zu bringen. »We need to address the societal wellbeing of our nation, not 
just the economic wellbeing for instance« (deutsch: Wir müssen uns mit 
dem gesellschaftlichen Wohlergehen unserer Nation befassen, nicht nur 
mit dem wirtschaftlichen Wohlergehen) gilt als eines der Motti, die hier 
benutzt werden.

Aus diesen und vielen weiteren Kampagnen oder besser langfristigen 
Programmen können verschiedene Empfehlungen für die Durchführung 
einer erfolgreichen Kampagne in Deutschland ausgesprochen werden (vgl. 
Gaebel/Rössler/Sartorius 2017, letztes Kapitel):
	 Eine bundesweite Kampagne für mehr Offenheit für psychische Gesund-

heit muss eine nationale Verpflichtung sein, die sich in der Beteiligung 
der politischen Führung auf verschiedenen Ebenen zeigt. Das erleben 
wir jetzt gerade in besonderem Maße mit der Offensive der drei Bun-
desministerien für Arbeit, Gesundheit und Familie, die hier ganz aktiv 
mitarbeiten.

	 Die Kampagne muss mit einem multiperspektivischen und pluralisti-
schen Konzept ausgestattet sein, das die Kombination von Initiativen für 
die breite Bevölkerung über Massenmedien mit Zielgruppengerechten 
Formaten mit einbezieht.
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	 Themenübergreifende Initiativen, wie z. B. die Verknüpfung von Fami-
lienthemen oder Männergesundheit mit psychischer Gesundheit, sind 
nachhaltiger und Formate, die den direkten Kontakt zu Betroffenen und 
deren Familien fördern, haben größte Effekte auf die Verminderung 
sozialer Distanz.

	 Durch die Nutzung moderner Marketingstrategien und Kommunikati-
onsstrukturen kann eine Kampagne sogenannte »Bottom-up«- und »Grass 
Roots«-Bewegungen z. B. in den sozialen Medien nutzen und nicht nur 
»Top-down« Aufklärungsformate schalten. Durch Interaktion mit der 
Zielgruppe binden erfolgreiche Kampagnen möglichst viele Bereiche der 
Gesellschaft mit ein und fördern dadurch auch das »Empowerment« der 
Betroffenen und deren Angehörigen.

	 Dabei sollte auf langfristige Programme mit verschiedenen Ansatzpunkten 
in den jeweiligen Lebenswelten gesetzt werden und nicht auf kurzfristige 
Image-Kampagnen, denn »stigma is around« (deutsch: Stigma ist da) und 
das bekommen wir nicht einfach durch kurzfristiges Engagement weg.

	 Wichtig ist zudem eine regelmäßige Evaluation. Durch eine klare Ziel-
setzung, die Entwicklung und Implementierung geeigneter Indikatoren 
lassen sich Effekte bestimmter Strategien oder Maßnahmen beobachten 
und analysieren. Maßnahmen können somit danach oder auch kontinu-
ierlich optimiert werden, so wie es das »Plan, Do, Check, Act«(PDCA)-
Modell in der Qualitätssicherung vorgibt.

5. Fazit und Ausblick:

Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ist als einer der Pioniere in 
Deutschland seit über 14 Jahren im Trialog mit Betroffenen, Experten und 
Expertinnen und Angehörigen für den Abbau von Stigmatisierung und Dis-
kriminierung, für Akzeptanz von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und Aufklärung über seelische Gesundheit aktiv. Auch in Zukunft wollen wir 
erreichen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen sozial und beruflich 
besser integriert werden, dass sie vorurteilsfrei und gleichberechtigt in unserer 
Gesellschaft behandelt werden und am Leben in der Gemeinschaft teilha-
ben können. Daher werden wir uns mit unseren Aktionen wie der Woche 
der seelischen Gesundheit und unserem bundesweiten Netzwerk von 120 
Mitgliedsorganisationen, den Selbsthilfeverbänden von Betroffenen und An-
gehörigen sowie Fachverbänden aus Versorgung und Gesundheitsförderung, 
engagiert in die gestartete »Offensive psychische Gesundheit« einbringen.
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Innerhalb des Bündnisnetzwerkes können im Rahmen der Offensive 
Kooperationen zu Zielgruppengerechten Projekten in den verschiedenen 
Lebenswelten gestartet werden, z. B. mit dem BApK, dem Dachverband 
Gemeindepsychiatrie, oder dem Berufsverband für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e. V. (BKJPP) 
zum Thema Familie oder mit Irrsinnig menschlich e. V. und Irre Menschlich 
Hamburg e. V. zum Thema Arbeit und Bildung. Erste Vorbereitungen dazu 
laufen bereits im Hinblick auf die anstehende Mitgliederversammlung des 
Bündnisses, bei der die Zusammenarbeit mit der Offensive ein Tagesord-
nungspunkt sein wird.

Möglich ist auch eine Einbindung der Inhalte der Offensive in die weit-
reichenden Social-Media-Aktivitäten des Aktionsbündnisses über die Kanäle 
Facebook, Twitter und Instagram und eine Aktivierung der Online-Com-
munity mit über 16 000 Follower, um sich mit den Themen der Offensive 
auseinanderzusetzen. Dazu kommt die klassische Kommunikation der Bot-
schaften über die weiteren Kanäle des Aktionsbündnisses wie Newsletter, 
Pressemeldungen und Webseiten.

Die dringendsten Handlungsfelder der Offensive sehen wir in einer 
bundesweiten langfristig angelegten Mental Health Kampagne nach inter-
nationalen Vorbildern mit Fokus auf mehr Offenheit und Akzeptanz für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen. Hier können wir an unsere er-
folgreiche Anti-Stigma-Kampagne »Grüne Schleife« anknüpfen und weitere 
Synergien nutzen.

Wir wollen den gesellschaftlichen Diskurs anregen: Über seelische Ge-
sundheit zu sprechen, muss in allen Lebenswelten normal werden. Formate 
wie die bundesweite Woche der seelischen Gesundheit im Oktober sind dafür 
die ideale Plattform, da sie die zahlreichen bestehenden fachlich fundierten 
und qualitativ hochwertigen Hilfsangebote für die verschiedenen Lebens-
welten sichtbar machen. Zum Start der Offensive wurden erste Inhalte bei 
unserer digitalen Auftaktveranstaltung am 9. Oktober 2020 zum Thema »Mit 
Kraft durch die Krise« in Form eines Grußworts von Staatssekretär Björn 
Böhning aus dem BMAS vorgestellt.

Aus all den genannten Gründen wird deutlich, dass das Aktionsbünd-
nis viel zum Erfolg der »Offensive psychische Gesundheit« beitragen kann. 
Oberstes gemeinsames Ziel ist die Sensibilisierung für den Erhalt psychischer 
Gesundheit in allen Lebensbereichen durch Stärkung Transparenz und die 
Vernetzung von Hilfsangeboten. Ob in Familie, Schule, Ausbildung oder 
im Arbeitsumfeld – wo immer Menschen mit psychischer Überlastung kon-

Wolfgang Gaebel, Julia Thimm, Birgit Oehmcke



49

frontiert werden können, müssen Rahmenbedingungen überprüft und ein 
schneller Zugang zu kompetenter Beratung sowie präventiven Maßnahmen 
organisiert werden. Das alles kann nur in einem offenen, vorurteilsfreien 
gesellschaftlichen Klima gelingen – ganz nach dem Leitspruch des Aktions-
bündnisses: »Für die Menschen – gegen Ausgrenzung«.
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Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt: Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) Stressreport 2019

Isabel Rothe

Psychische Gesundheit hat eine hohe Bedeutung für die Arbeitswelt. Als 
Akteur für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist die BAuA davon 
überzeugt, dass eine menschengerecht gestaltete Arbeit zur Gesundheit der 
Beschäftigten beiträgt. Vorhandenes Gestaltungswissen zu gesundheitsge-
rechter Arbeit sollte möglichst frühzeitig d. h. bereits bei der Planung von 
Arbeitssystemen – im Sinne eines prospektiven Vorgehens – berücksichtigt 
und bei der fortlaufenden Gestaltung im Rahmen betrieblicher Verände-
rungsprozesse weiterentwickelt werden.

Gleichermaßen wichtig ist ein angemessener Umgang mit Phasen psychi-
scher Beeinträchtigungen oder mit psychischen Erkrankungen der Beschäf-
tigten. Auch hier hat die Arbeitswelt unmittelbar beizutragen, wobei eine 
deutlich intensivere systemübergreifende Vernetzung der Akteure und ihrer 
jeweiligen Vorgehensweisen – wie durch die Offensive Psychische Gesundheit 
angestrebt – erreicht werden und alle Ebenen der Prävention, die Primär-, 
Sekundär- und Tertiärprävention systematisch genutzt werden sollten.

1. Ausgangssituation: AU Tage und Erwerbsminderungsrenten

Den großen Handlungsbedarf verdeutlichen u. a. die auf psychische und 
Verhaltensstörungen zurückgehenden Arbeitsunfähigkeitstage (BAuA, im 
Druck), die mit 16,5 % Prozent nach Krankheiten des Muskel-Skelett-
Systems und des Bindegewebes (22,3 %) aktuell den Rang zwei belegen 
(vergleiche Abb. 1). Noch vor zehn Jahren betrugen die AU Tage aufgrund 
psychischer Erkrankungen nur 11,4 % und im Jahr 1999 lediglich 5,4 % der 
Gesamterkrankungen.

Hierfür sind vielfältige Ursachen anzunehmen, so auch eine bessere 
Diagnostik, die – sofern sie zu einer angemessenen Versorgung führt – grund-
sätzlich positiv bewertet werden sollte. Wir müssen uns aber auch die Frage 
stellen, inwieweit Veränderungen der Arbeitswelt und entsprechende psy-
chische Belastungsfaktoren zu einer Verschlechterung der Gesundheit der 
Beschäftigten beitragen. Mit Blick auf die im Vergleich zu anderen Diagnosen 
mit durchschnittlich 29,5 Tagen sehr lange Erkrankungsdauer ist zusätzlich 
anzunehmen, dass die Rückkehr in die Erwerbsarbeit nach psychischen 
Erkrankungen besonders problematisch und der Prozess verbesserungsbe-
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Abb. 1: Arbeitsunfähigkeitstage nach Diagnosen

dürftig ist. Hierfür spricht auch der Umstand, dass die mit psychischen und 
Verhaltensstörungen begründeten Erwerbsminderungsrenten mit deutlichen 
Abstand auf Platz eins rangieren (vergleiche Abb. 2).

2 Gute Arbeit und Psychische Gesundheit, 05.10.2020, Isabel Rothe

Erwerbsminderungsrenten 10.372
10.319

9.669

30.117
29.564

27.912

10.713
10.670
10.444

10.729
10.745
11.041

11.008
11.323
10.524

41.186
42.107

39.409

4.773
4.846
4.722

10.902
11.659
11.764

50.000 0 50.000

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Rentenzugänge

Männer Frauen

Quelle: SuGA in Vorb.
Daten : DRV

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 
Psychische und Verhaltensstörungen
Krankheiten des Kreislaufsystems
Neubildungen

Ausgangssituation (2): …und Platz 1 der 
Erwerbsminderungsrenten

Abb. 2: Erwerbsminderungsrenten

Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt: Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) Stressreport 2019



52

2. Blick in die Arbeitswelt: Stressreport 2019

Vor diesem Hintergrund ist es ein zentrales Anliegen der BAuA, die Auf-
tretenshäufigkeit zentraler psychischer Belastungsfaktoren zu ermitteln, und 
ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten zu erfassen, um Aufschluss über 
vorhandenen Gestaltungsbedarf zu gewinnen. Fachliche Grundlage und 
konzeptioneller Rahmen sind die im BAuA-Projekt »Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt – wissenschaftliche Standortbestimmung« (Rothe et al. 
2017) ermittelten Schlüsselfaktoren der Arbeitsgestaltung.

Als Schlüsselfaktoren ließen sich im Rahmen dieses Projektes einerseits 
Arbeitsanforderungen bzw. Stressoren identifizieren, die – wenn sie über ei-
nen längeren Zeitraum in hoher Ausprägung auftreten – zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen führen können, wie zum Beispiel hohe Arbeitsintensität, 
Emotionsarbeit, atypische Arbeitszeiten, überlange Arbeitszeiten, Pendeln 
sowie Restrukturierung und Arbeitsplatzunsicherheit. Weiterhin konnten 
aber auch sogenannte Ressourcen ermittelt werden, die Menschen bei der 
Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben unterstützen und gesundheitsförderliche 
Wirkungen aufweisen. Dies lässt sich z. B. über die Gewährung von Hand-
lungsspielräumen erreichen oder die Schaffung von Zeitsouveränität, die 
ihnen beispielsweise Einfluss auf die Lage des Beginns und des Endes ihrer 
Arbeitszeit gibt. Darüber hinaus zeigen die soziale Unterstützung bei der 
Arbeit und die gesundheitsförderliche Führung positive Zusammenhänge 
zur Gesundheit.

Die im Stressreport 2019 (BAuA 2020b) beschriebenen Ergebnisse zu 
diesen Schlüsselfaktoren und ihren Auswirkungen basieren auf der soge-
nannten Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)/BAuA-Erwerbstätigen-
befragung 2018, von der die Daten der abhängig Erwerbstätigen (n=17.85) 
genutzt wurden. Daneben fanden die Befunde der von der BAuA durch-
geführten Arbeitszeitbefragung (Brauner et al. 2018) sowie der Studie zur 
mentalen Gesundheit (S-MGA, Rose et al. 2017) Berücksichtigung.

2.1. Arbeitsanforderungen/Stressoren

Beispielhaft soll im Folgenden die Arbeitsintensität – als ein bedeutsamer 
Stressor – betrachtet werden. Die Auswertungen zeigen, dass von den be-
fragten Beschäftigten 60 % häufig verschiedene Arbeiten gleichzeitig betreu-
en, 48 % von häufig auftretendem Termin- oder Leistungsdruck berichten, 
46 % häufig bei der Arbeit gestört und unterbrochen werden, 34 % häufig 
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schnell arbeiten müssen und 16 % angeben, häufig an der Grenze der Lei-
stungsfähigkeit zu arbeiten (vergleiche Abb. 3). Dabei wird von 35 % der 
Erwerbstätigen starker Termin- oder Leistungsdruck als belastend wahr-
genommen.

Abb. 3: Arbeitsintensitätsmerkmale, häufig

Mit zunehmender Anzahl gleichzeitig auftretender Arbeitsintensitätsmerk-
male steigt die Zahl der berichteten psychosomatischen Beschwerden. So 
geben 49 % der Beschäftigten, die von allen fünf Arbeitsintensitätsmerkma-
len betroffen sind, vielfältige körperliche und psychische Beschwerden an 
(vergleiche Abb. 4, S. 54).

Bei den Arbeitszeitanforderungen als weiterem zentralen Stressor fällt 
auf, dass 16 % der Beschäftigten mehr als 48 Stunden/Woche arbeiten und 
von diesen sich 24 % als zu Arbeitsbeginn nicht/wenig oder mittelmäßig 
erholt beschreiben (vergleiche Abb. 5, S. 54).

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei Arbeitszeiten außerhalb des Zeit-
raums von 7 bis 19 Uhr, von denen 18 % der Erwerbstätigen betroffen sind 
und von denen sich 27 % bei Arbeitsbeginn nicht ausreichend erholt fühlen. 
Bei Wochenendarbeit, die 39 % der Beschäftigten verrichten, ergibt sich 
ein vergleichbares Bild: Auch hier geben 23 % an, zu Arbeitsbeginn nur 
ungenügend erholt zu sein.
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Ausgewählte Daten (1): 
Arbeitsintensität, Belastung und Beschwerden
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Abb. 4: Anzahl der Arbeitsintensitätsmerkmale und Anteil erschöpfter Beschäftigter 
in Prozent
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Abb. 5: Arbeitszeitanforderungen und Erholung
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Ausgewählte Daten (3):
Arbeitszeitanforderung und Erholung
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2.1. Ressourcen

Ressourcen gehören allgemein zu den arbeitsbezogenen Faktoren, die zu 
fördern, d. h. auf- und – wo erforderlich – auch weiter auszubauen sind.

Über die Möglichkeit, die eigene Arbeit selbst planen und einteilen 
zu können, verfügen 64 % der Erwerbstätigen, von denen 37 % ihren Ge-
sundheitszustand als »sehr gut« oder »ausgezeichnet« beschreiben. 10 % der 
Beschäftigten haben dagegen keine Handlungsspielräume und von diesen 
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schätzen auch nur 25 % ihre Gesundheit als »sehr gut« oder »ausgezeichnet« 
ein (vergleiche Abb. 6).

5 Gute Arbeit und Psychische Gesundheit, 05.10.2020, Isabel Rothe

Ausgewählte Daten (2):
Handlungsspielraum und subjektiver Gesundheitszustand
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Abb. 6: Handlungsspielraum und subjektiver Gesundheitszustand

Die Gelegenheit, den Beginn und das Ende der Arbeitszeit mit festzulegen, 
besteht bei 29 % der Beschäftigten, von denen 75 % ihren Gesundheits-
zustand als »sehr gut/gut« einschätzen. Ebenfalls 29 % der Erwerbstätigen 
berichten dagegen, nur sehr wenig Einfluss auf ihre Arbeitszeit zu haben 
und von dieser Gruppe nimmt ein deutlich geringerer Anteil – nämlich 
62 % – seine Gesundheit als »sehr gut/gut« wahr (vergleiche Abb. 7, S. 56).

Zu den Merkmalen gut gestalteter Arbeit gehört ebenfalls die gesund-
heitsförderliche Führung. So erhalten 59 % der Erwerbstätigen »häufig« und 
23 % »manchmal« Hilfe und Unterstützung vom direkten Vorgesetzten. 
Knapp ein Fünftel der Beschäftigten (19 %) antworten hier mit nie bzw. 
selten (vergleiche Abb. 8, S. 56).

Von den vom Vorgesetzen häufig unterstützten Beschäftigen geben 11 % 
und von den nie Unterstützen 31 % einen schlechten Gesundheitszustand an 
(vergleiche Abb. 8, S. 56) – ein Befund, der die positive Wirkung gesund-
heitsförderlicher Führung noch einmal demonstriert. Da allerdings knapp 
80 % der Erwerbstätigen berichten, dass Ihnen Hilfe und Unterstützung 
ihrer Kolleginnen und Kollegen häufig zur Verfügung stehen (BAuA 2020b), 
erscheint der Wert für die Vorgesetzten noch steigerungsfähig.

Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt: Bundesanstalt für 
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Abb. 7: Zeitsouveränität und Gesundheit

Abb. 8: Gesundheitsförderliche Führung und Gesundheit
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Ausgewählte Daten (4): 
Zeitsouveränität und subjektiver Gesundheitszustand
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Ausgewählte Daten (5):
Gesundheitsförderliche Führung und Gesundheit

(BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018; n=17.852)
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2.3 Besonders belastete Beschäftigte: Beispiel Gesundheitsberufe

Für die Arbeitsgestaltung entscheidend ist der Blick auf das Zusammenspiel 
der verschiedenen Faktoren bei den jeweils konkreten Arbeitstätigkeiten. 
Besondere Gestaltungsanforderungen bestehen bei denjenigen Berufen, 
bei denen die Arbeitstätigkeiten häufig nur über geringe Ressourcen bei 
hohen Anforderungen verfügen. Die durchgeführten Analysen zeigen, dass 
z. B. Gesundheitsberufe als besonders belastend gelten können (vergleiche 
Abb. 9).
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Besonders belastete Beschäftigte: Beispiel Gesundheitsberufe
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Abb. 9: Besonders belastete Beschäftige: Gesundheitsberufe

Im Vergleich zur Gesamterwerbsbevölkerung gibt hier ein höherer Anteil der 
Beschäftigten starken Termin- oder Leistungsdruck (62 % versus 48 %) sowie 
sehr schnell arbeiten zu müssen (47 % versus 34 %) an. Weiterhin berichten 
mehr Angehörige dieser Berufsgruppe von mengenmäßiger Überforderung 
(35 % versus 23 %) und von der Arbeit nicht abschalten zu können (24 % 
versus 22 %). Von einem deutlich geringeren Anteil der Erwerbstätigen 
wird dagegen die Möglichkeit genannt, die eigene Arbeit selbst planen und 
einteilen zu können (52 % versus 64 %) oder Einfluss auf die Arbeitsmenge 
zu haben (22 % versus 29 %). In Relation zur Gesamterwerbsbevölkerung ist 
ein größerer Anteil der den Gesundheitsberufen zugehörigen Beschäftigten 
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von psychovegetativen Beschwerden (68 % versus 59 %) und von körperlicher 
und emotionaler Erschöpfung (27 % versus 17 %) betroffen.

3. Anforderungen an die Prävention

Vor dem Hintergrund dieser Befunde ist es offensichtlich, dass Maßnahmen 
zur Primärprävention weiter gestärkt werden sollten. Genauso ist aber die 
Sekundärprävention im Setting Betrieb auszubauen und bei der Tertiärprä-
vention eine engere Vernetzung der relevanten betrieblichen und überbe-
trieblichen Akteure anzustreben.

3.1 Primärprävention stärken

Psychische Arbeitsbedingungsfaktoren müssen noch konsequenter in den 
Arbeitsschutz integriert werden. Dabei sind – im Unterschied zu anderen 
Bereichen des Arbeitsschutzes – nicht nur hohe Anforderungen bzw. Gefähr-
dungen in den Blick zu nehmen, sondern auch Ressourcen, wie beispiels-
weise Handlungsspielräume bei der Aufgabendurchführung, sachgerecht 
auszubauen.

Vor dem Hintergrund der hohen Veränderungsdynamik der Arbeitswelt 
sollten die Beschäftigten selber noch mehr befähigt werden, ihre eigene Arbeit 
aktiv mitzugestalten. Dafür sind einerseits ausreichende tätigkeitsbezogene 
Ressourcen zu schaffen und zu erhalten, wie beispielsweise Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume. Andererseits sind die Selbstgestaltungskompe-
tenzen der Beschäftigten durch fortlaufende Qualifizierung zu fördern und 
im betrieblichen Alltag systematisch zu unterstützen.

Führungskräfte sind als Akteure des Arbeitsschutzes – in ihrer Rolle 
als operative Arbeitsgestalter – weiter zu befähigen. Dabei geht es einer-
seits um den Ausbau von Kompetenzen, aber auch um eine entsprechende 
Ausrichtung der Führungsaufgaben. Bei großen Führungsspannen, aber 
auch bei breiten Verantwortungen, z. B. für verschiedene Standorte, hat ein 
Vorgesetzter nur sehr begrenzt die Möglichkeit einer direkten Unterstützung 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es ist daher notwendig, auch die 
Arbeitsbedingungen der Führungskräfte mit in den Blick zu nehmen.
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3.2 Sekundärprävention ausbauen

Ein wesentliches Gestaltungselement ist zudem die differentielle, an der 
jeweiligen Arbeitsperson orientierte Arbeitsgestaltung. Hier kann ein breites 
Portfolio von Maßnahmen, wie etwa einer differenzierten Zeit- und Aufga-
bengestaltung aber auch verschiedener verfügbarer Assistenzsysteme dazu 
beitragen, der jeweiligen Situation der Beschäftigten, auch im Erwerbsver-
lauf, möglichst gerecht zu werden. Gleichzeitig sollten niedrigschwellige 
Versorgungsangebote im Betrieb, z. B. psychosomatische Sprechstunden 
(Stock Gissendanner et al. 2020) oder weitere Angebote des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, wo möglich ausgebaut und wo erforderlich auch 
den Zugang der Beschäftigten zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten 
verbessern.

3.3 Tertiärprävention vernetzen

Eine erfolgreiche betriebliche Reintegration von Menschen nach längeren 
Erkrankungen verlangt eine frühzeitige Planung der Rückkehr, deren zeit-
gerechte Umsetzung, den Aufbau von Vertrauen und die Etablierung von 
stabilen Prozessen. Hilfreich ist dabei die Vernetzung bzw. enge Kooperation 
der verschiedenen innerhalb des Versorgungssystems zuständigen Akteure, 
also der Ärzte, Therapeuten, der Betriebsärzte und weiteren Akteure des 
Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BAuA 2018). Insbesondere bei 
psychischen Beeinträchtigungen und Erkrankungen ist es sehr wichtig, die 
Beschäftigten im Betrieb wieder auf- und anzunehmen und sie zu unterstüt-
zen. Das betriebliche soziale Umfeld, die Kolleginnen und Kollegen sind 
gut mit einzubeziehen, damit Menschen die Rückkehr in die Arbeitswelt 
gemeinsam miteinander bewältigen können.

Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt: Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) Stressreport 2019
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Psychisch krank – psychisch gesund

Andreas Heinz

Psychische Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Erkrankungen

Die Thematik Psychisch krank – psychisch gesund ist einerseits für die Frage 
der Allokation der Ressourcen – Wem soll eigentlich mittels der Kranken-
kassen geholfen werden? – wichtig, und andererseits schaffen wir mit unseren 
Krankheitsbegriffen auch eine soziale Realität. Also nicht nur der Zugang zu 
den Ressourcen ist die Frage, sondern auch die Frage, wie man Krankheit 
definiert und wo die Stigmatisierung oder die Beeinträchtigung durch die 
Begriffe selbst erfolgen könnte.

Die Gesundheit ist, wenn Sie die WHO-Definition von 1948 anschauen, 
»der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-
ergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen«. Das 
beschreibt ein weites Feld, und so definiert ist Gesundheit eng verbunden 
mit der Vorstellung eines geglückten Lebens, also der Möglichkeit, die eige-
nen Potenziale entfalten zu können. Psychische Gesundheit ist somit nicht 
einfach die Abwesenheit von Krankheit (Heinz, 2017).

Im Alltag reden wir aber oft so, also wären Krankheit und Gesundheit 
etwas Eindimensionales. Man fragt »Wie geht’s denn gerade?« und dann sagt 
man etwas irgendwo zwischen »sehr gut«, dann ist man gesund, und »ganz 
schlecht«, dann ist man es vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass das zu 
eindimensional ist, und dass Gesundheit und Krankheit auf verschiedenen 
Ebenen verstanden werden sollten. Dazu ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, 
ein KZ-Wächter wird bei seinem Tun depressiv, ein anderer nicht. Weil 
letzterer unter diesen unmenschlichen Bedingungen funktioniert, mag er 
zwar keine psychische Erkrankung haben, aber wir würden ihn doch nicht 
als »gesund« im Sinne der WHO und eines umfassenden Wohlbefindens 
bezeichnen. Dieses Beispiel ist zugegebenermaßen eins dieser erschlagenden: 
Immer, wenn man von der Zeit des Nationalsozialismus spricht, dann ist die 
Diskussion schnell zu Ende. Aber es ist etwas, was mich bewegt hat, seit ich 
mich mit dem Gesundheitsbegriff auseinandergesetzt habe.

Das Kernargument hier ist: Es gibt doch Situationen, in denen Menschen 
vielleicht nicht psychisch krank sind, aber gerade in ihrem Funktionieren 
nicht dem Begriff der Gesundheit nahekommen würden. Denken Sie an 
jemanden, der etwas Grausames tut, ohne auch nur ansatzweise darunter 
zu leiden. Jetzt können Sie vielleicht dagegen argumentieren und sagen: 
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»Diese Person könnte eine antisoziale Persönlichkeitsstörung haben und ist 
deshalb eigentlich auch krank«. Aber ich glaube, es sind grausames Verhalten 
und andere Situationen menschlichen Handelns, die nicht durch Krankheit 
gekennzeichnet sind, und die trotzdem unseren Begriff der Gesundheit nicht 
erfüllen würden. Zu diesem Begriff psychischer Gesundheit könnte so et-
was wie Handlungsfähigkeit bzw. Flexibilität gehören. Denn eine Frage ist, 
warum die Person in dieser Situation, selbst, wenn sie zu ihrer Handlung 
gezwungen wird, nicht irgendwas tun kann, um wenigstens nicht ganz so 
schuldig zu werden? Vielleicht fehlt ihr dazu das Selbstvertrauen oder die 
Empathie mit den Personen, die unter ihrer Handlung leiden.

Handlungsfähigkeit, Selbstvertrauen und Empathie – diese drei Kriterien 
sind hier genannt, weil das in vielen psychotherapeutischen Schulen, also 
Gesprächsführung, Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie in etwa die 
Therapieziele sind, die jeweils benannt werden. Da geht es also nicht nur 
um die Abwesenheit von Krankheit, sondern beispielsweise in der Verhal-
tenstherapie um die Verhaltensflexibilität, und bei der Gesprächsführung 
und vielen psychodynamischen Verfahren sehr zentral um Empathie und 
Selbstvertrauen. »Self-efficacy« als Fachbegriff für Selbstwirksamkeitsüber-
zeugungen und Selbstvertrauen ist auch ein Begriff aus der Verhaltensthera-
pie. Man kann also Überlappungen in vielen Therapiezielen feststellen, und 
eine solche Charakterisierung der therapeutisch angestrebten Gesundheit ist 
dann jenseits der reinen Abwesenheit von Krankheit möglich (Heinz, 2017).

Psychische Krankheiten sind keine Normabweichung

Wie sieht es mit der Definition der Krankheit aus? Es gibt eine lange Dis-
kussion, was Krankheit nicht ist. Ganz oft werden wir gefragt: »Woher wisst 
ihr denn, was normal ist und was nicht?« Und die Antwort ist: Eigentlich ist 
es völlig irrelevant, ob etwas normal ist oder nicht. Es gibt ein berühmtes 
Beispiel von Jaspers (1946) gegen den Versuch, eine Abweichung von der 
Normalität im Sinne der statistischen Norm als Krankheitskriterium zu 
benennen. Jaspers hat schon 1946 in seinem Lehrbuch darauf hingewiesen, 
dass Karies in seiner Zeit normal sei, da die meisten Menschen darunter 
leiden, aber trotzdem als Erkrankung gelte. Das heißt, dass wir dem Krank-
heitsbegriff auch in der Organmedizin eine Idealvorstellung zugrunde legen 
und uns nicht einfach nach der Statistik richten. Es ist egal, ob die Mehrheit 
der Menschen schlechte Zähne hat oder nicht, unsere Idealvorstellung eines 
Zahnes (ein sogenannter »Idealtyp«, wenn Sie so wollen), ist eben, dass da 
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keine Löcher drin sind und dass er nicht wehtut. Und das ist unabhängig 
von der Statistik.

Nicht ganz so einfach lässt sich das Argument ausräumen, dass es Krank-
heiten nur »im Organischen« gäbe und wir immer eine organische Normab-
weichung feststellen müssten, wenn wir eine Erkrankung diagnostizieren. 
Man könnte dementsprechend behaupten: Immer dann, wenn ich einen 
Organschaden sehe, ist es eine Erkrankung, und wenn ich keinen sehe, ist es 
keine. Als Arzt komme ich aber aus der Neurologie, und selbst dort trifft diese 
Aussage nicht zu. So hatten wir viele Patienten und Patientinnen, wie z. B. 
Personen mit Torticollis, die den Kopf in eine bestimmte Richtung bewegen 
(kontinuierlich oder kurzzeitig), und es gab trotzdem keinen »Organscha-
den«, also keinen Befund im Gehirn oder an den betroffenen Muskeln, den 
wir klinisch nutzen konnten, um die Diagnose zu sichern. Soweit ich weiß 
finden Sie bis heute kein hirnorganisches Korrelat dieser Bewegungsstörung. 
Ich kannte auch noch Patienten mit Torticollis, die ein Jahr lang psycho-
analysiert worden sind, mit der Frage, warum sie »den Tatsachen nicht ins 
Auge sehen konnten«, damit ging die Kopfwendung aber auch nicht weg. 
Irgendwann kam dann das Botulinumtoxin als Therapie auf, und mit einer 
einfachen Injektion konnte der Muskel gelähmt werden, der den Kopf in 
eine bestimmte Richtung dreht. Damit war klar: Jetzt ist es eine Erkrankung 
der Neurologie, da wird keine Psychotherapie angewendet.

Solche Zuordnungen zu medizinischen Fächern sind aber letztendlich 
nicht entscheidend. Die medizinischen Fächer und Bereiche überlappen 
sich. Es gibt Erkrankungen wie z. B. die Migräne, die meist keine nachweis-
baren organischen Korrelate oder Auffälligkeiten hat, und die wir trotzdem 
als Krankheit sehen. Allerdings stellt sich immer die Frage, wie lange man 
sucht und wie tief man geht. Denn irgendwann findet man immer irgendein 
Korrelat des Denkens oder Handelns im Gehirn. Aber die entscheidende 
Frage ist: Kann ich daran meine Diagnose festmachen? Das kann ich in 
vielen Fällen eben nicht, denn die Korrelate sind ganz individuell und wir 
Menschen sind nun mal sehr verschieden, auch bezüglich der organischen 
Korrelate unseres Denkens und Handelns. Ein hier passendes Beispiel ist das 
Delir: Wir diagnostizieren im Delir psychopathologisch und richten uns bei 
der Diagnose nicht danach, ob ich auch eine EEG-Veränderung finde. Es 
bestätigt meine Diagnose, wenn ich eine solche EEG-Veränderung finde – 
aber das muss eben nicht so sein.

Dass ein Verhalten »sozial unangepasst« wirkt, geht als Krankheitskri-
terium gar nicht, das müssen wir hier sicher nicht näher ausführen. Diese 
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Geschichte der Pathologisierung unangepasster oder widerständiger Verhal-
tensweisen hat auch unser Fach hinter sich und das war sicherlich immer 
falsch.

Lebensweltlicher Aspekt: Leiden & Beeinträchtigung der sozialen Teilhabe

Damit stellt sich die Frage, ob man bei der Definition einer Erkrankung 
nicht vom Leidensaspekt ausgehen sollte. Es gibt Philosophen, die sich damit 
befasst haben und versucht haben, das Leiden in unterschiedliche Aspekte 
zu differenzieren (zur Übersicht siehe Heinz, 2014). Das große Problem ist 
nicht so sehr nur ein philosophisches – Was ist Leid und was gehört zum 
Leben? – sondern auch ein ganz praktisches. Wir haben Erkrankungen, bei 
denen die Menschen nicht leiden, die uns aber plausibel als Erkrankungen 
vorkommen. Wenn man mal die Manie als möglichen Streitfall ausklammert, 
dann denken Sie bitte an eine Demenzerkrankung. Die Person leidet nicht, 
aber sie kann sich im schwersten Fall nicht mehr waschen und anziehen und 
vergisst alles und ist aber dabei vielleicht ganz glücklich. Wenn wir sagen, 
Leiden muss sein (als Eingangskriterium), wäre ein Demenzkranker bzw. 
eine -kranke, der oder die die Einschränkung gar nicht bemerkt und subjektiv 
zufrieden ist, keine erkrankte Person.

Eingangskriterium: lebensrelevante Funktionsstörungen

Als nächstes können wir uns fragen, ob man nicht sagen kann: »Überall in 
der Medizin ist immer dann eine Erkrankung gegeben, wenn die Funkti-
onsstörung lebensrelevant ist«? Das dazu passende Beispiel, was Sie von mir 
vielleicht auch schon einmal gehört haben, ist die Frage des Zungenrollens. 
Das Zungenrollen ist nicht lebensrelevant, ob man das kann oder nicht ist 
aber, soweit ich gehört habe, genetisch bedingt und hat klare organische 
Korrelate. Das Zungenrollen kann man kaum trainieren, die Unfähigkeit, 
die Zunge zu rollen ist also eine biologisch-genetisch verankerte Funkti-
onsunfähigkeit, die aber für das menschliche Leben völlig irrelevant ist. 
Niemand käme auf die Idee, eine »Zungenroll-Nicht-Können-Krankheit« zu 
konstruieren. Wenn Sie nicht schlucken können, ist das was ganz anderes. 
Schlucken braucht man fürs Überleben, alle möglichen Schluckstörungen 
sind als Krankheit klassifiziert.

Der Philosoph, der das als Argument betont hat, Christopher Boorse 
(2012), hat leider auch spekuliert, dass lebensrelevante Funktionsfähigkeiten 
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nicht nur das individuelle Überleben sichern, sondern auch die Fortpflan-
zung. Für Boorse wären aber nicht nur sexuelle Funktionsstörungen etwa im 
Sinne einer Erektionsstörung eine Erkrankung, sondern auch die Homose-
xualität, da ich ja auch dann meist weniger Nachwuchs habe. Diese Sicht ist 
ebenso ärgerlich wie falsch. Denn wenn Ärztinnen und Ärzte anfangen, sich 
nicht nur um das Individuum zu kümmern, sondern um die Arterhaltung 
auf gesellschaftlicher Ebene und anfangen Vorschriften zu machen, wie viele 
Kinder man kriegen sollte, um gesund zu sein, dann ist man in einem Bereich 
jenseits der medizinischen Kompetenz, und das geht fast immer schief. Wir 
schreiben ja als Ärzte und Ärztinnen auch nicht Heterosexuellen eine Er-
krankung zu, wenn sie keine Kinder bekommen wollen. Aber ein Begriff der 
individuell lebensrelevanten »Funktionsstörungen«, deren Beeinträchtigung 
Krankheit charakterisiert, ist vielleicht ganz sinnvoll. Und man kann prüfen, 
ob ein solcher Ansatz in einem vernünftigen klinischen Alltag vielleicht schon 
implizit angewendet wird.

Vereinfachter psychopathologischer Befund und 
Ausschluss von psychiatrischen Erkrankungen

1. Wachheit/Vigilanz

2. Orientierung: Person/Ort/Zeit

3. Auffassung (inkl. Sprichworttest)

4. Konzentration (100–7)

5. Merkfähigkeit (3 Begriffe über 10 min)

6. Gedächtnis (Zeitgitter, Langzeit)

o. B.: kein akutes 
hirnorganisches 
Psychosyndrom

o. B.: 
kein chronisches 
hirnorganisches 
Psychosyndrom

Abb.1: Vereinfachter psychopathologischer Befund und Ausschluss von 
psychiatrischen Erkrankungen

Zumindest meinen Studierenden bringe ich immer bei: Wenn eine Person 
notfallmäßig in die Klinik kommt, dann müssen sie prüfen »Ist die Person 
wach, ist die orientiert und versteht die, was Sie sagen?«, ansonsten besteht, 
so haben wir es zumindest früher genannt, ein »akutes hirnorganisches Psy-
chosyndrom«, und der Patient ist vital gefährdet und muss akut behandelt 
werden (vergleiche Abb. 1). Heute läuft das unter der Diagnose Delir, 
und wenn Sie an Jaspers (1946) denken, dann hat er betont, dass man 
immer zuerst die schwersten Krankheiten ausschließen sollte, und wenn 
eine schwere Erkrankung gegeben sein sollte, solle man nicht über andere 
Erkrankungen spekulieren. Heute haben wir dagegen Komorbiditätsmo-
delle, da können Sie unzählige Krankheiten hintereinander montieren 
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wie einen Zug, der immer länger wird und immer unübersichtlicher. Ich 
mag eher dieses alte System: Es war und ist sinnvoll, immer zuerst ein 
Delir auszuschließen oder eine andere Form der akuten hirnorganischen 
Probleme, etwa ein Durchgangssyndrom.

Und dann haben wir beim vereinfachten pathologischen Befund gesagt: 
Bitte Konzentration, Merkfähigkeit und Gedächtnis prüfen – wenn das in 
Ordnung ist, hat man keine Demenzerkrankung (vergleiche Abb. 1, S. 65). 
Ich brauche für die klinische Diagnose einer Demenzerkrankung also nicht 
notwendigerweise ein organisches Korrelat, wenn Konzentration und Merk-
fähigkeit beeinträchtigt sind, um eine Demenz zu diagnostizieren. Ich finde 
ein solches Korrelat bei der Demenz häufig, aber das muss nicht sein. Dia-
gnostisch leitend ist nach wie vor die psychopathologische Einschränkung: 
»Ich kann mir nichts merken«. Es gibt selbst mit den schärfsten Kritikern der 
Psychiatrie keinen Dissens, dass die hier genannten Leitsymptome Einschrän-
kungen lebensrelevanter Funktionsfähigkeiten sind, deren Manifestation 
eine Erkrankung anzeigt.

Allerdings wurden in der Zeit, als ich als Neurologe tätig war, die De-
menzen oft noch nicht wirklich als Erkrankungen verstanden. Da gab es 
noch das Konzept der »Altersvergesslichkeit«. Aber wenn die zunimmt und 
man wirklich in seinem Alltag eingeschränkt ist, dann gab es immer schon 
das Gefühl, dass eine Erkrankung besteht. Es haben sich damals allerdings 
nur oft wenige Ärzte dafür interessiert, weil es keine Behandlung gab – das 
ist heute anders.

Vereinfachter psychopathologischer Befund zum Ausschluss psychischer 
Erkrankungen

Bei der Definition der lebensrelevanten Funktionsfähigkeiten, deren Ein-
schränkung aus medizinischer Sicht eine Erkrankung anzeigt, geht man, 
wenn Sie sich die großen psychischen Erkrankungen anschauen, schon bei 
den Psychosen und den affektiven Erkrankungen über das reine Überleben 
hinaus. Wenn ich mich etwa auf Grund eines Delirs immer verlaufe, weil 
ich desorientiert bin, dann ist mein nacktes Überleben gefährdet. Wenn ich 
hingegen im Rahmen einer Psychose Stimmen höre, die mir irgendetwas 
sagen, wonach ich handele, kann ich meist trotzdem überleben. Aber was 
dann wirklich schwierig ist, ist das Leben mit anderen, weil die nicht wissen: 
Handelt der jetzt aus eigenem Antrieb oder weil die Stimmen etwas sagen 
oder seine Gedanken von außen »eingegeben« sind.
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Damit vergleichbar ist die Frage, wann eine depressive Verstimmung ein 
Krankheitssymptom sein kann? Wir alle kennen Traurigkeit. Ich glaube, dass 
die Abgrenzung aller möglichen Formen von Depression vom Alltagsleiden 
unscharf geworden ist. Aber das eigentliche Kennzeichen einer Depression 
ist die Affektstarre. Die Unfähigkeit sich zu freuen. Und die Affektstarre ist, 
denke ich, auch das Schwierige an einer Manie. Den Patienten, denen es in 
der Manie ausgesprochen gut geht, ist oft schwer verständlich zu machen, 
dass es vielleicht hinterher Probleme geben könnte, wenn sich die Sichtweise 
geändert hat. Aber wenn ich nicht trauern kann und ich habe in meinem 
Umfeld Freunde oder Angehörige, die einen guten Grund haben zu trauern, 
und ich kann das trotzdem nicht, dann schränkt das starre Hochgefühl mein 
Leben mit anderen in einer geteilten Mitwelt sehr ein.

Wenn Sie mir zustimmen, dass auch diese Symptome Einschränkungen 
lebensrelevanter Funktionsfähigkeiten sind, dann setzen wir hier voraus, dass 
wir Menschen immer mit Anderen leben. Es gibt bezüglich der lebensrele-
vanten Funktionsfähigkeiten aber keine ein für alle Mal festgeschriebenen 
Grenzen, hier entscheidet immer auch das Menschenbild.
Diagnosen

Exogene Psychosen               
(hirnorganische 
Psychosyndrome)

Endogene Psychosen Variationen

Akut 
z. B. Delirium

Die Gruppe der 
Schizophrenien

Neurosen
(Trauma & konfliktbezogen)

Chronisch
z. B. Demenzen

Majore affektive 
Erkrankungen
(unipolar & bipolar)

Persönlichkeitsstörungen 
(traits)

Abb. 2: Diagnosen

Das heißt aber, dass quasi nur die ersten vier Diagnose-Gruppen, die in 
der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD)-10 
enthalten sind (im ICD-11 wird anders sortiert), also die Kapitel F0, F1, 
F2 und F3, zu den Erkrankungen im engeren Sinn gehören (siehe Abb. 2). 
Bei Jaspers finden wir noch eine Besonderheit: Zu den endogenen Psycho-
sen gehörten damals noch die Epilepsien, weil man zu seiner Zeit – also 
zumindest als er 1912 die erste Auflage seiner Psychopathologie geschrieben 
hat – noch kein EEG hatte. Wenn man sich das vergegenwärtigt, versteht 
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man, was Jaspers unter einer Erkrankung verstand: Sie bricht unvorherge-
sehen über die betroffenen Menschen herein, die Leitsymptome wirken sehr 
organisch, und selbst, wenn die Ärzte noch nicht verstehen, was die Erkran-
kung auslöst, sind die Symptome nicht einfach als übliche Reaktionen auf 
zwischenmenschliche Konflikte verständlich (wie eine seelische Verletzung 
nach Kränkung oder Ähnliches). Über die F4 und F6 Kategorien, also über 
Neurosen und Persönlichkeitsstörungen, kann man lange diskutieren. Meines 
Erachtens kann man einfach das Kriterium anlegen und fragen: »Können 
wir uns einigermaßen konsensuell darauf einigen, dass hier lebensrelevante 
Funktionsfähigkeiten vorliegen oder nicht?« Und da kann man sich dann 
sicherlich streiten, beispielsweise über die Frage: Ist die soziale Phobie nur 
eine ausgeprägte Schüchternheit oder schränkt sie das Leben doch so ein, 
dass sie Krankheitswert hat?

Abb. 3: Klinisch relevante Krankheit

Zur Diagnose einer Erkrankung reicht es aber nicht, aus medizinischer 
Sicht allgemein lebensrelevante Funktionsstörungen zu beschreiben. Das 
bezeichnet nur das Eingangskriterium, das erfüllt sein muss, wenn etwas 
eine klinisch relevante Erkrankung sein könnte. Aber warum genügt das 
nicht? Warum reicht das nicht, dass ich sage: »Das ist eine lebensrelevante 
Funktionsstörung«? Weil es zum Beispiel die »Stimmenhörer« und andere 
gibt, die bezüglich ihrer Erfahrungen bzw. Symptome sagen: »Ich bin damit 
glücklich und komme gut klar, bitte lassen Sie mich in Ruhe«. Dann kann 
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ich zwar als Arzt immer noch betonen, dass die Stimmen aus medizinischer 
Sicht akustische Halluzinationen sind und ein Krankheitssymptom darstellen. 
Aber, wenn die Leute damit klarkommen, wieso muss ich da eine klinisch 
relevante Erkrankung diagnostizieren? Letzteres macht nur Sinn, wenn die 
betroffene Person auch darunter leidet oder im Alltag nicht mehr klarkommt 
(siehe Abb. 3). Das betrifft also die in Abb. 3 bezeichneten Teilbereiche, in 
dem eine medizinisch relevante Funktionsstörung mit individuellem Leid 
oder einer wesentlichen Einschränkung der Alltagsfunktionen überlappt. 
Dazu ein Beispiel: Aus medizinischer Sicht ist es generell lebenswichtig, 
Halluzinationen von der Wahrnehmung äußerer Ereignisse unterscheiden 
zu können. Individuell krankheitsrelevant ist ein solches Symptom aber nur, 
wenn es Leiden verursacht oder wenn die betroffene Person ihre Alltagstä-
tigkeiten (Körperpflege, Ernährung etc.) nicht mehr ausüben kann.

Zur Kritik evolutionärer Krankheitsmodelle

Eine Abgrenzung ist mir beim Krankheitsbegriff wichtig: Wir brauchen 
meines Erachtens einen Krankheitsbegriff, der nicht evolutionär argumen-
tiert. Evolutionäre Konstruktionen sind gerade wieder beliebt. Die Thesen 
von der Evolution des menschlichen Gehirns und Seelenlebens waren aber 
historisch mit der Degenerationsidee verbunden. Wenn Sie beispielsweise 
die Buddenbrooks lesen, finden solche »degenerativen« oder »dekadenten« 
Prozesse über Generation hinweg statt – es beginnt mit kleinen Nachlässig-
keiten und Ausschweifungen, bringt irgendwann immer größere Einschrän-
kungen mit sich und am Schluss zerfällt die ganze Familie. Bezüglich der 
Symptome könne es in den verschiedenen Generationen einen Formwandel 
geben: Aus Nervosität und Ausschweifungen könnten Suchterkrankungen 
und schließlich schwere geistige Beeinträchtigungen werden. Dieses De-
generationsmodell war das beherrschende Krankheitsmodell im 19. Jahr-
hundert – wahrscheinlich getriggert durch die Syphilis. Im Rahmen einer 
moralischen Verfehlung stecken Sie sich an und infizieren, wenn Sie Pech 
haben, nicht nur sich selbst, sondern auch ihr Kind. Wenn es im Uterus 
infiziert wird, kommt es mit sogenannten Degenerationszeichen wie einer 
»Sattelnase« zur Welt. Es gibt also offenbar einen Gestaltwandel über die 
Generationen hinweg (siehe Abb. 4, S. 70). Bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts hat man aber den Erreger der Syphilis nicht erkannt und wusste nicht, 
wie diese unterschiedlichen Verhaltensweisen und Symptome miteinander 
zusammenhängen. Man dachte, dass hier ein eigenständiger Degenerations-
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Abb. 4: Degeneration (Morel, 1857)

prozess stattfindet, der die Verfehlungen der Eltern mit den Missbildungen 
der Kinder verknüpft.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieses Modell der Degeneration 
leider auch noch mit der Idee einer phylogenetischen (stammesgeschicht-
lichen) Regression verknüpft: Je stärker Sie degenerieren, d. h. je tiefer sie 
angeblich in der evolutionären Entwicklung zurückschreiten, desto primi-
tiver soll die Manifestation des jeweiligen Abbauniveaus werden. Diesen 
Evolutions- und Degenrationstheorien wurde eine rassistische Hierarchie 
untergelegt. Das geht bis auf Anthropologen des 18. Jahrhunderts zurück. 
So stammt der wenig sinnvolle Begriff der »Kaukasier« von Blumenbach – sie 
sind angeblich die am wenigsten »degenerierte« Menschen-»Rasse«, während 
andere Populationen stärker degeneriert seien (Abb. 5).

Am Ursprung solcher Spekulationen stand noch der Gedanke, dass 
die Arche Noah am Berg Ararat strandet und Jafet, der Sohn Noahs, nach 
Norden geht und der Stammvater der Europäer wird. Und im Norden liegt 
eben der Kaukasus. Nun hat Blumenbach zumindest betont, dass die von 
ihm konstruierten »Rassen« nicht unterschiedlich wertvoll, aber unterschied-
lich schön seien – und die Schönsten seien eben die von ihm sogenannten 
Kaukasier (für eine detaillierte Darstellung siehe Heinz, 2014). Dass die 
Amerikaner den Begriff der »Kaukasier« jetzt als politisch korrekt verste-
hen, leuchtet auf dem Hintergrund dieser Geschichte nicht ein und ist nur 
historisch erklärbar.

Morel, 1857

Degeneration

Nervosität, 
Ausschweifungen

Neurosen, 
Alkoholismus, Stroke

Geistige Störungen, 
Suizidneigung

Schwachsinn, 
Missbildungen
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Der perfekt geschaffene Mensch

Kaukasier

Mongoloide

ÄthiopierDegeneration
Blumenbach,1774

Abb. 5: Degeneration (Blumenbach, 1774)

Diese ganzen Spekulationen sind leider allzu oft auch in unseren biologischen 
Psychiatrietheorien noch enthalten – und zwar bei den Psychoanalytikern 
ebenso oft wie bei den modernsten Neurowissenschaftlern (Abb. 6 S. 72). 
Fast immer suchen wir noch im frontalen Kortex als evolutionär jüngstem 
Hirnzentrum nach der Rationalität und der Hemmung der primitiven Triebe 
oder des wunsch-orientierten Primärprozesses. Und weiter »unten« im Ge-
hirn, in den älteren Hirnzentren, verorten wir die vermeintlich primitiven 
Emotionen, wobei wir ganz vergessen, dass auch diese Hirnzentren sich in 
der Evolution verändert haben, und dass es hemmende Prozesse nicht nur 
von »oben nach unten« gibt, sondern dass das Gehirn ein komplexes Netz-
werk mit vielfältigen Interaktionen ist.
Wenn ich das ignoriere und fälschlicherweise davon ausgehe, dass meine 
älteren Hirnzentren die Evolution unverändert überstanden haben und dass 
psychische Erkrankungen immer zuerst die jüngeren Hirnzentren und Funkti-
onen abbauen (was nicht zutrifft), dann führt mich dieser angeblich einheitliche 
Krankheitsprozess, diese »Degeneration«, »Dissolution« oder »Regression«, 
individualgeschichtlich auf das Niveau von Kindern und stammesgeschichtlich 
auf das der vermeintlich »Primitiven« zurück. Und hier unterscheiden sich klas-
sische Psychoanalytiker wie Freud oder Jung nicht substanziell von biologisch 
orientierten Psychiatern wie etwa Eugen Bleuler. Vermeintlich »Primitiv« sind 
immer die anderen – die Kinder, die Kranken und die »Primitiven«, zu denen 
man kurzerhand die Bewohner der eigenen Kolonien erklärte.
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Traditionen

Wer war‘s?
Erster Kaiserlicher Kommissar der Kolonie
Deutsch-Südwestafrika 1885–1890

Traditionen

Die hier skizzierten Traditionen – das sei hier nur kurz angemerkt, weil die 
Rassismus-Diskussion auch auf dem DGPPN-Kongress ein Schwerpunkt 
ist – sind leider nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch wirksam ge-
worden.

Ich weiß nicht, ob sie wissen, wer der erste kaiserliche Kommissar in 
Deutsch-Südwestafrika war (Abb. 7).

Abb. 6: Evolution

Evolutionär höhere Zentren: Rationalität

Evolutionär „primitive“ 
Zentren: Emotionen

hemmt

Jackson, 1884

Freud, 1911

Weinberger, 1987
Heinz, Evolutionäre Modelle 2002

Evolution

informiert

Abb. 7: Traditionen
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Das war Heinrich Ernst Göring, seines Zeichens der Vater von Hermann Gö-
ring, der uns heute viel geläufiger ist. Der Sohn hat sich dann auch spezifisch 
darum gekümmert, dass die wenigen schwarzen Deutschen, die Kinder von 
Besatzungssoldaten aus dem Rheinland, in der Nazi-Zeit zwangssterilisiert 
wurden (Abb. 8).

Traditionen

1933 „Gesetz zur Verhütung erbranken 
Nachwuchses“, ca. 300.000 Opfer
1935 „Reichsbürgergesetz“
1936 „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und 
der deutschen Ehre“ 
ab 1937 Sterilisierung der als „Rheinlandbastarde“ 
verunglimpften Kinder französischer 
Besatzungssoldaten aus dem 1. WK, ca. 400 Opfer

Abb. 8: Traditionen

Es sind in der Zeit des Nationalsozialismus mehrere hundert Menschen wegen 
ihrer aus Afrika stammenden Elternteile zwangssterilisiert worden. Aber es ist 
kein Zufall, dass die auf vermeintlich primitiver Ebene rassistisch verorteten 
Kinder afrikanisch-stämmiger Soldaten genauso zwangssterilisiert wurden wie 
die vermeintlich auf eine primitive Ebene regredierenden Psychotiker: Hier 
trifft sich der Versuch der Vernichtung der Menschen, die angeblich krank-
heitsbedingt einen Rückfall in der Evolution darstellen, mit der »Ausmerze« 
der angeblich auf einer primitiven Stufe der Evolution arretierten »Primitiven«. 
Hermann Göring hat hier wahrscheinlich von seinem Vater gelernt. Es gab 
eine strikte Rassentrennung in Deutsch-Südwestafrika und es gab zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts nach Aufständen gegen die Kolonialtruppen auch einen 
ersten Genozid, die versuchte Vernichtung der aufständischen Herero und 
Nama. Das sind schwierige historische Diskussionen, aber sie haben Bezüge 
zu dem, was später zum Teil vermittelt durch solche Traditionsketten oder 
durch ehemalige Kolonialoffiziere dann auch in Weimar und in der Nazi-Zeit 
an kolonialen Herrschaftstechniken auch in Deutschland umgesetzt wurde. Bis 
ungefähr 1950 waren diese Traditionen im Bereich der Theoriebildung wie der 
praktischen Versorgung handlungsleitend, dann hat man unter dem Einfluss 
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der zeitgenössischen sozialen Anthropologie den ganzen Begriff der »Primi-
tiven« verworfen (für eine detailliertere Beschreibung siehe Heinz, 2014). Auch 
im Bereich der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie wurden diese 
euro-zentristischen Sichtweisen weitgehend verlassen und kulturelle Diversität 
wird in ihrer ganzen Vielfalt gewürdigt.

Erkrankungen im sozialen Kontext

Ich möchte abschließend noch auf die Einschränkung der sozialen Teilhabe 
eingehen. Wie bereits angesprochen muss zu den generell relevanten Funk-
tionsstörungen ein dadurch verursachtes, individuelles Leid hinzukommen 
oder eine so bedingte Einschränkung der Alltagsfunktionen als Vorausset-
zung sozialer Teilhabe. Ich habe jetzt das Titelbild der APK-Tagungsbände 
vor Augen, das eine sehr schöne, sehr harmonische Stadt zeigt, in der die 
Inklusion der psychisch erkrankten Personen stattfinden soll. Ich will dies 
kontrastieren mit der nicht ganz so harmonischen Stadt Berlin, in der es 
erhebliche soziale Unterschiede und ausgeprägte Armut gibt (Abb. 9).

Abb. 9: Armut in Berlin
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Der blaue Kreis kennzeichnet in etwa unseren Versorgungsbezirk in Mitte. 
Sie sehen, der ist ähnlich arm wie Teile von Hohenschönhausen, Marzahn 
und Neukölln. Wir wissen leider auch, dass Armut in der Nachbarschaft das 
psychische Wohlbefinden beeinträchtigt. Gut bekannt ist, dass individuelle Ar-
mut die psychische Gesundheit einschränken kann. Das erklärt man meistens 
damit, dass man sagt: »Die Menschen sind durch ihre Armut benachteiligt, 
sie können sich Teile der medizinischen Versorgung nicht leisten oder sind 
nicht ausreichend informiert über das Hilfesystem, haben weniger Ansprache 
und Ressourcen und sorgen sich um ihre Existenz. Das interessante daran 
ist, dass auch relative Rangunterschiede unter gutverdienenden Personen mit 
Unterschieden in der psychischen und körperlichen Gesundheit verbunden 
sind: Michael Marmot hat herausgefunden, dass sogar die Hierarchiestufen 
im britischen Beamtensystem (civil service) dazu führen, dass die Menschen 
umso gesünder sind, je weiter oben sie stehen, und dass die in der Hierarchie 
weniger begünstigten Personen auch eine erhöhte Sterblichkeit haben, obwohl 
das alles relativ gut gestellte Beamte sind.

Armut & psychische 
Gesundheit
Seelische Belastung gemessen mit Mental 
Health Burden (GHQ-28): Balkenhöhe zeigt 
höhere Belastung

Armut: Prozent der Bevölkerung mit 
Sozialhilfe farbig kodiert 
gelb < 20 % 
rot > 40 %

Abb. 10: Armut und psychische Gesundheit

Nach unseren Befunden hat die Armut in der Nachbarschaft noch stärkeren 
Effekt auf das Wohlbefinden als das individuelle Einkommen und der eigene 
Bildungsgrad, selbst wenn sie diese individuellen Faktoren statistisch he-
rausrechnen (Gruebener et al., 2017). Sie sehen in Abb. 10 Teile Berlins, 
die einen besonders hohen Anteil an Bewohnern haben, die Sozialhilfe bzw. 
SGB II Leistungen beziehen. In Wedding Ost/Gesundbrunnen sind das zum 
Teil über 40 % aller Erwachsenen, und je höher diese Balken sind, desto 
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mehr psychische Belastungen haben diese Personen angegeben (gemessen 
mit einem Fragebogen, dem GHQ-28). Damit erfasst man keine einzelnen 
Diagnosen, aber der Score bildet das Ausmaß psychischer Belastungen ganz 
gut ab.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach der Kausalität? Manche unserer 
US-amerikanischen Kollegen sagten spontan: »Na klar, wenn Sie depressiv 
sind, dann ziehen Sie nicht aus der Innenstadt weg. Das liegt daran, dass 
Sie weniger Antrieb haben. Jeder vernünftige Mensch zieht doch aus verar-
mten Innenstädten in nette Vororte.« Das ist aber ein sehr amerikanischer 
Blick, dass Sie so schnell wie möglich im Vorort wohnen wollen, wenn sie 
es sich leisten können. Ich glaube, dass die Befunde etwas Anderes zeigen, 
nämlich einen Rückkopplungseffekt von Hoffnungslosigkeit und Verzweif-
lung auf die psychische Gesundheit. Was für diese Annahme spricht, ist die 
Tatsache, dass dieser Zusammenhang zwischen Armut in der Nachbarschaft 
und einer Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens bei Menschen 
mit Migrationshintergrund noch stärker ausgeprägt war als bei Menschen 
ohne Migrationshintergrund. Wenn Sie also in ihrer Nachbarschaft erleben, 
dass Menschen gleicher Herkunft besonders ausgeprägte Schwierigkeiten 
haben, dann kann sich das offenbar besonders stark auch auf ihr eigenes 
Wohlbefinden auswirken.

Abb. 11: Resilienzfaktoren gegen psychische Belastungen

Resilienzfaktoren gegen psychische Belastungen

105 Frauen mit türkischem Migrationshintergrund

Psychische Beeinträchtigungen (GHQ-28) verbunden mit dem Ausmaß stressvoller Belastung 
(F-SOZU, Pearson’s r=.26**, p=.008) 
& Neurotizismus (NEO-FFI, r=.34**, p<.001)

Resilienz/Schutzfaktoren: 
generelle Selbstwirksamkeit (GSE, r= -.38**, p<.001) 
& Extraversion (NEO-FFI, r= -.36**, p<.001)

Bromand et al., Eur Psychiatry 2012

Aber es gibt auch Resilienzfaktoren: Eine Studie von Bromand et al. (2012) 
in unserem Bezirk führt wieder zurück auf die Selbstwirksamkeit (Abb.  11). 
Wie selbstwirksam ich mich erlebe, je mehr ich mir also vertraue, dass ich 
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in der Regel mit einer Situation erfolgreich umgehen kann, desto weniger 
psychische Belastungen erfahre ich. Selbstwirksamkeit ist also ein Faktor, 
der zur Gesundheit oder zur Widerstandsfähigkeit zumindest beitragen 
kann. Die Extraversion, die bei Bromand et al. (2012) auch eine Rolle 
als Schutzfaktor spielt, trägt zur Dichte der sozialen Unterstützung bei, 
die eine Person mobilisieren kann, was manchen Menschen, die sehr auf 
sich zurückgezogen sind, vielleicht schwerer fällt. Die sozialen Netze wa-
ren aber nicht nur hilfreich: Wenn eine Familie zum Beispiel zu eng und 
erdrückend wird, dann kann das auch belastend sein. Auch dafür gab es 
in der genannten Studie Hinweise.

Psychische Krankheit bedeutet Konfrontation mit dem Menschsein und 
beinhaltet immer eine kreative Reaktion auf die Erfahrung

Um Missbrauch der psychiatrischen Klassifikationen vorzubeugen und eine 
transparente öffentliche Diskussion zu ermöglichen, benötigen wir einen 
Krankheitsbegriff, der seine Kriterien offenlegt. Für den hier vorgestellten 
Krankheitsbegriff gilt, dass sich bezüglich der krankheitsrelevanten Funkti-
onsstörungen immer die Frage stellt: »Ist das wirklich lebensrelevant oder ist 
das ›nice to have‹?« Es ist wichtig, hier eine Unterscheidung zu treffen, denn 
wir haben eine Ausweitung psychotherapeutischer Angebote, die dennoch 
den am schwersten Erkranken oft nicht zur Verfügung stehen. Wer etwa 
während seiner manischen Phase nicht pünktlich zur Sitzung kommt oder 
im Rahmen ihrer Suchterkrankung öfter mal intoxiziert ist oder auf Grund 
psychotischer Ängste nicht aus dem Haus gehen kann, ist ambulant schwer 
zu behandeln und fällt schnell durch die Maschen des Versorgungsnetzes. 
Aber gerade hier sollten meines Erachtens die Ressourcen hingesteuert wer-
den. Wir brauchen also einen Krankheitsbegriff auch deshalb, um den am 
schwersten betroffenen und damit den verletzlichsten Personen besonderen 
Schutz und Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen. Wir müssen aber immer 
darauf achten, dass der Krankheitsbegriff nicht zur Ausgrenzung von in der 
jeweiligen Gesellschaft unliebsamen Verhaltensweisen missbraucht werden 
kann. Das heißt, man muss den Krankheitsbegriff eng genug fassen, damit 
nicht jedes sozial auffällige Verhalten damit belegt werden kann, und man 
muss jede Definition öffentlich diskutieren. Es ist nicht verständlich, dass 
der ICD oder das Diagnostische und Statistische Handbuch Psychischer 
Störungen (DSM) nur von professionellen ohne Beteiligung der Betroffenen 
und Angehörigen überarbeitet wird.
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Und worüber ich gar nicht gesprochen habe, das ist die kreative Reak-
tion der Menschen auf ihre Erkrankung. Ich möchte aber betonen, dass es 
das immer gibt. Wir erleben quasi nie die Krankheit an sich, wir Menschen 
nehmen immer Stellung zu dem, was passiert, in der einen oder anderen 
Form. Und diese kreative Leistung und Verarbeitung der jeweils besonderen 
Erfahrungen macht einen wesentlichen Teil dessen aus, was an dem Fach 
Psychiatrie und an der persönlichen Begegnung so interessant sein kann.
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Eröffnungsbeitrag des Bundesministers für Arbeit und Soziales

Hubertus Heil

Herzlichen Dank für die Einladung und Gelegenheit hier zu Ihnen sprechen 
zu können.

Ich habe am Beginn der Veranstaltung eben an einen schönen Satz aus 
der Bibel gedacht: »Was hülfe es dem Menschen, wenn er die Welt gewönne 
und nähme doch Schaden an seiner Seele.« Heute geht’s aber nicht um mo-
ralische Seelenschuld und Seelenqual, sondern ganz handfest um psychische 
Gesundheit. Dabei gilt: »Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit 
ist alles nichts«. Das gilt für die körperliche genauso wie für die psychische 
und seelische Gesundheit.

Wir haben heute mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Offensive »Psychische Gesund-
heit« gestartet. Das war längst überfällig.

Wie wichtig die psychische Gesundheit ist, das wissen Sie viel besser als 
ich. Die Aktion psychisch Kranke ist fast fünfzig Jahre alt. Im nächsten 
Jahr feiern Sie ein großes Jubiläum. Seitdem kämpfen Sie für die Betrof-
fenen und vertreten damit die Anliegen von Menschen, die sich aufgrund 
ihrer Erkrankung im politischen Raum selbst oft nicht so gut artikulieren 
können. Dafür will ich Ihnen auch im Namen der Bundesregierung ganz 
herzlich danken; auch meinem Kollegen Peter Weiß, der mit viel Herzblut 
dabei ist und das Ganze im politischen Raum auch mit großem Nachdruck 
vertritt.

Die psychische Gesundheit ist ein großes gesellschaftliches Thema, 
das auch immer wichtiger wird. Aus Sicht eines Arbeitsministers gab es 
in den vergangenen Jahren eine messbare Entwicklung, beispielsweise im 
Bereich der krankheitsbedingten Ausfalltage. So sind psychische Erkran-
kungen mittlerweile der zweithäufigste Krankheitsgrund und verursachen im 
Durchschnitt 28,5 Tage Arbeitsausfall. Auch sind psychische Erkrankungen 
mit über 40 Prozent der wichtigste Grund für Frühverrentungen. In einer 
aktuellen Studie der Initiative »Neue Qualität der Arbeit« geben inzwischen 
20 Prozent der Befragten an, schon einmal psychisch erkrankt zu sein. Wei-
tere 54 Prozent kennen zumindest jemanden mit einer psychischen Erkran-
kung. Auch sind fast 18 Millionen Deutsche jedes Jahr von psychischen 
Erkrankungen betroffen und ich rede hier in Anführungsstrichen »nur« von 
den Erwachsenen, also dem Erwachsenenlebensalter. Zum Vergleich: Die 
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Einwohnerzahl unseres größten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen beträgt 
auch ungefähr 18 Millionen.

Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Dabei gibt es durchaus 
sehr unterschiedliche Faktoren, die zu psychischen Erkrankungen führen 
können. Das können beispielsweise gesellschaftliche oder politische Groß-
ereignisse sein, auch Umbrüche und Krisen. Diese können Menschen so 
verunsichern, dass sie infolgedessen psychisch erkranken. Ich will dieser Tage 
erinnern an die massiven Umbrüche der 90iger Jahre in Ostdeutschland nach 
dem Fall der Mauer. Diese Zeit haben viele Menschen mit großen Hoff-
nungen erlebt, aber auch mit großen, auch existenziellen, materiellen Sorgen. 
Das hat manchmal zu Spätfolgen in den Herzen und Seelen der Menschen 
geführt, die wir vielleicht auch erst viel später sehen. An dieser Stelle will 
ich auch an die terroristischen Anschläge in den USA von 2001 erinnern, 
welche die ganze Welt in Atem gehalten haben und die vielleicht so man-
chem ein Gefühl von gesamtgesellschaftlicher Bedrohung vermittelt haben. 
Ich will an die Finanzmarktkrise 2008/2009 erinnern, die viele Menschen 
verunsichert hat. An die große Herausforderung der Flüchtlingsbewegung 
vor fünf Jahren. Und was die aktuelle Corona-Krise mit einigen Menschen 
macht und wie sich das psychisch auswirkt, das werden wir erst später mes-
sen können. Aber man kann sagen: Alle diese großen Entwicklungen haben 
Spuren hinterlassen und manchmal auch Narben.

Dazu spielt natürlich auch immer die individuelle Lebenslage und Lebens-
führung eine Rolle. Das Tückische bei psychischen Erkrankungen ist, dass es 
jeden treffen kann. Es kann beispielsweise Menschen treffen, die unter Einsam-
keit leiden. Allein in Deutschland gibt es 17 Millionen Single-Haushalte; das 
ist jede fünfte Person. Nun ist klar, dass nicht jeder, der allein lebt, dadurch 
auch krank wird. Aber dass Einsamkeit nachweislich negativ die psychische 
Gesundheit beeinflussen kann, ist wissenschaftlich gesichert. Auch Armut kann 
psychische Erkrankung auslösen. Wir beob achten das beispielsweise bei lang-
zeitarbeitslosen Menschen. Aber auch das glatte Gegenteil kann krankmachen 
wie großer Erfolg, hinter dem sich oft auch Leistungsdruck verbirgt – ob in der 
Schule, in der Universität, in der beruflichen Bildung oder im Erwerbsleben. 
Wir haben beim Start der Offensive »Psychische Gesundheit« gerade zwei 
Prominente gehört, die diese mitbegleiten und die aus ihrem eigenen Leben 
berichtet haben. Einer davon ist Sven Hannawald, der bekannte Ski-Springer. 
Nach seinen großen Erfolgen und dem intensiven Leistungssport war er hin-
terher ausgebrannt. Heute spricht er offen darüber. Das ist eine große Hilfe 
für viele, denen es genauso geht.

Eröffnungsbeitrag des Bundesministers für Arbeit und Soziales
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Daran sehen wir auch: Psychische Gesundheit, aber auch psychische 
Erkrankung haben die unterschiedlichsten Gesichter. Es ist wichtig deutlich 
zu machen, dass es jeden Menschen treffen kann und das Thema aus der 
Tabuzone zu holen. Nicht zuletzt haben auch eine beschleunigte Gesellschaft 
und zunehmender Stress eine enorme Wirkung. Viele Menschen haben heute 
das Gefühl, dass sie gar nicht mehr hinterherkommen, dass ihr Leben sich 
immer schneller dreht. Natürlich gibt es immer wieder Phasen, in denen es 
auch mal höhere Belastung gibt und nicht jeder Stress macht immer gleich 
krank. Aber wenn Stress zu Überlastung wird, dann ist Hilfe notwendig.

Das betrifft insbesondere auch die Arbeitswelt. Wir verbringen viel Le-
benszeit im Job. Viele von uns arbeiten sehr gerne, ich auch. Wir finden am 
Arbeitsplatz Bestätigung und soziale Kontakte. Wir schöpfen Kraft, auch 
für die eigene Psyche. Für die meisten Menschen ist Erwerbsarbeit nach wie 
vor mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es 
bedeutet, was zu leisten. Es bedeutet Kolleginnen und Kollegen zu haben. 
Aber gerade weil wir so viel Lebenszeit am Arbeitsplatz verbringen, müssen 
wir dort auch stärker auf die Gesundheit achten. In den letzten Jahrzehnten 
ist die Zahl der körperlichen Erkrankungen durch Arbeit nachweislich ge-
sunken, weil sich die Arbeitswelt massiv verändert hat und wir nicht mehr so 
stark körperlich gefordert sind. Andererseits haben die psychischen Erkran-
kungen zugenommen. Gerade in der Arbeitswelt erleben viele Menschen 
durch den rasanten technologischen Wandel und die Digitalisierung auch 
Arbeitsverdichtung und die Entgrenzung von Arbeit.

Für uns ist klar: Arbeit darf nicht krankmachen. Das ist ein fundamen-
tales Recht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Daher müssen wir 
auch den Arbeitsschutz weiterentwickeln und anpassen.

Wir haben mit der Offensive »Psychische Gesundheit« versucht, einen 
Prozess anzustoßen, der im Kern folgende Anliegen hat: Wir wollen raus 
aus der Tabuzone. Das betrifft vor allen Dingen die Enttabuisierung von 
psychischen Erkrankungen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu 
öffnen. Und um schneller und besser über notwendige Präventionsschritte 
und Hilfen aufklären zu können. Dazu müssen wir ressortübergreifend an 
besseren Infrastrukturen arbeiten. Deshalb war es wichtig, dass meine Kol-
legen Franziska Giffey und Jens Spahn und ich die Offensive »Psychische 
Gesundheit« gemeinsam machen. Bei allen parteiübergreifenden Konflikten 
und Ressort-Egoismen, die es manchmal auch in einer großen Koalition 
geben kann, muss das ein gemeinsames Anliegen der drei Sozialressorts 
sein. In meinem Ressort geht es im Kern um die Frage: Was machen wir im 
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Bereich der Arbeitswelt? Dazu müssen wir Arbeitsschutz und Gesundheits-
schutz zusammendenken. Das betrifft erstens die Gefährdungsbeurteilungen 
im Betrieb, die auch psychische Belastungen stärker in den Blick nehmen 
müssen. Die Erfahrung zeigt, dass die schönsten Arbeitsschutzregeln nichts 
nützen, wenn nicht hin und wieder auch mal nachgeschaut wird. Daher 
werden wir mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz dafür sorgen, dass stärker 
auch durch die zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder kontrolliert 
und im Zweifelsfall auch sanktioniert wird. Das betrifft die Kontrolldichte, 
die festgelegt wird. Es betrifft auch die Verschärfung des Strafrahmens. 
Denn wenn wir Gesundheitsgefahren und insbesondere auch psychische 
Gesundheitsgefahren, im Arbeitsleben möglichst gering halten wollen, dann 
ist es notwendig, Arbeitsschutz konsequenter durchzusetzen. Dafür ist jetzt 
genau die richtige Zeit. Denn Arbeitsschutz ist in der Vergangenheit in der 
veröffentlichten Meinung oft als Bürokratie-Thema diskutiert worden. Dabei 
ging es um die Größe von Teeküchen oder die Frage, ob man Paternoster 
benutzen kann. Ich habe jedoch den Eindruck, dass diese Pandemie das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit von Arbeitsschutz in der Gesellschaft 
wieder stärker verankert hat. Und diese Gelegenheit müssen wir auch für 
Gesundheitsgefahren im psychischen Bereich nutzen.

Zweitens müssen wir auch eine vernünftige Balance finden, wie wir 
mit neuen Formen der Erwerbsarbeit umgehen. Das betrifft vor allem das 
mobile Arbeiten, das in diesen Tagen so intensiv diskutiert wird. Mobiles 
und ortsflexibles Arbeiten kann helfen, Stress vorzubeugen – beispielsweise 
indem man weniger Fahrtwege hat und deshalb vielleicht mehr Zeit für die 
Familie. Wir erleben gerade durch die Corona-Pandemie einen ungeplanten 
Großversuch im Homeoffice. Zum einen sehen wir, dass technisch viel mehr 
möglich ist, als bislang immer behauptet wurde. Zum anderen gibt es aber 
auch ein paar Dinge, die nicht gleichzeitig funktionieren – wie beispielsweise 
Homeoffice und Homeschooling. Das passt nicht zusammen. Gleichzeitig 
wollen wir jedoch, dass Beschäftigte, die mehr mobiles Arbeiten nutzen 
wollen und bei denen es betrieblich geht, auch die Chancen dazu haben, 
das auch zu nutzen. Natürlich müssen Arbeitgeber auch in der Lage sein, 
mobiles Arbeiten ablehnen zu können, wenn es betrieblich nicht passt. Ein 
Bäcker kann die Brötchen nicht von zu Hause aus backen. Aber da, wo es 
möglich ist, soll es Beschäftigten, die mobil arbeiten wollen, nicht allein 
aus Prinzip verwehrt werden können. Vielmehr sollten wir diese Form des 
Arbeitens im Sinne von Selbstbestimmung auch ermöglichen, damit die 
Arbeit besser zum Leben passt. Dafür haben wir Vorschläge vorgelegt, wie 
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das gesetzlich gehen kann. Dabei geht es auch darum, dass mobiles Arbeiten 
nicht zur vollständigen Entgrenzung von Arbeit führt. Mein Menschenbild 
ist nicht der vollständig flexible und verfügbare Mensch. Und es ist auch 
nicht das Menschenbild der sozialen Marktwirtschaft. Auch im Homeoffice 
muss mal Feierabend sein. Daher wollen wir auch für mobiles Arbeiten, dass 
Arbeitszeiten aufgezeichnet werden. Das kann man anders machen als mit 
der Stechuhr. Das geht auch digital. Und es ist notwendig, um Menschen 
vor Ausbeutung, manchmal auch vor Selbstausbeutung, zu schützen.

Wir müssen drittens auch stärker bei den Sozialpartnern dafür werben, 
dass Arbeitgeber ihrer Verantwortung nachkommen – gerade auch was die 
Auswirkung von Arbeit auf die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten 
betrifft. Sie müssen präventiv handeln – übrigens auch in ihrem eigenen 
Interesse. Denn wir wissen, dass gesunde, zufriedene und weniger ge-
stresste Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer meistens auch produktiver 
sind. Hier müssen wir gerade kleine und mittelständische Unternehmen 
überzeugen, unterstützen und Beratungsangebote machen, um psychi-
schen Gefährdungen entgegenzuwirken. Ein Thema, was mich dabei auch 
besonders beschäftigt, ist das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Ich habe 
neulich eine Klinik der Deutschen Rentenversicherung im Reha-Bereich 
vor den Toren Berlins besucht. Dort habe ich mit einer Frau gesprochen, 
die in der öffentlichen Verwaltung einer Kommune in Norddeutschland 
arbeitet. Ihr ging es lange gut und sie hat ihre Arbeit gern gemacht. Bis sie 
durch schlimmste Formen des Mobbings psychisch aus der Bahn geworfen 
wurde. Das ist ein Beispiel dafür, wo wir andere Formen von Führung, 
auch mit mehr Transparenz schaffen müssen, um solchen Gesundheits-
gefährdungen entgegenzuwirken.

Mit der Offensive »Psychische Gesundheit« wollen wir erreichen, dass 
Unterstützungsangebote schneller gefunden und auch genutzt werden kön-
nen. Denn nochmal: Das Thema gehört in die Mitte der Gesellschaft und 
nicht an den Rand. Wir brauchen ein neues Bewusstsein und einen anderen 
Umgang mit psychischen Erkrankungen. Denn man kann in einen anderen 
Menschen eben nicht reinschauen. Einen gebrochenen Arm sieht man, ein 
gebrochenes Herz oder eine angeknackste Seele sieht man in der Regel nicht. 
Deshalb ist es wichtig, dass Menschen sich öffnen, aber dass auch andere 
Menschen zulassen, dass dies möglich ist. Dazu gab es möglicherweise früher 
viel mehr Orte in unserer Gesellschaft, an denen Menschen sich seelisch 
öffnen konnten – ob in religiösen Bezügen bei einigen die Beichte oder am 
Tresen der Kneipe um die Ecke. Denn es geht nicht immer nur um die pro-
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fessionellen Hilfen, sondern um niedrigschwellige Hilfen. Wo sind eigentlich 
Orte, an denen Menschen über ihren Zustand reden können? Wo kann man 
mal zulassen, traurig zu sein? Denn das ist normal und gehört zu jedem 
menschlichen Leben. Und wo kann man Hilfe bekommen – niedrigschwellig 
oder dann professionell –, wenn aus der Traurigkeit eine Erkrankung wird, 
wenn es kippt, wenn aus Stress wirklich Überforderung wird? Oder wenn 
man Dinge aus der Kindheit mit sich rumschleppt wie die Gewalterfahrung 
oder Missbrauchserfahrung, die einen viele Jahre später einholen.

Dieses Thema braucht mehr öffentlichen Raum. Ein ermutigendes 
Zeichen ist, dass wir uns mit drei Bundesministern zusammengetan und 
inzwischen über 50 Partnerinnen und Partner gewonnen haben, die in die-
ser Offensive mitarbeiten. Mit dabei sind ganz unterschiedliche Partner: 
Verbände, Partner, die im Selbsthilfe-Bereich sind, die deutsche gesetzliche 
Unfallversicherung, Krankenversicherungen, das Müttergenesungswerk, 
und viele andere mehr. Auch zahlreiche Prominente sind mit dabei, die dem 
Thema Gesicht und Stimme geben, um Hemmschwellen und Stigmatisie-
rung zu überwinden.

Es gilt der Satz: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles 
nichts. Um das gerade im Bereich der psychischen Gesundheit zu untermau-
ern, haben wir die Offensive »Psychische Gesundheit« gestartet – nicht nur als 
öffentlichkeitswirksame Kampagne, sondern auch um die unterschiedlichen 
Hilfsangebote und Präventionsangebote besser miteinander abzustimmen 
und die Versorgungsstrukturen zu verbessern. Das betrifft die Arbeitswelt 
genauso wie den Gesundheitsbereich von Bundesminister Jens Spahn sowie 
Fragen der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich von Bundesministerin Fran-
ziska Giffey. Alle drei Bereiche müssen wir so miteinander verschränken, 
damit es tatsächlich auch eine Offensive wird. In diesem Sinne sollten wir 
an die Arbeit gehen mit vereinten Kräften!
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Teilhabe an Arbeit stärken

Jürgen Dusel

Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen, denn auch 
mir liegt das Thema Ihrer Jahrestagung »Psychische Gesundheit fördern, 
Teilhabe an Arbeit sichern« am Herzen.

Ich möchte mit einem Zitat von Thomas Mann beginnen. Thomas Mann – 
er war ja ein Arbeitsethiker – hat einmal gesagt »Arbeit ist schwer, ist oft 
genug ein freudloses und mühseliges Stochern; aber nicht arbeiten – das ist 
die Hölle«. Ich glaube, das beschreibt gut, in welchem Spannungsverhältnis 
Arbeit teilweise stattfindet. Gerade, was Thomas Mann betrifft, finde ich es in 
zweierlei Hinsicht für die heutige Tagung relevant: Denn auf der einen Seite 
beschreibt das Zitat den hohen Stellenwert, den Arbeit für Thomas Mann hat. 
Aber wenn man sich auf der anderen Seite seine Biografie genauer anschaut 
und insbesondere seinen Tagesablauf, dann wäre aus meiner Sicht die Frage 
berechtigt, ob er tatsächlich erwerbsfähig im Sinne des § 8 des SGB II war. 
Denn faktisch hat er nur ein bis drei Stunden pro Tag gearbeitet und an sei-
nem Werk gestrickt. Er hat die für ihn besten Stunden des Morgens, meistens 
zwei oder zweieinhalb Stunden, genommen, das allerdings dann täglich, also 
auch am Sonntag, und hat Papier auf Papier geschichtet. Dabei entstanden 
so wunderbare Werke wie »Der Zauberberg« oder »Der Tod in Venedig«, 
»Doktor Faustus« oder die Tetralogie »Joseph und seine Brüder«. Er war also 
sehr produktiv. Aber wollte man die Maßstäbe, die wir manchmal ein bisschen 
apodiktisch an Arbeit legen, an die drei tätigen Stunden pro Tag von Thomas 
Mann anlegen, könnte man zu Recht darüber diskutieren, ob Thomas Mann 
gearbeitet hat. Käme man zu dem Schluss, dass er nicht gearbeitet hat, würde 
er das sicher anders sehen …

Was ich damit sagen will, ist, dass wir manchmal Zeiten und Schwellen 
für Leistungsfähigkeit definieren, die erreicht sein müssen, damit eine be-
stimmte Sozialleistung erbracht werden kann. Darüber müssen wir – nicht 
nur wegen Thomas Mann, sondern auch in Bezug auf unsere Erfahrungen 
in dieser Pandemie – noch einmal breit diskutieren.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt, dass Arbeit und Beschäfti-
gung in der Bundesrepublik Deutschland einen hohen Stellenwert haben, 
und zwar sowohl subjektiv als auch objektiv. Objektiv ist Arbeit oftmals der 
Schlüssel zur Teilhabe an der Gesellschaft. Subjektiv ist, Arbeit zu haben 
und einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen, für viele Menschen und 
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vielleicht für fast alle Menschen eine Frage der Selbst-Wertschätzung, eine 
Frage des Selbst-Bewusstseins. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das 
Recht auf Arbeit, das ja auch innerhalb unserer Verfassung beschrieben 
wird in Art. 12, nämlich als »Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte 
frei zu wählen«, dass wir dieses Recht auf Arbeit, das sich auch in anderen 
Normen wiederfindet, mit aller Kraft umsetzen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat vor mittlerweile über elf Jahren 
die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ratifiziert und damit zu 
geltendem Bundesrecht gemacht. Artikel 27 der UN BRK beschreibt das 
Recht für Menschen mit Behinderungen, das Recht für Menschen mit Be-
einträchtigungen, also auch das Recht für Menschen, die psychisch erkrankt 
sind, auf Arbeit – heute würden wir sagen auf Teilhabe am Arbeitsleben.

Ich finde, dass es zur Aufgabe des Staates gehört – und damit meine ich 
den Bund, die Länder und die Kommunen -, Recht zu setzen, also beispiels-
weise die UN BRK zu ratifizieren, das Behindertengleichstellungsgesetz zu 
normieren und auf Landesebene Psychisch-Kranken-Gesetze (PsychKGs) 
zu schaffen, die dem Teilhabe- und Selbstbestimmungsgedanken verpflichtet 
sind. Mit solchen Regelungen werden im Grunde genommen Versprechen 
auf Teilhabe gemacht, Versprechen darauf, dabei zu sein und wertgeschätzt 
zu werden. Aber die Aufgabe des Staates darf sich nicht darauf beschränken, 
Recht zu setzen. Es ist vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass 
diese gesetzten Rechte auch bei den Menschen ankommen. Die Menschen 
müssen sich darauf verlassen können, dass es nicht nur um abstrakte Rechte 
geht, die man irgendwo nachlesen kann. Was nützt es, wenn man mal abends 
Zeit hat, in die UN BRK zu schauen und zu sagen »Ah, Artikel 27 klingt 
gut«, aber er kommt bei mir nicht an!

Es ist daher Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese Rechte bei 
jedem und jeder Einzelnen ankommen. Das ist mir sehr wichtig, weil man 
vor diesem Hintergrund nachvollziehen kann, warum meiner Meinung nach 
Demokratie und Inklusion zwei Seiten derselben Medaille sind. Es ist mir 
wichtig, dass wir diese Rechte, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, 
explizit als Rechte formulieren und dann auch für die Umsetzung sorgen, damit 
jeder und jede Einzelne die Erfahrung machen kann: Das betrifft mich, das 
ist mein Recht, und ich lebe in einer Gesellschaft, in der dieses Recht auch 
ernst genommen wird. Das kann dann in der Praxis ganz unterschiedliches 
bedeuten, weil die Gruppe der Menschen mit psychischen Erkrankungen 
heterogen ist – genauso heterogen wie alle Gruppen von Menschen eben sind – 
egal, wo. Deswegen können auch die konkrete Bedeutung und Ausgestaltung 
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dieser Rechte sehr unterschiedlich sein: Das Recht auf Arbeit bedeutet für 
jemanden, der beispielsweise wirklich sehr wenig Zeit pro Tag arbeiten kann, 
etwas völlig anderes als für jemand anderen, der mehr arbeiten kann. Die 
UN-BRK eint aber diese Menschen insofern, als dass nicht unterschieden 
wird, ob sie drei Stunden pro Tag arbeiten können oder drei Stunden nicht 
arbeiten können. Dahinter steht die Überzeugung, dass Menschen mit Be-
hinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, genau die gleichen 
Wünsche und Erwartungen an ein glückliches und erfülltes Leben haben wie 
alle anderen; das verbindet und eint uns. Wir alle wollen dabei sein, ob mit 
einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung, mit einer körperlichen oder 
psychischen Erkrankung oder ohne. Wir wollen Respekt von anderen. Wir 
wollen uns einbringen. Wir wollen unterstützt und gefördert werden. Wir 
sind Teil dieser Gesellschaft und wollen das auch ohne Einschränkungen 
sein dürfen. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen sagen, dass ich meine 
Aufgabe als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Menschen 
mit Behinderungen nicht nur darin sehe, Problemlagen aufzuzeigen, den 
Finger in die Wunde zu legen und zu sagen: »Da ist ein großes und komplexes 
Problem, da muss doch was geschehen, da muss sich einer darum kümmern.« 
Ich sehe meine Aufgabe genauso darin, Lösungsvorschläge zu machen, wie 
man diese Problemlagen aus meiner Sicht angehen und wie man etwas verän-
dern kann. Deswegen habe ich im letzten Dezember, vor der Pandemie, der 
Bundesregierung Teilhabeempfehlungen übergeben. Teilhabeempfehlungen 
für verschiedene Sektoren und verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel Men-
schen mit psychischen Erkrankungen. Bezogen auf das Arbeitsleben will ich 
drei Teilhabeempfehlungen kurz anreißen:

Ich bin der Meinung, dass Zuverdienst-Firmen bzw. Zuverdienst-Ange-
bote ganz oft für Menschen mit psychischen Erkrankungen sowohl der erste 
Schritt sein können, als auch eine Dauerlösung sein können, um wieder am 
Arbeitsleben teilhaben zu können. Zuverdienst-Firmen müssen daher auf ein 
solides Fundament gesetzt werden. Das ist durch das Bundesteilhabegesetz 
schwieriger geworden, das war vorher besser. Gerade diese Zuverdienst-
Firmen sind für viele Menschen, die pro Tag nur wenige Stunden oder nur 
wenige Stunden pro Woche arbeiten können, ein ganz wesentlicher Beitrag, 
um für eine Tages- oder Wochenstruktur zu sorgen. Dadurch kann sich auch 
die Möglichkeit eröffnen, weiterzukommen aus der Zuverdienst-Firma in 
das allgemeine Arbeitsleben.

Der zweite Punkt, wenn es um die Teilhabe am allgemeinen Arbeits-
markt geht, ist, offen und ehrlich auszusprechen: »Wir brauchen vielleicht 
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doch noch mehr Plätze in Inklusionsunternehmen«. Diese können oftmals 
gerade für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und psychischen 
Erkrankungen eine gute Möglichkeit sein, Teilhabe am Arbeitsleben zu 
erfahren, weil dort individuell unterstützt werden kann.

Der dritte Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt und der für 
mich entscheidend ist, kann wunderbar mit dem bekannten Spruch um-
schrieben werden: »Nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten sollt ihr 
sie erkennen.« Und das gilt heute mehr denn je: Es geht um Taten, nicht um 
Worte. Aus meiner Sicht haben wir in der Bundesrepublik Deutschland ein 
Defizit zwischen rechtlichen Rahmenbedingungen, was die Beschäftigung 
für Menschen mit Behinderungen betrifft, und der gelebten Praxis. Ich 
will Ihnen ein Beispiel geben: Wir haben in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Gott sei Dank, eine soziale Marktwirtschaft. Das bedeutet konkret 
zum Beispiel, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ab einer bestimmten 
Größe, nämlich dann, wenn ihre Unternehmen mehr als 20 Arbeitsplätze 
haben, verpflichtet sind, fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze für Menschen mit 
Schwerbehinderungen vorzuhalten, d. h. fünf Prozent ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssen Menschen mit Schwerbehinderungen oder ihnen 
gleichgestellt sein. Wir nennen das beschäftigungspflichtig. Jetzt haben wir 
eine Situation, die man wunderbar in Anlehnung an Goethe folgendermaßen 
beschreiben könnte: »Wo viel Licht ist, ist auch Schatten«. Wir haben in der 
Bundesrepublik Deutschland die Situation, was das Licht betrifft, dass wir 
noch nie so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze hatten, die mit 
Menschen mit Schwerbehinderung besetzt waren, ungefähr 1,4 Millionen. 
Der starke Schatten ist aber, dass Menschen mit Behinderungen, Schwer-
behinderungen und mit psychischen Erkrankungen immer noch deutlich 
häufiger und länger arbeitslos sind als Menschen ohne Behinderungen.

Und jetzt wird es noch dunkler in dem Schatten: Wir haben die Situation, 
dass ein Viertel aller Unternehmen in Deutschland, die beschäftigungspflich-
tig sind, keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen. 
Was würde geschehen, wenn ein Viertel aller Autofahrer sagen würde: »Für 
mich gilt die STVO nicht«? Ich glaube der Staat würde reagieren. Deswegen 
habe ich in den Teilhabeempfehlungen gefordert, dass diejenigen Unterneh-
men, die keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen, 
obwohl sie beschäftigungspflichtig sind, eine deutlich höhere Ausgleichsabga-
be zahlen müssen. Dieses Geld kann den Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden, die Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen 
einstellen, um sie dabei zu unterstützen. Das ist mir sehr wichtig: Es reicht 
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eben nicht, Regeln aufzustellen. Wir müssen uns auch an die Regeln halten, 
auf die wir uns verständigt haben. Das tun wir derzeit nicht. Die Beschäf-
tigung für Menschen mit Behinderungen, die Beschäftigung für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen ist nicht nur für jeden und jede Einzelne 
wichtig, sondern für unsere ganze Gesellschaft.

Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es für unsere Gesellschaft wichtig 
ist, dass wir divers sind und dass es für unsere Gesellschaft ein Glück ist, 
dass wir divers sind. Wir müssen dieses Wissen und Wollen nicht nur kund-
tun, sondern auch danach handeln. Demokratie braucht Inklusion, damit 
wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben, die ihrer vorhandenen Vielfalt 
gerecht wird. Eine Gesellschaft, in der jeder seine Fähigkeiten und seine 
Kompetenzen einbringen kann. Dazu braucht es auch die Teilhabe am Ar-
beitsleben, davon bin ich überzeugt. Genauso wie ich davon überzeugt bin, 
dass wir alle davon profitieren, wenn wir diese Teilhabe am Arbeitsleben 
für alle umsetzen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für diese Veranstaltung und Ihre weitere 
Arbeit!

Jürgen Dusel
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Stellenwert von Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit 
(schweren) psychischen Erkrankungen

Katarina Stengler

Die soziale Lage, Armut und Reichtum sind hochaktuelle Themen – einmal 
mehr in Zeiten der Corona-Pandemie und hier vor allem für Menschen, die 
ohnehin in sozial prekären Verhältnissen leben – dazu zählen auch Menschen 
mit schweren psychischen Erkrankungen.

Arbeit bedeutet weitaus mehr als Existenz, Geld, Gut und Haben. Ein 
sicheres Einkommen ist für uns alle, und selbstverständlich auch für Men-
schen mit schweren psychischen Erkrankungen existentiell, aber es bedeutet 
zudem Struktur, Organisation, sichert regelhafte Alltagsabläufe, garantiert, 
dass wir unsere Identität in sozialer Gruppenzugehörigkeit definieren. All 
das passiert auch und vor allem im Arbeits- und Beschäftigungsdasein und 
charakterisiert Menschen, die Arbeit haben. Deshalb ist Arbeit und Be-
schäftigung insbesondere wichtig, um Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen in ihren individuell definierten Rollen in den entsprechenden 
Gruppen zu definieren.

Die Arbeitslosen von Marienthal (1930) sind ein sehr bekanntes Bei-
spiel für Verlust von Arbeit und Beschäftigung – nicht nur für die un-
mittelbar aus dem Arbeitsprozess gefallenen Arbeiter, sondern für deren 
Familien und die zugehörigen sozialen Systeme. Zusammenhänge dieser 
Art sind bis heute durch viele Studien belegt. Der Wunsch nach Arbeit 
und Beschäftigung wird darüber hinaus von den Betroffenen als deutliches 
und prioritäres Ziel von Behandlung und Gesundheit definiert, wie u. a. 
in der jüngsten IMPPETUS-Beobachtungsstudie gezeigt werden konnte 
(Abb. 1, S. 92)

Wo aber arbeiten psychisch erkrankte Menschen in unserer Gesellschaft? 
Das deutsche Versorgungssystem ist auch im rehabilitativen Feld breit auf-
gestellt, dennoch lässt es viele Lücken, insbesondere dort, wo individuelle 
und bedarfsorientierte Zugänge für schwer psychisch erkrankte Menschen 
notwendig sind. Schnittstellen zwischen dem akut-psychiatrischen Behand-
lungssektor und beruflichen rehabilitativen Anschlussmaßnahmen sind oft 
wenig individualisiert, bergen hohe Risiken bzgl. zeitlicher Verzögerungen 
und Abbrüchen. In den letzten Jahren haben so die Werkstätten für be-
hinderte Menschen einen großen Zugang von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen verzeichnet – ein Trend, der anhält und zum Handeln 
auffordert (Abb. 2, S. 92).
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Abb. 1

Wunsch nach Arbeit ...Wunsch nach Arbeit ...
bei schwer psychisch erkrankten Menschen  - am besten 
auf dem 1. Arbeitsmarkt

IMPPETUS-Studie: Beobachtungsstudie an 10 Kliniken der Pflichtversorgung in Oberbayern und 
Schwaben  (Projektleitung: Universität Ulm, M. Kösters)

Wunsch nach Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt
Studienteilnehmer (n=383):
Frauen, n (%) 215 (56,1)

Alter (Jahre), MW (SD) 42,7 (13,1)

Diagnose, n (%)
Schizophrenie 118 (30,8)

Depression 227 (59,3)

Bipolare Störungen 38 (9,9)

GAF, MW (SD) 42,3 (9,8)

Alter mit ersten Problemen
(Jahre), MW (SD) 26,8 (13,0)

Körperliche Komorbidität 
Ja, n (%) 192 (50,4)

%

https://www.uniklinik-ulm.de/psychiatrie-und-psychotherapie-ii/sektion-prozess-ergebnis-forschung.html

Abb. 2

Wo arbeiten psychisch erkrankte Menschen?Wo arbeiten psychisch erkrankte Menschen?

Steigender Anteil von psychisch Kranken in geschützter Arbeit

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V.: www.bagwfbm.de

Besonderer Arbeitsmarkt: Geschützte Arbeit

%

Nur 1-2% treten auf den 
allgemeinen 

Arbeitsmarkt über

Nur 1-2% treten auf den 
allgemeinen 

Arbeitsmarkt über

Katarina Stengler
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Die Frage, die sich hier ganz vordergründig aufdrängt, heißt: Wie gelingt 
es, möglichst vielen Menschen, auch mit schweren psychischen Einschrän-
kungen, den Weg in die breit gefächerte Palette beruflicher Teilhabemöglich-
keiten zeitnah anzubieten und sie maximal entsprechend der individuellen 
Bedarfslage zu fördern? Hierbei werden auch zukünftig die Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen (WfbM’s) und weitere, traditionell in der 
beruflichen Rehabilitationsszene in Deutschland verortete und erfolgreich 
arbeitende Akteure ihren Stellenwert haben. Der Blick auf die Arbeits- und 
vor allem steigenden Erwerbsunfähigkeitszahlen in dieser Gruppe lässt je-
doch kritisch den nach wie vor geringen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt 
beleuchten.

Wo findet Rehabilitation/ „Teilhabe““ statt?

RPK

BFW BTZ
…

….

Betreutes 
Wohnen

Wohnheime

Eingliederungshilfe

SGB XII

SGB V

SGB IX

SGB VI

GKV

GRV
…

…

Stationsäquivalente 
Leistungen - KH…

Stationsäquivalente 
Leistungen - KH…

PIA/ TKPIA/ TK

Gemeindepsychiatrischen 
Verbund 

Gemeindepsychiatrischen 
Verbund 

Niedergelassene Hausärzte, 
Fachärzte… 

Niedergelassene Hausärzte, 
Fachärzte… 

Integrationsfirmen

Stengler K, Brieger P, Weig W: Psychiatrische Rehabilitation: "deutscher Sonderweg" - wo geht es hin? Psychiatr Prax 2010; 
37(4): 206-207 ; Stengler K, Becker T: Rehabilitation bei psychischen Störungen: wissenschaftliche Evidenz und internationale                             
Perspektiven; Mittelungsseiten im Nervenarzt, 2012

….Setting- und Sektorgrenzen
…Barrieren, Abbrüche

…Arbeiten & Wohnen nicht im 
Versorgungskontinuum

…Vielfalt Leistungs- & Kostenträger

Abb. 3

Das psychiatrische Versorgungssystem in Deutschland ist komplex, viel-
schichtig, von einer breiten Träger- und Einrichtungsszene geprägt. Viel 
hilft nicht immer und allen viel – manchmal lässt es auch die besonders 
Bedürftigen zurück. Dieser Umstand scheint in Bezug auf einen niedrig-
schwelligen, individuellen und bedarfsorientierten Zugang zum ersten Ar-
beitsmarkt für schwer psychisch erkrankte Menschen in Deutschland – trotz 
der Angebotsvielfalt – zuzutreffen. Für diejenigen, die sich in dieser breiten 
Szenerie nicht auskennen, ist es schwierig und zuweilen unmöglich, die für 
die persönliche Situation verantwortlichen Leistungs- und Kostenträger / 
Anbieter von Leistungen und Maßnahmen auszumachen und den eigenen 
rechtlichen Anspruch erfolgreich geltend zu machen.

Stellenwert von Arbeit und Beschäftigung für Menschen 
mit (schweren) psychischen Erkrankungen
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Dies muss sich ändern – deshalb stellt sich einmal mehr die Frage: Was 
brauchen wir, um berufliche Teilhabe so früh wie möglich und so individuell 
gestaltet wie nötig für Menschen mit psychischen Erkrankungen vorzuhal-
ten? Teilhabe heißt nicht ein »Mehr« an verschiedenen Dingen, Institutio-
nen, Angeboten, Maßnahmen und Menschen. Sondern es fokussiert auf ein 
»Anders« – als die bisherige Strategie in Deutschland dies zuließ. Zugang zu 
Arbeit und Beschäftigung zu haben, muss in der Psychiatrie bedeuten, den 
Stellenwert von Arbeit und Beschäftigung an den Beginn der Erkrankung – 
als regulären, unverzichtbaren Teil der Behandlung – zu definieren – und 
nicht wie bisher, als nachgeschaltete rehabilitative Maßnahme nach einer 
vermeintlich durch Behandlung erzielte Genesung der psychischen Erkran-
kungsphase.

Menschen mit psychischen Erkrankungen sollen immer dann professio-
nelle Unterstützung ihrer beruflichen Teilhabebelange bekommen, wenn sie 
sie brauchen, bedarfsangepasst, im besten Fall zeitlich unbegrenzt, als Teil 
auf einem individuell gestalteten Versorgungskontinuum.

Der herausragende Stellenwert von Arbeit und Beschäftigung in der 
Psychiatrie ist altbekannt – Eugen Bleuler hat bereits angemahnt, dass » 
... die Arbeitstherapie allen Anforderungen gerecht wird. Sie übt die norma-
len Funktionen der Psyche, gibt unaufhörlich Gelegenheit zu aktivem und 
passivem Kontakt mit der Wirklichkeit, übt die Anpassungsfähigkeit und 
zwingt den Patienten den Gedanken ans normale Leben draußen auf.« (1911, 
Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenen). Und es war eine 
ganz wesentliche Forderung der »Rodewischer Thesen« in der ehemaligen 
DDR (1963): » ... bei den akut Kranken muss vom frühestmöglichen Zeit-
punkt an in allen Behandlungsmaßnahmen (…) der Rehabilitationscharakter 
erkennbar sein (... d. h. die Rückführung ins tätige, freie und verantwortliche 
Leben) ...«

Berufliche Teilhabeförderung ist zudem ein kontinuierlich verfolgtes, 
wesentliches Thema der Aktion Psychisch Kranke: Mit dem TAB-Projekt 
Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung für psychisch Kranke. (www.apk-ev.de/
projekte/teilhabe-an-arbeit-und-beschaeftigung) wurden wesentliche bis 
heute hoch relevante Aspekte der Teilhabeförderung für psychisch Kranke 
in Modellregionen in Deutschland entwickelt und partiell im Sinne perso-
nenzentrierter Maßnahmen umgesetzt. Der Fokus war und bleibt hierbei, 
sich nicht auf Einrichtungen zu konzentrieren, sondern den individuellen 
Kontext jedes Einzelnen im Blick zu behalten. Thomas Bock hat gesagt, wir 
sollen uns nicht nur in unserem Kontext bewegen, sondern sollen auf die 

Katarina Stengler
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Normalität/auf das Draußen zugehen. Das trifft explizit für die Hilfen am 
Arbeitsmarkt und Hilfen zu Arbeit und Beschäftigung zu. Letztlich geht es 
darum, bestehende sozialrechtliche Konstellationen, Ansprüche, Förder-
möglichkeiten personenzentriert umzusetzen. Das waren bereits vor Jahren 
Eckpunkte der APK und viele davon sind es bis heute:

Abb. 4

Im Mittelpunkt der APK-TAB-Empfehlungen standen:
	 Die individuelle Beratung und Information so frühzeitig wie möglich 

anzusetzen.
	 Bei der Festlegung der Teilhabe-Ziele muss ein breites Spektrum von 

Möglichkeiten ins Auge gefasst werden (Teilzeitarbeit bis hin zu stun-
denweiser Beschäftigung, geförderte Arbeit im ersten Arbeitsmarkt, Ar-
beitsassistenz).

	 Hilfeplanung/Hilfeplanungskonferenzen/Hilfeplanungen auch mit ande-
ren Akteuren zu gestalten und damit regionale Organisationsstrukturen 
zu schaffen.

	 Arbeitsplätze schaffen nicht in Sondereinrichtungen, sondern poten-
ziell auf dem ersten Arbeitsmarkt. (vorrangig »training on the job; erst 
platzieren dann rehabilitieren – heute sprechen wir vom Supported 
Employment-Ansatz)

APK und TAB-Projekt APK und TAB-Projekt 
 Individuelle Beratung und Information so 

frühzeitig wie möglich (z.B. für 
Krankenhauspatienten – bereits bei Aufnahme in der Klinik 
und in regelmäßiger Wiederholung)

 Stellenwert der individuellen 
Hilfeplanung (mittels IBRP) 

 Schaffung von regionalen 
Organisationsstrukturen zur Planung und 
Durchführung von übergreifender Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung der Hilfe-Angebote 

 Rehabilitation und Arbeitsplätze 
möglichst nicht in Sondereinrichtungen  
- vorrangig ist "training on the job". ....Prinzip "Erst 
platzieren, dann trainieren" 

 Rehabilitation und Vermittlung in Arbeit 
nicht auf hochschwellige Arbeit (...) 
beschränkt  - sondern alle Stufen von 
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit zu berücksichtigen

 Leistungsgerechte Vergütung 
 Aufbau und Ausbau betrieblicher 

Prävention / Erhalt des Arbeitsplatzes 
bei psychischer Erkrankung

EMPFEHLUNGEN

Stellenwert von Arbeit und Beschäftigung für Menschen 
mit (schweren) psychischen Erkrankungen
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Der Ansatz »erst platzieren, dann trainieren« wurde vor allem in den letz-
ten Jahren mit der Publikation der S3-Leitlinie psychosoziale Therapien 
(DGPPN, 2012, 2019) und der damit aufgezeigten hohen Evidenz dieses 
beruflichen Rehabilitationsansatzes wieder ganz intensiv aufgenommen und 
hat in der gesamten Rehabilitations- und psychiatrischen Versorgungsszene 
für intensive und bis heute anhaltende Diskussionen gesorgt.

Der von der APK angeschobene Prozess mit dem erwähnten TAB-
Projekt hat innovative Ideen vorgelegt, einen starken Impuls zur grundsätz-
lichen Neuausrichtung der Hilfen zur Teilhabe gesetzt und sich gesetzlich 
im persönlichen Budget, in der Unterstützten Beschäftigung und im Bun-
desteilhabegesetz ausgewirkt. Tatsächlich in die Regelversorgung ist nur ein 
begrenzter Teil übergegangen und dies auch nur in bestimmten Regionen, 
keinesfalls flächendeckend.

APK und TAB-Projekt APK und TAB-Projekt 

 In (größeren) Modellregionen innovative 
Ansätze zur beruflichen Teilhabe pilotiert 
(z.B. Teilhabekonferenzen mit breiter Beteiligung 
verschiedener Akteure)

 Bahnung/ Unterstützung verschiedener 
Aktivitäten, z.B.: 
 Implementierung des betrieblichen 

Eingliederungsmanagements/ Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen von 
Führungskräften / Betriebsräten...

 Stärkere regionale Kooperationen zwischen 
Fallmanagement (incl. den Servicestellen) der 
Leistungsträger und dem 
sozialpsychiatrischen Hilfesystem/ 
Hilfeplankonferenzen

 Unterstütze Beschäftigung (BAG UB): 
ausgelagerte Werkstattplätze, 
Integrationsabteilungen in Betrieben, 
unterstützend: Budget für Arbeit, moderne 
Jobcoachingmodelle; schrittweise betriebliche 
Öffnung der BFW und der BBW und Stärkung 
der betrieblichen Reha- Aus und 
Weiterbildung 

? Nachhaltig
? Transfer 

Regelversorgung

Abb. 5

Es ist mehr als an der Zeit vom Denken und Fordern ins Handeln zu kom-
men. Die heutige gemeinsame Bundesinitiative »Offensive Psychische Ge-
sundheit« kann hier ein wesentlicher Initiator sein, Teilhabe – hier berufliche 
Teilhabe – für die Gruppe der schwer psychisch erkrankten Menschen in 
den Mittelpunkt unserer gemeinsamen Anstrengungen zu stellen.

Katarina Stengler
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Teilhabe ist setting-, sektoren-, träger- und einrichtungsübergreifend. 
Teilhabe ist das, was die UN-Behindertenrechtskonvention (UN BRK) 
fordert, wozu sich die Bundesrepublik Deutschland bereits 2009 bekannt 
und zur Umsetzung der UN BRK Forderungen verpflichtet hat.

Das 2016 verabschiedete Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat diese For-
derungen aufgenommen und hat u. a. Möglichkeiten geschaffen, mindestens 
im Rahmen von Modellprojekten, diesen Teilhabebemühungen, wie wir 
sie heute hier beschreiben, sehr nahe zu kommen (siehe Referenz rehapro-
homepage: www.modellvorhaben-rehapro.de/DE/Home/home_node.html ).

Ein Instrument, welches so definierte Teilhabe unterstützt, wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN) mit dem sog. Teilhabekompass vorgelegt: 
eine Initiative, in die Breite der Versorgungsszene und ihrer Akteure zu 
gehen. Der Teilhabekompass setzt explizit an der Schnittstelle zwischen 
Akutbehandlung und den Akteuren aus der Rehabilitationsszene an und 
sensibilisiert für gemeinsame Handlungswege.

Es darf am Schluss dieses kurzen Beitrages der Wunsch geäußert werden, 
berufliche Teilhabe für schwer psychisch erkrankte Menschen als wesent-
liches Ziel gemeinsamer Anstrengungen aller in diesem Feld tätigen Akteure 
zu begreifen. Das Prinzip, dem wir uns gemeinsam verpflichtet fühlen, heißt 
Grenzen, Schnittstellen, Segmentierung zu überwinden, um Teilhabe zu 
ermöglichen.

Die APK-Empfehlungen sind hier nach wie vor von hoher Aktualität 
und stehen deshalb im Mittelpunkt dieser Tagung, mit der wir, die APK, 
daran anknüpfen und den Weg über diese Veranstaltung hinaus fortsetzen 
möchten.

Stellenwert von Arbeit und Beschäftigung für Menschen 
mit (schweren) psychischen Erkrankungen
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Neue Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben

Kerstin Griese

Lieber Peter Weiß, liebe Regina Schmidt-Zadel, sehr geehrter Herr Professor 
Bering, sehr geehrter Herr Professor Brieger, meine sehr verehrten Damen 
und Herren,

herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Ihre Einladung. Sie 
führen Ihre Jahrestagung in diesem Jahr unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen durch, die von der Corona-Pandemie bestimmt werden. Ich kann 
mir gut vorstellen, wieviel Kraft es gekostet hat, diese Veranstaltung auf die 
Beine zu stellen. Mein Dank gilt allen, die geholfen haben, diese beiden Tage 
möglich zu machen. Und ich freue mich, dabei sein zu können.

Das Motto Ihrer diesjährigen Tagung »Psychische Gesundheit fördern – 
Teilhabe an Arbeit sichern« könnte in diesen Wochen und Monaten nicht 
passender sein. Zu Beginn der Pandemie lag der Fokus aus naheliegenden 
Gründen auf den körperlichen Folgen von COVID-19. Erst langsam richtet 
sich das Augenmerk auch auf die psychischen Risiken. Wir hatten gestern 
den gemeinsamen Kick-Off für die Offensive »Psychische Gesundheit« mit 
den Bundesministern Franziska Giffey, Hubertus Heil und Jens Spahn. Mit 
der Offensive unterstreichen wir zum richtigen Zeitpunkt die gesamtgesell-
schaftliche Relevanz des Themas.

Die Offensive »Psychische Gesundheit« ist ganz bewusst umfassend ange-
legt. Sie bezieht unterschiedliche Lebenswelten der Menschen ein – Arbeits-
welt, Familie, Schule und andere. Wenn wir dabei speziell die Arbeitswelt in 
den Blick nehmen, zeigen sich derzeit zwei wichtige Entwicklungen.

Erstens: Menschen, die erwerbstätig sind, haben in der Pandemie ein 
höheres Risiko als zuvor, psychisch zu erkranken. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Beispielsweise überlange Arbeitszeiten, veränderte Arbeitsbedin-
gungen oder Arbeitsplatzunsicherheit.

Wir beobachten seit Jahren steigende Arbeitsausfälle aufgrund psychi-
scher Erkrankungen. Und wir müssen davon ausgehen, dass sich dieser 
Trend in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter verstärkt.

So verzeichnete die Krankenkasse DAK-Gesundheit von 2000 bis 2019 
einen Anstieg der Ausfalltage wegen Depressionen um 184 Prozent. Das ist 
eine beunruhigende Entwicklung.

Zweitens: Für Menschen, die bereits vor der Pandemie psychisch krank 
waren, besteht ein erhebliches Risiko, noch schwerer zu erkranken. Dadurch 
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würde auch ihre Erwerbsfähigkeit weiter beeinträchtigt werden. Dabei sind 
Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig schon bisher – vor Coro-
na – auf Hilfe und soziale Unterstützung angewiesen.

Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Erwerbstätigen durch die 
COVID19-Pandemie sinkt. Das bedeutet, wir haben es hier mit einer Kom-
bination von Faktoren zu tun: Die stärkere individuelle Beeinträchtigung 
einerseits und die angespannten Bedingungen am Arbeitsmarkt andererseits. 
Beides zusammen kann die Teilhabechancen psychisch kranker Menschen 
am Arbeitsmarkt nachhaltig schwächen. Um das zu verhindern, müssen wir 
wirksam gegensteuern. Wir haben dafür im Bundesarbeitsministerium ein 
paar – wie ich finde – sehr gute Lösungsansätze entwickelt. Dazu zählt vor 
allem das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz. Wir müssen jedoch noch einen 
Schritt weiter gehen.

Dazu werden wir die Reformen fortführen, die wir mit dem Bundesteil-
habegesetz 2016 auf den Weg gebracht haben.

Mit Blick auf die Teilhabe am Arbeitsleben sind das vor allem:
	 die Regelungen für eine bessere Zusammenarbeit der Reha-Träger,
	 innovative Instrumente wie das Budget für Arbeit und
	 das Budget für Ausbildung, das wir 2019 mit dem Angehörigenentla-

stungsgesetz eingeführt haben.

Das ist ein guter Weg, den wir konsequent fortsetzen wollen.
Das Bundesprogramm »Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsle-

ben – rehapro« ergänzt diesen Reformprozess auf untergesetzlicher Ebene. 
Gerade für die Teilhabe psychisch kranker Menschen am Arbeitsleben ist 
das Programm eine echte Hilfe.

Diejenigen unter Ihnen, die gestern an der Arbeitsgruppe 4 (S. 231) teilge-
nommen haben, sind bereits mit rehapro vertraut. Mir ist es besonders wichtig, 
dass alle Zuhörinnen und Zuhörer gut über das Bundesprogramm rehapro in-
formiert sind. Deshalb möchte ich Ihnen nochmals kurz einen Überblick geben.

Ziel des Programms ist es, dass Menschen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen wieder oder mehr arbeiten können. Vor allem aber, dass sie 
besser als bisher arbeiten können. Wir haben rehapro im Jahr 2018 auf den 
Weg gebracht. Derzeit fördern wir 55 Modellprojekte bei Jobcentern und 
Rentenversicherungsträgern. Das Programm hat insgesamt ein Volumen von 
rund 300 Millionen Euro. Die Laufzeit beträgt maximal fünf Jahre. Es gibt 
auch bereits erste Analysen der Programmevaluation. Sie zeigen, dass drei 
Viertel aller Projekte auf Menschen mit psychischen Erkrankungen und Ab-

Neue Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben
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hängigkeitserkrankungen ausgerichtet sind. Und dass diese Menschen auch 
besondere berufliche Probleme haben. Mit dem Programm werden somit 
auch empirisch noch einmal die Herausforderungen belegt, die Menschen 
mit psychischen Erkrankungen im Arbeitsleben haben. Und die sich schon 
lange vor Corona gezeigt haben.

Das sehen wir auch im Rentensystem. Seit vielen Jahren ist der Anteil 
der Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente aufgrund von psychischer 
Erkrankung erhalten, im Vergleich zu anderen Krankheitsbildern um ein 
Vielfaches höher. Die Daten der Jobcenter ermöglichen leider keine vergleich-
baren Analysen. Aber der Zusammenhang zwischen Langzeitarbeitslosigkeit 
und psychischer Erkrankung ist auch hier durch zahlreiche Einzel-Studien 
belegt. Mit rehapro wollen wir nun zusätzliche Erkenntnisse für die Ent-
wicklung effektiver und nachhaltiger Lösungsansätze gewinnen. Wir wollen 
so mittel- und langfristig den Zugang in die Erwerbsminderungsrente und 
die Eingliederungshilfe senken.

Die Förderrichtlinie für rehapro ist offengehalten. Sie gibt keine spe-
zifischen Themen vor, sondern fördert Projekte in den folgenden vier Be-
reichen:
	 Zusammenarbeit der Akteure,
	 individualisierte Bedarfsorientierung und Leistungserbringung,
	 frühzeitige Intervention sowie
	 Nachsorge und nachhaltige Teilhabe.

Wir haben die Richtlinie ganz bewusst so gestaltet. Denn damit werden Ex-
perimentierräume für Jobcenter und Rentenversicherungsträger geschaffen, 
die diese breit nutzen können. Ich denke, das ist im Sinne aller Beteiligten. 
Auch hier werden die Ergebnisse und die Wirkung der Modellvorhaben 
durch eine wissenschaftliche Programmevaluation begleitet. Zusätzlich gibt 
es unterschiedliche Evaluationen auf Projektebene.

Erste Analysen zeigen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen in 
den Modellprojekten häufig eine engmaschigere Betreuung und eine beson-
dere Unterstützung zur Wiedereingliederung angeboten wird. Das können 
Einzelfallbetreuungen oder ein Lotsensystem sein. Wie das aussehen kann, 
zeigt beispielsweise die Deutsche Rentenversicherung Nord. Dort geht man 
im Rahmen des rehapro-Projekts AktiFAME aktiv auf Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen zu. Der Projektname steht dabei für: Aktiver Zugang, 
Beratung und Fall-Management bei Versicherten mit hohem Risiko einer 
Erwerbsminderung.

Kerstin Griese
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Statt auf Anträge zu warten, ermittelt die DRV anhand ihrer Versiche-
rungsdaten Menschen mit einem hohen Risiko für eine Erwerbsminderung.

Im persönlichen Gespräch wird geklärt, ob und welcher Unterstützungs-
bedarf besteht. Die Projekt-Teilnehmenden bekommen dann bis zu einem 
Jahr lang eine Fallmanagerin oder einen Fallmanager zur Seite gestellt zur 
individuellen und rechtskreisübergreifenden Begleitung. Die Fallmanager 
koordinieren die verschiedenen Leistungen und helfen bei den Anträgen. 
Das ist ein gutes Beispiel, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen im 
Arbeitsleben konkret besser unterstützt werden können.

Andere rehapro-Projekte konzentrieren sich auf die enge Vernetzung 
unterschiedlicher Leistungsträger, damit der gesamte Reha-Prozess im Blick 
bleibt.

Das betrifft insbesondere die Übergänge zwischen der Akutmedizin, der 
medizinischen und beruflichen Rehabilitation und der Nachsorge.

Beispielsweise arbeitet das Jobcenter Kreis Plön in einem rehapro-Projekt 
eng mit Tageskliniken und Krankenkassen zusammen. Dadurch soll sicher-
gestellt werden, dass Betroffene unmittelbar im Anschluss an die Behand-
lung in einer psychiatrischen Tagesklinik weiter begleitet werden. Die Idee 
dahinter ist, auf diese Art die Motivation aus dem Behandlungserfolg direkt 
für eine berufliche Wiedereingliederung zu nutzen. Die Betroffenen werden 
im Rahmen eines zwölfmonatigen Programms eng betreut.

Dabei werden Module aus Arbeitsförderung, Jobcoaching oder Bewer-
bungstraining mit Angeboten aus der Gesundheitsförderung, dem Achtsam-
keitstraining und anderen therapeutischen Elementen verknüpft. Auf diesem 
Weg sollen psychisch beeinträchtige Menschen in ihrem eigenen Rhythmus 
wieder an die Arbeitswelt herangeführt werden.

Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, der den unterschiedlichen Heraus-
forderungen der Betroffenen auch gerecht wird. So kann es gehen. Schon 
dieser kleine Ausschnitt aus der Vielfalt der rehapro-Modellprojekte zeigt: 
Sie geben Menschen mit psychischen Erkrankungen eine neue berufliche 
Perspektive. Daran müssen und werden wir weiterarbeiten.

Auf der Internet-Seite des Programms auf www.modellvorhaben-reha-
pro.de finden Sie zwei Broschüren, in denen wir Ihnen alle Modellprojekte 
des ersten Förderaufrufs vorstellen.

Im Mai haben wir einen zweiten Förderaufruf gestartet. Es freut mich 
sehr, dass Jobcenter und Rentenversicherungsträger wieder eine Vielzahl von 
Projektskizzen eingereicht haben, die derzeit geprüft werden. Der Projektstart 
der zweiten Förderrunde soll nach derzeitigen Planungen spätestens Ende 
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kommenden Jahres sein. Alle Projekte laufen dann bis zum Jahr 2026. Klar 
ist: Das Programm wird nur erfolgreich sein, wenn gute Ansätze aus den 
Projekten danach nicht einfach wieder von der Bildfläche verschwinden. 
Deshalb haben wir mit rehapro auch einen breit angelegten Lern- und Er-
kenntnisprozess angestoßen.

Die große Chance des Programms besteht darin, dass es mit Hilfe dieses 
Prozesses gelingt, erfolgreiche Praxis-Beispiele für mehr und bessere Teilhabe 
am Arbeitsleben zu identifizieren und diese Praxis dann zu verstetigen. Einen 
wichtigen Input werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluationen 
liefern, aber auch der direkte Austausch mit zentralen Akteuren des Pro-
gramms, vor allem mit den Projektträgern und ihren Kooperationspartnern. 
Lassen sie uns dazu weiter im Gespräch bleiben und diesen Weg gemeinsam 
weitergehen. Wie Sie sehen, haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht. 
Schon die Förderrichtlinie wurde partizipativ mit Leistungsträgern, Lei-
stungserbringern sowie Betroffenen erarbeitet.

Auf diesem besonderen Beteiligungsprozess bauen wir auch in der Pro-
gramm-Umsetzung auf. Daran arbeiten wir gemeinsam in einem Beirat mit 
allen wesentlichen Akteuren und setzen den fachlichen Austausch zwischen 
den Modellprojekten auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen fort.

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Teilhabechancen aller gesundheitlich 
beeinträchtigten Menschen am Arbeitsleben zu verbessern – und das na-
türlich nicht nur bis zum Ende der Laufzeit des Programms rehapro. Wenn 
es uns das gelingt, war das Programm ein Erfolg an dem wir alle unseren 
Anteil haben. Darauf freue ich mich.

Meine Damen und Herren,
lassen Sie uns weiter gemeinsam dafür arbeiten, dass es Menschen mit 

psychischen Erkrankungen leichter haben. Dass sie die täglichen Herausfor-
derungen besser meistern können. Und dass sie am Arbeitsleben teilhaben 
können!

Dafür setze ich mich ein und ich baue dabei natürlich auch auf Ihre 
Unterstützung.

Jetzt bin ich jedoch erstmal gespannt auf die Ausführungen von Pro-
fessor Bering und die anschließende Gesprächsrunde mit Herrn Professor 
Brieger.

Für die weitere Veranstaltung wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und 
weiterhin viel Erfolg!

Kerstin Griese
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Medizinische Rehabilitation nach SGB V – 
sozial und medizinisch orientiert

Robert Bering

Es geht in meinem Vortrag um die Ausleuchtung der Grenzen und Mög-
lichkeiten der medizinischen Rehabilitation, soweit sie im Sozialgesetzbuch 
(SGB) V, also aus Sicht der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), 
verankert ist. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie kann sie 
sozial und medizinisch orientiert sein?

Ich möchte Ihnen dieses Thema aus drei unterschiedlichen Perspektiven 
erläutern.

Im ersten Teil geht es um die klinische Versorgungsperspektive. Hier 
möchte ich ein Modell vorstellen, das wir an der Alexianer Krefeld GmbH 
in Krefeld und Köln seit bald 20 Jahren praktizieren. Das Angebot ist auf 
Menschen mit Psychotraumafolgestörungen spezialisiert und reicht von der 
Akutbehandlung im Krankenhaus bis zur beruflichen Rehabilitation (Bering 
et al. 2005, 2015).

Der zweite Teil meines Vortrags beschreibt die Sicht des »Ausschusses 
psychischer Beeinträchtigung« der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation 
(DVfR). Die DVfR steht für die Belange von Menschen mit Rehabilitations-
bedarf und vertritt den Ansatz der rechtsraumübergreifenden Koordination 
von Leistungsträgern und Leistungserbringern (DVfR – Das interdisziplinäre 
Forum für Rehabilitation – www.dvfr.de).

Zum Abschluss meines Vortrages geht es um unseren Studiengang für 
Rehabilitationswissenschaften an der Universität zu Köln (Humanwissen-
schaftliche Fakultät Universität zu Köln – wwwuni-koeln.de) : Was bedeuten 
die Schlussfolgerungen aus den Teilen eins und zwei für die Ausbildung von 
wissenschaftlichem und operativem Nachwuchs?

Medizinische Rehabilitation aus Sicht des SGB V

Begrenzen wir uns auf die Perspektive des SGB V, so sind große Teile der 
Versicherten ausgeschlossen, weil die GKV nachrangig für die medizinische 
Rehabilitation zuständig ist. An diesem Punkt könnten wir die Diskussion 
für beendet erklären, weil die Zuständigkeit der GKV quantitativ nur für 
eine kleine Zielgruppe besteht. Allerdings ist die GKV für besonders vul-
nerable Zielgruppen Leistungsträger. Die Leistungsträgerschaft der GKV 
ist für Kinder/junge Erwachsene sowie für Rentner gegeben. Nicht zu ver-
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gessen sind Versicherte, die z. B. auf Grund ihrer chronischen psychischen 
Erkrankung keinen Rentenversichertenstatus genießen oder das Ziel der 
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit nicht bzw. noch nicht erreichbar 
ist, – diese Zielgruppe hat a priori einen ausgeprägten Teilhabebedarf. 
Zuständigkeiten der GKV können auch für Opfer von Gewaltverbrechen 
gegeben sein, wenn sie z. B. nach dem Opferentschädigungsgesetz Anspruch 
auf Heilfürsorge haben.

Wir haben es somit mit der besonderen Situation zu tun, dass einerseits 
die GKV für weite Teile der Versicherten als Leistungsträger nicht zuständig 
ist, aber sich auf der anderen Seite Zuständigkeiten für besondere Zielgrup-
pen mit besonderen Bedarfen ergeben (s. o.).

Wir haben die Notwendigkeit einer rechtsraumübergreifenden Bedarfs-
feststellung des Teilhabebedarfes erkannt. Sowohl die Kick-Off-Veranstal-
tung »Offensive Psychische Gesundheit« vom Vortag der Jahrestagung als 
auch die heutige Einführung durch Frau Staatssekretärin des BMAS Kerstin 
Griese haben auf die Notwendigkeit der Umsetzung hingewiesen. Sowohl die 
jüngsten Initiativen des BMAS durch rehapro als auch der Psychiatriedialog 
des BMG eröffnen Möglichkeiten, die Umsetzung der rechtsraumübergrei-
fenden Bedarfsfeststellung und Rehabilitation zu fördern. Beide Initiativen 
sollten eine Denkweise verkörpern, die über die Grenzen der einzelnen Mi-
nisterien hinausgeht.

Entsprechend wird auch mein Vortrag inhaltlich in diese Richtung gehen. 
Wir müssen einerseits differenzieren zwischen der Fokussierung auf Leis-
tungen der GKV und andererseits müssen wir die Bedarfe der Versicherten 
im Blick behalten, die von der Zuständigkeit der GKV ausgeschlossen sind. 
Deswegen gilt es, diese Mauern zu überwinden.

Unsere Arbeitsthese lautet: Durch die konsequente Umsetzung eines sek-
toren- und rechtsraumübergreifenden Fallmanagements gewinnen Menschen 
mit psychischen Störungen/Beeinträchtigungen Zugang zur medizinischen Re-
habilitation.

Allein in dieser Formulierung »psychische Störungen und Beeinträch-
tigungen« wird deutlich, dass wir auf der einen Seite Diagnosen von Er-
krankung (= Störungen) und auf der anderen Seite die Krankheitsfolgen 
(=Beeinträchtigungen) unterscheiden; es handelt sich um unterschiedliche 
Sprach- und Denksysteme. Auf Seiten der Krankenbehandlung berufen wir 
uns auf das bio-medizinische Modell der Internationalen statistischen Klas-
sifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD); zur 
Beschreibung der Krankheitsfolgen ist ein bio-psycho-sozialer Ansatz erfor-
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derlich, der – nach der WHO – mit Hilfe der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) zu klassifizieren ist.

Die Implementierung dieser unterschiedlichen Sprach- und Denksysteme 
in den Rechtsräumen der einzelnen Sozialgesetzbücher bereitet ausgespro-
chene Schwierigkeiten. In der Regel beginnt der Prozess im Denksystem der 
ICD und sollte bei der Teilhabebedarfsplanung in der bio-psycho-sozialen 
Ausrichtung der ICF münden. Allerdings findet diese Transition häufig zu 
Lasten der Betroffenen nicht statt.

Nach dieser Beschreibung der Problemlage führe ich den Dreiteiler 
meines Vortrags genauer aus.

Die Einbettung der medizinischen Rehabilitation wird
1. aus Sicht des Versorgungsnetzwerks für Psychotraumatologie Nordrhein,
2. aus Sicht der DVfR und
3. aus Sicht der Lehre und Forschung
behandelt.

1. Versorgungsnetzwerk für Psychotraumatologie Nordrhein

Das Versorgungsnetzwerk für Psychotraumatologie im Alexianer Verbund 
ist aus dem Kölner Opferhilfemodell entstanden, was bis in die 90er Jahre 
zurückgeht und eigentlich ein »kleines Modellprojekt« eines Lehrstuhls für 
klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität zu Köln war (Prof. 
Dr. G. Fischer, Fischer et al., 1999). Dieses Modell hat eine beeindru-
ckende Entwicklung gemacht. So wurde es in kurzer Zeit auf Landesebene 
(NRW) umgesetzt. Zuletzt wurden wesentliche Merkmale des OEGs in 
das jüngst verabschiedete SGB XIV integriert. Die Novellierung des Op-
ferschutzes hat sich somit aus einem Modellprojekt bis zur Festschreibung 
im SGB XIV entwickelt. Wir haben damals in den Anfängen (2001) mit 
den GKV Verhandlungen geführt, um einen Akutbereich in der stationären 
Krankenbehandlung zu schaffen. Dieser Zuschlag ging damals an die Alexia-
ner Krefeld GmbH. Wir haben damals etwas realisieren können, das heute 
auch im Psychiatrie-Dialog zur Weiterentwicklung der Hilfen für psychisch 
erkrankte Menschen diskutiert wird. Wieviel Spezialisierung brauchen wir? 
Gleichzeitig geraten wir in das Dilemma, dass eine Spezialisierung Sozial-
raumnähe schwinden lässt.

Dieser Zielkonflikt in der Versorgung von Menschen mit einer Psycho-
traumafolgestörung wurde uns bewusst und deswegen haben wir unter-
schiedliche ambulante Versorgungssatelliten in Nordrhein (Duisburg, Köln, 
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Meerbusch und Krefeld) aufgebaut. Hierzu gehört auch die medizinische 
Rehabilitation in Köln-Süd sowie die Angebote der Krankenbehandlung im 
Rahmen der Psychiatrischen Institutsbehandlung (PIA). Mittlerweile sind 
viele Leistungsträger auf dem Gebiet engagiert, was nur zu begrüßen ist, 
sodass auch der Landschaftsverband und andere Träger in dem Bereich des 
Opferschutzes Maßnahmen getroffen und Versorgungsstrukturen aufgebaut 
haben.

Ich rekapituliere den Aufbau des Nordrheinischen Netzwerks für Psy-
chotraumatologie und beginne mit unseren Fehleinschätzungen. Ein Irrtum 
war, dass wir dachten, wir bauen ein Netzwerk für sogenannte »Akuttrauma-
tisierung« auf. Wir dachten: Umso akuter und schwerer man betroffen ist, 
umso mehr Versorgung wird benötigt. Es hat sich aber gezeigt, dass soge-
nannte komplexe, in der Kindheit zurückliegende Psychotraumatisierungen 
ganze Lebenslinien zerstören und beeinträchtigende Aktivität und Teilhabe 
maßgeblich negativ beeinflussen. Im Sinne der klinischen Nomenklatur han-
delt es sich nicht um akute Traumatisierungen, sondern um komplexe Ver-
laufsformen, die als eigenständige Diagnose als komplexe Posttraumatische 
Belastungsstörung jüngst in die ICD-11 eingegangen sind. Wir benötigen 
daher ein bio-psycho-soziales Modell, um die Risikofaktoren für diese kom-
plexen Verlaufsformen zu beschreiben. Wir wissen, dass Kontextfaktoren, 
wie Arbeitslosigkeit und fehlender »social support«, zu den wesentlichen 
Risikofaktoren gehören. Die Entwicklung einer Psychotraumafolgestörung 
können wir somit als Prozess verstehen, auf den Risiko- und Schutzfaktoren 
einwirken.

Werfen wir einen Blick auf unsere Zahlen so stellen wir fest, dass im 
Bereich der Akutstation über der Hälfte der Patienten durch die Folgen von 
sexualisierter Gewalt geschädigt sind (Abb. 1).

Sicherlich ist es zu begrüßen, dass dieses Thema in das gesellschaftliche 
Bewusstsein gerückt ist. Es bestehen immer noch Barrieren, aber Tabus 
konnten in vielen Bereichen überwunden werden.

Nachdem wir einige Merkmale der Krankenbehandlung behandelt ha-
ben, wenden wir uns jetzt dem Thema zu, wie die medizinische Rehabilita-
tion der Krankenhausbehandlung beigeordnet und wie die Überleitung an 
unserem Zentrum realisiert ist (Abb. 2).

Dieses Thema hat eine gewisse Leidensgeschichte. In dem Augenblick, 
wo vertragliche Strukturen für die Krankenbehandlung geschaffen waren, war 
es am Zentrum für Psychotraumatologie relativ einfach, Krankenversorgung 
aufzubauen. Hierzu gehören die Akutstation, die tagesklinische Behandlung 
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Abb. 1: Art der Traumatisierung (2003/ 2009); Köhler & Bering 2011 ECOTS

Die Akutstation befasst sich primär mit den Folgen von (sexualisierter)
Gewalt (ca. 50 - 60% der Patienten).

Art der Traumatisierung (2003/ 2009)

Köhler & Bering (2011) ECOTS

Abb. 2
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und die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA). In dem Augenblick, wo die 
Schnittstelle zu der medizinischen Rehabilitation überwunden werden sollte, 
war es 2005 ausgesprochen schwierig, eine medizinische Rehabilitation für 
Psychotraumafolgestörungen auf dem Gelände einer psychiatrischen Akut-
klinik anzusiedeln. Die Schwierigkeit bestand in dem Grundsatz: »Keine 
medizinische Rehabilitation am Krankenhaus«. Das war insbesondere die 
Haltung der Rentenversicherer. Glücklicherweise hat sich diese Haltung 
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aufgeweicht. Wir hatten das Glück, innovative Gesprächspartner der Renten-
versicherung Rheinland an den Verhandlungstisch zu bekommen, die bereit 
waren, Brücken zu einem sog. § 111-er Vertrag (SGB V) zu schaffen. Lag 
die Leistungsträgerschaft bei der DRV-Rheinland, so war die medizinische 
Rehabilitation am Zentrum für Psychotraumatologie über ein geregeltes 
Einzelfallverfahren möglich. Noch wichtiger für die Versorgungsstruktur 
war, dass man das klassische Verfahren der Anschlussheilbehandlung (AHB) 
nutzte, um die Nahtlosigkeit der Versorgung von der Krankenbehandlung 
in die medizinische Rehabilitation sicher zu stellen. Allerdings müssen wir 
dieses Verfahren als ein AHB-analoges Verfahren bezeichnen, weil es formal 
ein AHB-Verfahren für psychische Störungen nicht gibt. Wir konnten so 
eine Wartezeit von 2-3 Monaten auf ca. 2-3 Wochen reduzieren. Eine wich-
tige Schlussfolgerung dieses Vortrages ist somit: Das AHB-Verfahren wird 
für die Belange von psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen nicht 
umgesetzt. Die Befürchtungen dominieren, dass Leistungen der Kranken-
behandlung über diesen Weg von der Rentenversicherung getragen werden 
müssten. Fachleute mögen entscheiden, wie rechtmäßig es ist, ein Recht 
auf Anschluss-Heil-Behandlung für psychiatrische Störungsbilder zu un-
terbinden.

Ein weiteres zentrales Thema ist die berufliche Rehabilitation. Die 
berufliche Rehabilitation liegt erstrangig bei der Leistungsträgerschaft der 
Rentenversicherung und zweitrangig bei der Arbeitsagentur. Gerade für die 
Zielgruppe der jungen Erwachsenen und der chronisch Kranken, die nicht 
über die Rentenversicherung versichert sind, benötigen wir rechtsraumüber-
greifende Strukturen zu den Arbeitsagenturen. Hier benötigen wir Versor-
gungsformen, die wiederum gemischt über die Sozialgesetzbücher verteilt 
sind. Ich denke an die berufliche Rehabilitation, an die Eingliederungshilfe 
und an die ambulante Behandlung.

Zur Thematik der Effektivität der Behandlung und Rehabilitation stellt 
sich die Frage: Was leistet die Akutbehandlung im Rahmen der Zeitvorgabe von 
ca. 30 Tagen? Unsere Evaluationen zeigen mittlere bis große Effekte im Zuge 
der Krankenbehandlung (Bering et al., 2003). Die Ergebnisse demonstrie-
ren, dass in den klassischen psychometrischen Testverfahren, z. B. BDI oder 
SCL-90-R, zwar ordentliche Effektstärken erreicht werden (Cohen´s d bei 
0,9 des BDI; 0.6 des SCL-90-R), aber diese keineswegs Werte erreichen, 
die in Richtung Norm-Stichprobe weisen.

Robert Bering
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Verweildauer ca. 30 Tage

Aufnahme

Bering (2011)

Cohens d` prä-post

Abb. 3

Das sind Daten, die nicht gerne gezeigt werden und oft in den Darstellungen 
durch Skalierungen »unter den Tisch fallen«. Unsere Daten vermitteln, dass 
mit Abschluss der Krankenbehandlung weiterhin medizinischer Behand-
lungs- und Rehabilitationsbedarf besteht (der Globale Symptom Index des 
SLC-90 liegt im Durchschnitt nach Abschluss der Akutbehandlung ungefähr 
bei 1,2/der Durchschnitt der Normalbevölkerung liegt ungefähr bei 0.3).

Noch interessanter wird es, wenn wir uns die sozialmedizinischen Merk-
male aus den verschiedenen Bereichen anschauen: PIA, medizinische Re-
habilitation und Akutstation der Krankenhausbehandlung (Tab. 1, S. 110).

Hier sehen wir im Bereich unserer medizinischen Rehabilitation, dass 
annähernd 40 % arbeitslos sind, 48,2 % keine Berufsausbildung und 8,2 % 
keinen Schulabschluss haben.

Erstaunlicherweise haben wir nur geringe Unterschiede gesehen, wenn 
wir die Symptome von Patienten/ Rehabilitanden mit der Diagnose einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung in der PIA, in der medizinischen Re-
habilitation und in der stationären Krankenbehandlung gemessen haben 
(nicht dargestellt). Das heißt, es ist keineswegs so, dass Symptome immer 
parallel den Behandlungs- und Teilhabebedarf reflektieren, sondern dass 
die Zusammenhänge differenzierter sind.
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Jetzt betrachten wir die rechtsraumübergreifende Schnittstelle von der Akut-
station in die medizinische Rehabilitation. An dieser Nahtstelle zeigen sich 
große Überleitungsschwierigkeiten. Die Zuständigkeit für Versicherte im 
erwerbsfähigen Alter liegt in der Regel bei der Deutschen Rentenversiche-
rung – also gerade nicht bei den Gesetzlichen Krankenversicherungen. Wir 
hatten viel Glück mit der Deutschen Rentenversicherung Rheinland, da-
für strukturbedingt weniger Glück mit der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Bund. Es war über Jahre so, dass wir die einen nahtlos in unsere 
medizinische Rehabilitation überleiten konnten, während Versicherte DRV 
Bund mit langen Überleitungszeiten in die medizinische Rehabilitation rech-
nen mussten, weil wir keinen Belegungszuschlag des DRV-Bund erhalten 
haben. Das hat sich zum Glück innerhalb der letzten Monate geändert: 
Corona hat einen enormen Druck auf die Rentenversicherer ausgelöst, da 
Rehabilitationskliniken nur reduzierte Kapazitäten hatten und hierdurch 
Wartelisten entstanden sind.

Wir sollten jetzt noch einmal genauer auf die Gruppe der Versicherten 
schauen, für die die GKV als Leistungsträger der medizinischen Rehabi-
litation zuständig ist. In diesem Zusammenhang stellen sich unter ande-
rem folgende Fragen: Wie ist es mit jungen Erwachsenen und deren speziellen 

Tab. 1: Sozialmedizinische Merkmale; PIA, med. Rehab. und Akutstation – PTBS im 
Vergleich (Mohr, 2013)
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Bedarfen? Wie ist es mit Rentnern, wird das Prinzip Reha vor Pflege wirklich 
gelebt? Wie ist es im Bereich des Opferschutzes, wenn es hier um spezielle Bedarfe 
in der medizinischen Rehabilitation geht und wie ist es bei chronisch psychisch 
Erkrankten?

Aus Sicht der psychiatrischen Regelversorgung bestehen insbesondere 
Rehabilitations- und Teilhabebedarfe für Betroffene von chronischen psy-
chiatrischen Erkrankungen, die einer Erwerbsfähigkeit im Wege stehen. 
Ein großer Verdienst fällt sicherlich auf die Empfehlungsvereinbarung der 
Rehabilitation psychisch Kranker (RPK). RPK-Einrichtungen haben sich in 
vielen Bundesländern gut etablieren können – in NRW weniger, deswe-
gen sind die Empfehlungsvereinbarungen auch weniger Bestandteil unseres 
Modells. Wir plädieren für eine Flexibilisierung des Leistungsangebots der 
medizinischen Rehabilitation, die in unterschiedlichen Formen Betroffene 
von psychiatrischen Erkrankungen unterstützen kann.

An dieser Stelle stehen wir vor der Problematik, wie jetzt die Überleitung 
der medizinischen Rehabilitation in den Bereich der beruflichen Rehabilita-
tion gelingen kann bzw. in andere Leistungssegmente der Rehabilitation. Da 
der Teilhabe und Behandlungsbedarf individuell ausgestaltet ist, sprechen 
wir von einer personenzentrierten Komplexversorgung. Beginnen wir mit 
Neuerungen, die die medizinische Rehabilitation mit beruflicher Orientie-
rung betreffen. Da gibt die Rentenversicherung in den letzten Jahren Hil-
festellungen, zum Beispiel mit den sog. MBOR Modulen. Diese stehen für 
medizinisch berufliche Orientierung und wir haben es jetzt hier in Köln so 
realisiert, dass wir unsere medizinische Rehabilitation auf dem Gelände der 
Diakonie Michaelshoven, wo die berufliche Rehabilitation angesiedelt ist, 
etabliert haben. Wir haben uns dort verortet und können so diese MBOR-
Module durch das Berufsförderungswerk Köln ausführen lassen und so eine 
unmittelbare Verschränkung der medizinischen und beruflichen Rehabili-
tation umsetzen.

Manchmal ist auf längere Sicht die Fähigkeit zur beruflichen Rehabi-
litation nicht gegeben. Wir benötigen pädagogische Hilfestellungen durch 
die Eingliederungshilfe. Für diese Zielgruppe haben wir das Modell BEWO-
TAF entwickelt. BEWO bedeutet Betreutes Wohnen und TAF bedeutet 
traumaspezifische ambulante Förderung. Wie ist eine personenzentrierte Kom-
plexleistung in Verbindung mit der Eingliederungshilfe denkbar? Dabei geht es 
um die Gestaltung der sozialen Rehabilitation als Kernleistung, die in eine 
Komplexleistung eingebettet ist. Mit diesem Modell haben wir Leistungen 
aus dem SGB V (PIA-Leistungen) und Leistungen der sozialen Rehabilita-
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tion (damals noch SGB XII – jetzt mit dem BTHG SGB IX) geschaffen. In 
diesem Bereich haben wir uns bemüht, Modelle zu schaffen, die sicherstellen, 
dass die Facharztbehandlung und Psychotherapie mit den Leistungen der 
Eingliederungshilfe koordiniert ist.

Betrachten wir alle vorgestellten Bausteine der sektoren- und rechts-
raumübergreifenden Versorgungskette, so ist im Ergebnis ein Phasenmodell 
entstanden, das eine große Parallelität zu dem Phasenmodell der Neurologie 
aufweist. Allerdings kann der Ein- und Austritt in eine »Phase« bzw. Kom-
binatorik der Leistungen auf die individuellen Bedarfe ausgerichtet sein.

Abb. 4: Phasenmodell im ZfP

Wie könnten zukünftige Modelle der intensivierten psychiatrischen Rehabilitation 
aussehen? Ich denke an psychisch Kranke, die alle Formen der sozialen Inte-
gration (Wohnung, Arbeit und soziale Netzwerke) verloren haben. Wenn wir 
an die Phase C auf dem Gebiet der Neurologie denken, also Intensivreha-
bilitation im Sinne der Krankenhausleistung, so könnte sich dieses Modell 
auf ausgeprägte Fälle der psychiatrischen Versorgung übertragen lassen.

Ich komme zu dem zweiten Teil meines Vortrags: Es handelt sich 
hierbei um die Arbeit des Ausschusses »Psychische Beeinträchtigungen« 
der DVfR.

Dieser Ausschuss besteht aus Vertretern aller großen Leistungsträger 
sowie Leistungserbringer und ist aus der Tradition der DVfR konsensori-
entiert. Das Anliegen des Ausschusses »Psychische Beeinträchtigung« der 
DVfR ist es, die Wechselwirkungen zwischen psychischen Störungen und 
Krankheitsfolgen für alle Leistungsträger und Leistungserbringer zu formu-
lieren und die konsequente Umsetzung personenzentriert zu fördern.

Phase A: Diagnostik und Frühintervention

Phase B: Akutstation

Phase C: Medizinische Rehabilitation

Phase D: Ambulante Behandlung + (BeWo)

Phase E: Berufliche Rehabilitation + PT Phase F: Übergangswohnheim + PT
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Abb. 5

Ergänzung der Integrierten Versorgung um trägerübergreifende Teilhabeleistungen für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen (2009)

Trägerübergreifende Behandlung und Rehabilitation von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit psychischen Beeinträchtigungen. Positionspapier zur Konvergenz des SGB VIII und 
SGB IX. (2011)

Implementierung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF) zur Klassifizierung von psychischen Beeinträchtigungen. (2013)

Sicherung der beruflichen Teilhabe bei  psychischen Beeinträchtigungen (2019)

Stellungnahme 1. Psychiatriedialog “Versorgungsbereiche” (2019)

Stellungnahme 3. Psychiatriedialog “besondere Zielgruppen” (2020)

Stellungnahmen der DVfR
Ausschuss psychische 
Beeinträchtigungen
	 Ergänzung der Integrierten Versorgung um trägerübergreifende Teilhabeleistungen für 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen (2009)
	 Trägerübergreifende Behandlung und Rehabilitation von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen mit psychischen Beeinträchtigungen. Positionspapier zur Konver-
genz des SGB VIII und SGB IX. (2011)

	 Implementierung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) zur Klassifizierung von psychischen Beeinträchtigungen. (2013)

	 Sicherung der beruflichen Teilhabe bei psychischen Beeinträchtigungen (2019)
	 Stellungnahme 1. Psychiatriedialog »Versorgungsbereiche« (2019)
	 Stellungnahme 3. Psychiatriedialog »besondere Zielgruppen« (2020)

 (siehe Internetquellen)

Wir haben über die Jahre verschiedene Stellungnahmen formuliert.

Ich gehe beispielhaft auf die erste Stellungnahme »Ergänzung der Inte grierten 
Versorgung um trägerübergreifende Teilhabeleistungen für Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen (2009)« ein, weil sie durch den Psychiatriedialog 
Aktualität gewonnen hat. In unserem ersten Papier ging es um die integrierte 
Versorgung (IV). Das war damals ein echter Hoffnungsträger, um Barrieren 
im Gesundheitssystem zu überwinden. Allerdings ermöglicht die IV keine 
unmittelbare Integration von Leistungen der Teilhabe, weil Leistungen, die 
in der IV aufeinander abgestimmt werden als SGB V-Leistung verankert sein 
müssen. Hierdurch ist die Zirkulation des Betroffenen im Leistungssystem 
der GKV vorprogrammiert und Leistungen der Rehabilitation sind auf den 
ersten Blick ausgeschlossen. Wir haben damals eine Stellungnahme verfasst, die 
Möglichkeiten aufweist, inwiefern es im Rahmen der integrierten Versorgung 
möglich ist, Teilhabeleistungen einzubeziehen.

Weitere Themen, die wir im Rahmen unserer Stellungnahmen behandelt 
haben, beziehen sich auf den Rehabilitationsbedarf von (a) Kindern und 
Jugendlichen, (b) die Implementierung der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) sowie auf die  (c) 
Sicherung der beruflichen Teilhabe.
(a) In unserer Stellungnahme zur Rehabilitation von Kindern und Jugend-

lichen machen wir deutlich, welche altersspezifische Anforderungen bei 
der Bedarfsfeststellung von Teilhabeleistungen zu leisten sind.

Medizinische Rehabilitation nach SGB V – sozial und medizinisch orientiert
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(b) Die Anwendung der ICF genießt den Ruf der Unhandlichkeit. Wir 
haben in der erwähnten Stellungnahme deutlich gemacht, dass es um 
die Modellbildung der bio-psycho-sozialen Herangehensweise geht. 
Die ICF erschließt im Unterschied zur bio-medizinischen Sichtweise 
psycho-soziale Räume und setzt sie über ihre Komponenten zueinander 
in Beziehung. Jüngst haben wir ein Modell entwickelt, das wir FACT-
19 nennen und auf die Bewältigung der bio-psycho-sozialen Folgen der 
Corona-Pandemie ausgerichtet ist (Bering & Eichenberg, 2021).

(c) Zur Sicherung der beruflichen Teilhabe haben wir uns die Frage gestellt, 
welche Wege für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit bei psychi-
schen Gesundheitsstörungen einzuschlagen ist? Unter dem Stichwort 
»Innovative Leistungsoptimierung« stellen wir Lösungsansätze dar, die den 
Auftrag zur trägerübergreifenden Leistungsoptimierung zum Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit bei psychischen Störungen realisieren.

Aktuell ist der Ausschuss der DVfR aktiv, am Psychiatriedialog mitzuwirken. 
Hierbei befinden wir uns in einem Dilemma.

Das Dialogforum bietet die Möglichkeit, aus Sicht des SGB V, Vor-
schläge zur Verbesserung der Behandlung und Rehabilitation von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen beizusteuern. Hierdurch rückt die 
Krankenbehandlung in den Mittelpunkt und die medizinische Rehabilita-
tion ist nur soweit eingeschlossen, wie die GKV Träger der medizinischen 
Rehabilitation ist. Eingangs habe ich die Zuständigkeiten der GKV für 
Leistungen der med. Rehabilitation beschrieben. Fokussiere ich lediglich 
auf diese Leistungen, dann verliere ich das eigentliche Ziel der sektoren- 
und rechtsraumübergreifenden Strukturierung. Nehme ich nur die Vo-
gelperspektive ein (Betrachtung aus Sicht aller beteiligten Gesetzbücher – 
insbesondere SGB II/III, SGB V, SGB VI, SGB VII, SGB VIII, SGB IX), 
dann riskiere ich, dass der Psychiatrie-Dialog keine Veränderungen der 
Verbesserungen der Teilhabe über die Bedarfsfeststellung und Bewilligung 
von Leistungen im Segment des SGB V anstößt. Die Stellungnahmen 
des »Fachausschusses für psychische Beeinträchtigungen« haben immer 
die Perspektive im Blick, rechtsraumübergreifend aus Sicht des SGB IX, 
Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe von Behinderten Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen zu betrachten. Gleichzeitig möchten wir 
in unseren Stellungnahmen zum Anlass des Psychiatrie-Dialogs Anker-
punkte setzen, welche Vorschläge dem BMG gemacht werden können, 
Gesetze auf den Weg zu bringen, die Behandlung und Rehabilitation von 
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Menschen mit psychischer Störung verbessern. Die Ministerien haben in 
Ihrer gestrigen Auftaktveranstaltung deutlich gemacht, dass sie sich der 
Problematik durchaus bewusst sind.

Die in § 42 Abs. 1 SGB IX beschriebenen Leistungsziele der Teilhabeorien-

tierung gelten nach § 43 SGB IX nicht nur für Rehabilitationsleistungen, son-

dern ausdrücklich auch bei Leistungen der Krankenbehandlung. Hierdurch 

ist vor allem die Bewältigung der Folgen von Krankheit und Behinderung 

d. h. die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilha-

be am Leben in der Gesellschaft gleichermaßen Aufgabe der gesetzlichen 

Krankenversicherung.

So haben wir im ersten Dialog folgende Empfehlungen formuliert s.o.
	 Es sollten spezifische ambulante, ganztägig ambulante und stationäre 

medizinische Rehabilitationsangebote geschaffen werden, die auch auf 
komplexe psychische Störungsbilder abzielen (z. B. so genannte Dop-
peldiagnosen).

	 Im Bereich der Rehabilitation von Suchtkranken ist mir die Variante 
der ambulanten Rehabilitation bekannt, die sich insbesondere für die 
so genannten Adaptation eignet; bei der psychiatrischen und psychoso-
matischen Rehabilitation ist mir diese Form nicht bekannt.

	 Um Sozialräume von Betroffenen einer psychischen Störung besser in 
den Rehabilitationsprozess einzubinden, sollten analog zur stationsäqui-
valenten Behandlung auch medizinische Rehabilitationen mobil erfolgen 
können. Hierbei kann auf Grund der Finanzierungsanforderungen auch 
darüber nachgedacht werden, mobile Elemente in die Komplexleistung 
einzustreuen (z. B. ein mobiles Teilhabemanagement am Arbeitsplatz 
des Rehabilitanden).

	 Die Stärkung aller Varianten der medizinischen Rehabilitation soll Hil-
festellung leisten, Fehlallokationen in der Eingliederungshilfe zu ver-
meiden. Aus Sicht der psychiatrischen stationären Akutversorgung ist 
die Überleitung in die medizinische Rehabilitation kaum etabliert, weil 
schwere psychiatrische Erkrankungen, z. B. Schizophrenien und affektive 
Psychosen, auf Grund schlechter Erwerbsprognosen automatisiert der 
Eingliederungshilfe zugeordnet werden.

	 Der Grundsatz »Rehabilitation vor Pflege« gilt auch für Menschen der 2. 
Lebenshälfte mit psychischen Störungen. In Bezug auf die medizinische 
Rehabilitation nach dem SGB V sind die Rentner nicht zu vergessen. Da 
Rentner nicht mehr am Erwerbsleben teilnehmen, häufig multi-erkrankt 
sind und der Pflegebedürftigkeit nahestehen bzw. pflegebedürftig sind, 
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realisiert sich der Grundsatz Rehabilitation vor Pflege bzw. Pflegebe-
dürftigkeit schließt Rehabilitation nicht aus nicht.

	 Flexibilisiertes AHB Verfahren sind auch bei psychischen Störungen 
konsequent umzusetzen. Die Sinnhaftigkeit dieser Forderung habe ich 
am Beispiel des Zentrums für Psychotraumatologie erläutert (s. o.).

	 Implementierung der ICF auch im SGB V Bereich. Die konsequente 
Implementierung der ICF in einer bedarfsorientierten, anwendungsori-
entierten Form wird helfen, um Bedarfsfeststellungen und Zielsetzungen 
rehabilitativ auszurichten. Das leistet die ICD-10 nicht.

Wir dürfen aus Sicht des SGB V nicht vergessen, dass es unterschiedliche 
Varianten der Rehabilitation gibt.

Wie ist es mit der spezifischen ambulanten Rehabilitation im Unterschied zur 
ganztägig ambulanten?

Unsere Empfehlungen für den dritten Psychiatriedialog und die The-
matik der Zielgruppenspezifischen Versorgungsbedarfe lauten:
	 Den erhöhten personenzentrierten Vergütungsbedarf sehen wir bei kom-

plexen Behinderungen in der psychiatrischen stationären, teilstationären 
und ambulanten Krankenbehandlung (inkl. Psychosomatik).

	 Personenzentrierter Vergütungsbedarf von Menschen mit schweren psy-
chischen Erkrankungen und Behinderungen, wenn sie primär somatisch 
behandelt werden müssen.

	 Hierbei sind die unterschiedlichen Vergütungssysteme in der Kranken-
behandlung (DRG, PPP-RL, GOÄ, ...) sowie in der Rehabilitation zu 
berücksichtigen.

	 Die gezielte Teilhabeplanung sollte sich in den Vergütungssystemen 
widerspiegeln.

Ich appelliere und plädiere für die Stärkung der Finanzierung von Leistungen 
an den Schnittstellen. Wenn wir uns die soziale Arbeit, das Teilhabemanage-
ment ansehen, wie es in der Personalverordnung abgebildet ist, finden wir 
die notwendigen Ressourcen nicht, weil sich die Systeme aus sich heraus 
definieren und nicht rechtsraumübergreifend.
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Bereich Ausbildung

An der Universität zu Köln ist ein Studiengang Rehabilitationswissenschaften 
vor zehn Jahren entstanden, dort auch im Bereich der psychischen Beeinträch-
tigung mit einer entsprechenden Spezialisierung. Der Studiengang bietet die 
Möglichkeit einer Entwicklung und Planung von Interventionsmaßnahmen 
sowie Behandlungskonzepten mithilfe der ICF, als auch sozialrechtliche Grund-
lagen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Dabei wird ein be-
sonderes Augenmerkt daraufgelegt, die Versorgungsstrukturen bei psychischen 
Beeinträchtigungen auch im Sinne einer erweiterten Teilhabeorientierung zu 
nutzen. Hiermit geht es um die Implementierung und weitere Förderung der 
Sprache der Teilhabe, die in der ICF verankert ist. Es wird die Frage behandelt, 
welche neuen Berufsfelder sich mit dem BTHG und der Reform des SGB V 
ergeben. Hier habe ich jetzt nur Beispiele erwähnt, die sehr themennah sind. 
Hier haben wir in den letzten Jahren auch gewonnen. Es geht beispielhaft um 
das Entlassmanagement (§ 39 Abs. 1a SGB V) und um die ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatung (§ 12 SGB IX). Es geht auch um die ambulante So-
ziotherapie (§37a SGB V), die historisch vor der Implementierung des SGB IX 
und vor der Implementierung der ICF liegt. Die ambulante Soziotherapie sollte 
sowohl finanziell neu definiert als auch ergänzend zur unabhängigen Teilhabe-
beratung in die trägerübergreifende Teilhabeplanung bzw. Bedarfsfeststellung 
eingebettet werden. Der Studiengang der Rehabilitationswissenschaften an der 
Universität zu Köln hat mit dem Schwerpunkt psychische Beeinträchtigungen 
erkannt, dass die Ausbildung von Fachpersonal erforderlich ist, diese Aufgaben 
zu bewältigen und hat erkannt, dass Forschungsbedarf besteht, die Effektivität 
im Segment der Rehabilitation und Teilhabe zu evaluieren.

Zusammenfassung

Ich komme zum Abschluss meines Vortrages und Ende mit einer Zusam-
menfassung zur Stärkung der medizinischen Rehabilitation, damit sie sozial 
und medizinisch ausgerichtet ist.

Die spezifischen Bedarfe von Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen erfordern flexible Modelle der medizinischen Rehabilitation. Die 
»Rehabilitation psychisch Kranker« ist eine Variante, die z. B. in NRW we-
niger realisiert ist. Wir begrüßen Initiativen der medizinisch beruflichen 
Orientierung (MBO) der medizinischen Rehabilitation. Mobilisierung und 
Digitalisierung sind weitere Stichworte mit Zukunftsorientierung.
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Wir brauchen spezifische Angebote für die spezifischen Zuständigkeits-
gruppen im Rahmen des SGB V: Es geht um eine sozialraumnahe Gestal-
tung der medizinischen Rehabilitation für die Bedarfe von Kindern, jungen 
Erwachsenen, chronisch Kranken und Rentnern.

AHB-Verfahren sind auch bei psychischen Störungen konsequent von 
allen Leistungsträgern umzusetzen.

Wir empfehlen eine Stärkung der Finanzen für Leistungen, die zur Or-
ganisation und Umsetzung der Überleitungen in andere Formen der Reha-
bilitation sichert. Beispielhaft nenne ich das Entlassmanagement.

Wir benötigen die Umsetzung des Grundsatzes »Rehabilitation vor Pfle-
ge« auch aus Sicht des SGB V.

Kurzum: Wir benötigen eine Bedarfsfeststellung, individuelle Formulie-
rung von Teilhabezielen und Planung der Rehabilitation, die alle Leistungs-
träger einbezieht. Um dieses Ziel zu erreichen, sind aus Sicht des SGB V 
besondere Anforderungen gegeben, weil die Zuständigkeit der GKV für die 
medizinische Rehabilitation für besonders vulnerable Zielgruppen gegeben 
ist. Diese Forderung ist nicht nur aus Sicht der Betroffenen sinnvoll, sondern 
auch rechtskonform.
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Gesprächsrunde 1: 
Statt Maßnahme von der Stange, individuelle Arrangements 
für den Weg in Ausbildung und Arbeit 
 
Statements:

Jörg Bungart

BAG Unterstützte Beschäftigung

Zuerst möchte ich die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäf-
tigung (BAG UB) und ihre Zielsetzung kurz vorstellen. Die BAG UB ist ein 
bundesweiter Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen, ihren 
Angehörigen und verschiedenen Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt 
haben, das Konzept Unterstützte Beschäftigung bzw. Supported Employment 
zu verbreiten, umzusetzen und fachlich weiter zu entwickeln. Auf Organisati-
onsebene vertreten wir u. a. die Interessen der Dienstleister für Unterstützte 
Beschäftigung nach § 55 Sozialgesetzbuch (SGB) IX und die Integrations-
fachdienste, in deren Aufgabenbeschreibung viele Elemente aus dem Konzept 
Supported Employment übernommen wurden. Mitglied bei der BAG UB sind 
zudem Einzelpersonen wie freiberufliche Jobcoaches, andere Leistungsanbieter 
und Fachdienste, die mit Leistungen wie dem Budget für Arbeit (ab 2020 
dem Budget für Ausbildung), dem betrieblichen Berufsbildungsbereich, der 
betrieblichen Ausbildung sowie anderen Angeboten zur betrieblichen Teilhabe 
und der Leistungsform des Persönlichen Budgets arbeiten. Auch Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM) und Schulen (beide auch Gründungsmit-
glieder) sind in unserem bundesweiten Netzwerk vertreten. Hinzu kommen 
Elternorganisationen sowie Anbieter aus dem Spektrum der Tagesförderung, 
die zunehmend eine arbeitsweltbezogene Teilhabe in Betrieben und im So-
zialraum für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf ermöglichen 
(Personenkreis nach § 219 Abs. 3 SGB IX). Auch wenn diesem Personenkreis 
eine Teilhabe am Arbeitsleben bisher rechtlich nicht eingeräumt wird, zeigt 
sich deutlich, dass ihnen zumindest die zeitlich begrenzte Teilhabe in Betrieben 
des allgemeinen Arbeitsmarktes durchaus möglich ist.

Das Mitgliedernetzwerk der BAG UB umfasst somit eine Vielfalt von Per-
sonen und Organisation, die auf verschiedenen Wegen mit unterschiedlichen 
Personen inklusive Arbeit unter Rückgriff auf das Konzept Unterstützte 
Beschäftigung bzw. Supported Employment umsetzen. Das Konzept setzt 
an den individuellen Interessen, Teilhabewünschen und Stärken der Person 
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an (vgl. z. B. Methode »Persönliche Zukunftsplanung«) und berücksichtigt 
Anforderungen und Rahmenbedingungen des Betriebes am allgemeinen 
Arbeitsmarkt, um eine für beide Seiten individuelle und passgenaue Lösung 
zu finden. Vormals bestand die verbreitete Annahme, dass manche Menschen 
mit Behinderungen zunächst außerbetrieblich ausgebildet und qualifiziert 
werden müssen, bevor sie in einem Betrieb beschäftigt werden können. 
Diese Prämisse ist der Erkenntnis gewichen, dass das konkrete praktische 
Lernen im Betrieb, also »learning by doing« oder eher noch »learning while 
doing« inklusive der jeweiligen Betriebskultur und geforderten Umgangs- 
und Verhaltensweisen, einfacher und nachhaltiger direkt vor Ort mit den 
Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten umgesetzt werden kann. Notwen-
dig ist dazu die personenzentrierte betriebliche Unterstützung durch eine/n 
Jobcoachin, Jobcoach oder Inklusionsdienstleister solange diese/r im Betrieb 
und von der Person gebraucht wird. Individuell und ergänzend können 
überbetriebliche Qualifizierungseinheiten genutzt werden.

Mittlerweile sind viele sinnvolle Instrumente für die betriebliche Qua-
lifizierung und Teilhabe, wie beispielsweise die oben genannten, gesetzlich 
verankert oder intendiert. Aus unserer Sicht beeinflusst(e) die Kernidee von 
Supported Employment »erst platzieren, dann trainieren« nach und nach 
verschiedene Angebote und Inhalte zur Teilhabe am Arbeitsleben, bzw. 
ist aus diesen Bereichen heraus initiiert worden: Übergang Schule-Beruf, 
Übergang WfbM oder medizinisch-berufliche Reha auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt, betriebliche Qualifizierung und Teilhabe sowie Vermittlung 
und langfristige Arbeitsplatzsicherung.

Es liegt somit eine Vielzahl von hilfreichen Instrumenten vor, die es prin-
zipiell ermöglichen, im Sinne des Wunsch- und Wahlrechts einen individu-
ellen (personenzentrierten) betrieblichen Weg zu gehen. Trotz dieser Vielfalt 
der Möglichkeiten, die z. T. schon seit mehr als 20 Jahren zur Verfügung 
stehen, ist jedoch die Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen – ungeachtet 
vieler Best-Practice-Beispiele – flächendeckend und in den Übergängen sich 
ergänzender sowie aufeinander aufbauender Leistungen noch unzureichend 
und weist zum Teil noch erhebliche Lücken auf. Wir haben somit vor allem 
ein Vollzugsproblem bei der Umsetzung der rechtlichen Erfordernisse. Das 
Wunsch- und Wahlrecht wird zu wenig beachtet, die Möglichkeit, die das 
Persönliche Budget in diesem Zusammenhang bietet, wird kaum genutzt 
und eine konsequente Personenzentrierung bei den zuständigen Reha- bzw. 
Leistungsträgern ist oftmals mehr Wunsch bzw. Last als Wirklichkeit und 
verzögert nahtlose Übergänge ohne Wartezeiten und damit eine gute Praxis.

BAG Unterstützte Beschäftigung
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Es bestehen vor allem noch strukturelle Defizite an den Schnittstellen 
im differenzierten Reha-System mit wechselnden Zuständigkeiten. Zum Teil 
gibt es zwar sehr positive Beispiele, nämlich dort, wo Übergangsstrukturen 
konsequent durch die verantwortlichen Reha- bzw. Leistungsträger regional 
bzw. landesweit vereinbart, verankert und weiterentwickelt wurden und 
werden. Oft geschah dies zuerst auf der Basis von Modellprojekten, so zum 
Beispiel in Baden-Württemberg an den Schulen für geistige Entwicklung im 
Bereich Übergang Schule-Beruf, um Alternativen zur Beschäftigung in der 
WfbM zu schaffen und zu verstetigen. Mittlerweile bestehen diese Konzepte 
regelhaft und Zahlen belegen ihre Erfolge. Zu oft sind aber der Aufbau sowie 
die Fortführung solcher vernetzten und effektiven Strukturen von einzelnen 
bzw. wenigen engagierten Personen abhängig, die als »innovative Kräfte« 
wahre Aufbauarbeit geleistet haben, diese Arbeit weiterführen und viele 
Hürden überwinden mussten und weiterhin müssen.

Nach wie vor steigen die Zahlen der Beschäftigten in den WfbM. Eine 
generelle Kehrtwende in diesem Bereich ist bis heute nicht gelungen, trotz 
aller neuer Leistungsangebote wie oben skizziert. 1995 gab es bundes-
weit ca. 150.000 Beschäftigte in Werkstätten. Ende 2019 waren es über 
316.000 Personen. Die Übergänge aus der WfbM auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt sind nach wie vor sehr gering. Einige Regionen wie Hamburg 
sind hier sicher Vorbild, aber es gelingt nicht bzw. kaum, diese Konzepte 
bundesweit in die Fläche zu bringen. Vor allem Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, die zuvor auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig waren, 
nutzen zunehmend das Angebot der WfbM bzw. müssen es nutzen, da 
ihnen praktische Alternativen fehlen bzw. nicht aufgezeigt werden, obwohl 
sie gesetzlich möglich sind (s. o.). Offenbar sind die Übergangsstrukturen 
gerade im Bereich der medizinisch-beruflichen Reha in Verantwortung der 
zuständigen Reha- bzw. Leistungsträger oftmals unzureichend vernetzt 
und zu wenig personenzentriert ausgerichtet. Die Maßnahme Unterstützte 
Beschäftigung nach § 55 SGB IX wird oftmals von der Rentenversicherung 
gar nicht angeboten, sondern der Übergang in eine WfbM bevorzugt. Hier 
fehlt es nicht nur an abgestimmten Übergangsstrukturen, sondern wohl 
auch an (ausreichenden) Kenntnissen über die »neuen« Leistungen, Emp-
fehlungen und Möglichkeiten. Entsprechende Schulungen der Reha- bzw. 
Leistungsträger unter Einbindung der Menschen mit Behinderungen selbst 
(Peer-Konzept), sollten vermehrt umgesetzt werden. Übergangsstrukturen 
nach den Richtlinien der »Gemeinsamen Empfehlung Reha-Prozess« der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation müssen endlich im Sinne 
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der Personenzentrierung etabliert werden (u. a. Teilhabeplanverfahren 
nach § 19ff. SGB IX).

Die Zunahme von Menschen mit psychischen Erkrankungen in der 
WfbM, die zuvor auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig waren zeigt aber 
auch, dass die Betriebe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch besser da-
rin beraten und unterstützt werden müssen, wie Arbeitsplätze zu erhalten 
und bei Bedarf umzugestalten sind. Hier gibt es viele gute Praxisbeispiele, 
aber die Bedarfe der Betriebe und Beschäftigten müssen früh erkannt und 
aufgegriffen werden, bevor sich eine Arbeitssituation zuspitzt. Jobcoaching 
am Arbeitsplatz ist beispielsweise und nachweislich eine erfolgreiche Leis-
tung, sowohl zur Anbahnung, als auch zur Sicherung von Beschäftigung 
sowie zur Bewältigung von Krisen im Betrieb. Die BAG UB setzt sich 
für eine rechtliche Verankerung dieser Leistung ein, die zwar jetzt schon 
gefördert werden kann, sich aber nicht als explizit beschriebene Leistung 
im SGB IX wiederfindet.

Betriebe können aber auch selbst mehr tun. Die Arbeitsplätze sind im 
Sinne betrieblicher Teilhabe und Gesundheitsförderung sowie des betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements besser an die Leistungsfähigkeit der Per-
son anzupassen, sodass negativer Stress reduziert und die positiven Aspekte 
von Arbeit besser zum Tragen kommen können. Die Betriebe sollten sich 
zum einen als Gestalter im Rahmen der Personal-und Gesundheitsentwick-
lung verstehen (z. B. Bildung inklusiver Teams, individuelle Stärken und 
Potentiale aufgreifen und weiterbilden) und zum anderen die Kooperation 
mit externen Reha-Fachdiensten und Beratungsangeboten aufbauen und 
nutzen. Beide Bausteine sollten integraler Bestandteil der personalen und 
betriebswirtschaftlichen Weiterentwicklung von Unternehmen sein.

Es gibt noch eine Problematik im Rahmen der beruflichen Teilhabe 
von Menschen mit psychischer Erkrankung. Nicht jede/r will einen amtlich 
geforderten »Schwerbehindertenausweis« beantragen, da dieser Ausweis 
als Diskriminierung wahrgenommen wird. Ohne einen solchen formalen 
festgestellten Status ist es jedoch den Integrationsämtern gesetzlich nicht 
möglich, für die Person Leistungen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben 
nach § 185 SGB IX zu finanzieren, da die Ausgleichsabgabe ausschließlich 
für schwerbehinderte oder gleichgestellte Personen (vgl. § 2 SGB IX) ein-
gesetzt werden darf. Aufgrund dessen wurde zwar in den letzten Jahren von 
begleitenden Fachdiensten die Vorteile eines solchen Status hervorgehoben, 
dennoch bleiben bei manchen Menschen Vorbehalte bestehen. Das Problem 
ist seit langem bekannt, gelöst ist es bis heute nicht. Selbst eine Umbenen-

BAG Unterstützte Beschäftigung
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nung des »Schwerbehindertenausweis« in z. B. »Teilhabeausweis«, wie z. T. 
gefordert, wurde bisher abgelehnt. Die langfristige Arbeitsplatzsicherung 
von Menschen mit psychischer Erkrankung ist somit nach wie vor dann 
gefährdet, wenn kein Schwerbehindertenstatus vorliegt. Grundsätzlich ist 
hier ein (erneuter) Reha-Antrag im Sinne der »Gemeinsamen Empfehlung 
Reha-Prozess« der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation möglich. 
Inwieweit dies tatsächlich in Anspruch genommen wird, bleibt offen, zu-
mal wie dargelegt immer mehr Personen mit psychischer Erkrankung nach 
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt der WfbM zugewiesen 
werden. Die Problemstellung ist daher mit allen Beteiligten zu erörtern, zu 
evaluieren und schließlich zu lösen.

Grundsätzlich sind Leistungen zur individuellen betrieblichen Teilhabe 
erfolgreich. Aufgrund von Studien lässt sich das bundesweit, z. B. für die 
Unterstützte Beschäftigung nach § 55 SGB IX, die Arbeit der Integrati-
onsfachdienste, das Jobcoaching zur Arbeitsplatzsicherung und landesweit 
für den Übergang Förderschule-allgemeiner Arbeitsmarkt (z. B. Baden-
Württemberg) oder für das Budget für Arbeit in Hamburg, belegen.

Die individuelle betriebliche Teilhabe ist jedoch im Vergleich zur regelfi-
nanzierten Werkstattleistung strukturell benachteiligt, denn in Teilen werden 
diese Leistungen ausgeschrieben, was nach wie vor zu niedrigen Wettbe-
werbspreisen führt, die dann die mögliche Qualität erheblich einschränken. 
Als Folge gibt es immer wieder Anbieterwechsel und somit neue Anbieter 
in den Regionen, die die Qualität der Leistung gänzlich neu aufbauen müs-
sen (fachliche Erfahrung, Jobcoaching, Netzwerkbildung, Kooperation mit 
Betrieben etc.). Die Zuverlässigkeit im Angebot sowohl für Menschen mit 
Behinderungen als auch für Betriebe bricht dadurch immer wieder ein. Eine 
Benachteiligung für Menschen mit Behinderung sehen wir auch in dem 
Verlust der besonders geförderten Erwerbsunfähigkeitsrente (EU-Rente), 
die sowohl in WfbM als auch in Inklusionsfirmen gewährt wird. Dort besteht 
nach 20 Jahren Beschäftigung ein Anspruch auf die nach Bundesdurchschnitt 
eingezahlte EU-Rente. Diesen Nachteilsausgleich gibt es weder in der be-
trieblichen Einzelintegration noch beim Budget für Arbeit, obwohl letzteres 
der Werkstattleistung formal zuzuordnen ist. Inklusionsfirmen sind wie die 
betriebliche Einzelintegration Bestandteil des allgemeinen Arbeitsmarktes, 
dennoch wird dieser Nachteilsausgleich bezogen auf die EU-Rente bei der 
betrieblichen Einzelintegration vorenthalten.

Nach Auffassung der BAG UB sind die Nachteilsausgleiche daher zu-
künftig rechtlich an die Person zu binden, statt wie bisher und auch nach 
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dem Bundesteilhabegesetz durch die Verwaltungspraxis nicht geändert, an 
die Institution bzw. Maßnahmeform.

Erforderlich ist insgesamt eine umfassende, bedarfsdeckende, perso-
nenzentrierte, qualitätsgesteuerte und innovationsfördernde Teilhabere-
form für alle Menschen mit Behinderungen. Die Umsetzung individueller 
betrieblicher Teilhabeangebote, die tatsächlich die einzelne Person zum 
Ausgangspunkt nimmt, ist strukturell, konzeptionell und finanziell zu för-
dern und abzusichern. Die gesetzlichen Grundlagen sind anzuwenden. Die 
Hinführung und Rückkehr in Beschäftigung ist zu verbessern (return to 
work). Niedrigschwellige Arbeitsangebote wie Zuverdienst sind rechtlich zu 
verankern und abzusichern. Das Persönliche Budget, mit dem nachgewiese-
nermaßen ein personenzentrierter Ansatz leichter umzusetzen ist, ist (wieder) 
zu stärken. Betriebe benötigen frühzeitige und verlässliche Beratung sowie 
Förder- und Unterstützungszusagen, bei Bedarf auch länger- und langfristig. 
In diesem Sinne sind trägerübergreifende, vernetzte regionale Angebotsstruk-
turen zu schaffen, die auch die Bereiche Wohnen und Freizeit umfassen, 
um eine gute Anbindung im Sozialraum zu ermöglichen. Das Vergaberecht 
ist zu reformieren, sodass eine freihändige Vergabe für die o.g. elementare 
Infrastruktur (Grundversorgung) wieder gewährleistet ist (faire Verträge 
und Löhne). Insgesamt ist für eine individuell bedarfsdeckende, fachlich 
hochwertige, zuverlässige und gegenseitig durchlässige Angebotsstruktur 
der verschiedenen Leistungen zu sorgen. Dies bedarf einer kontinuierlichen, 
innovativen Weiterbildung der Leitungs- und Fachkräfte in Praxis und Ver-
waltung sowie adäquate Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch 
für die unterstützt Beschäftigten in den Betrieben.

Wir müssen endlich von der Person aus denken und handeln. Noch ha-
ben wir eine viel zu starke Maßnahmen- und Einrichtungsorientierung, die 
sowohl die Personenzentrierung als auch die erforderliche Betriebsorientierung 
behindern. Das muss sich ändern. Wir wissen schon länger, wie es geht, aber 
wir müssen diesen Weg konsequent und auch gemeinsam gehen.

BAG Unterstützte Beschäftigung
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Monika Labruier

ProjektRouter gGmbH

Ich bin Geschäftsführerin der ProjektRouter gGmbH. Wir sind seit 2004 
in Köln tätig. Als Inklusionsdienstleister arbeiten wir übergreifend für ver-
schiedene Kostenträger. Hierdurch können verschiedene, individuell ausge-
richtete Instrumente der betrieblichen Qualifizierung und Beschäftigung in 
Unternehmen verzahnt eingesetzt werden. Wir sind als anerkannter Inklu-
sionsbetrieb im Bereich der Personaldienstleistung tätig und setzen u. a. das 
Instrument der Integrativen Arbeitnehmerüberlassung in Unternehmen als 
Beschäftigungsbrücke in die Direktbeschäftigung ein. Seit 2005 haben wir 
die Unterstützte Beschäftigung (UB) im Rahmen eines Bundesprojektes mit 
entwickeln dürfen. 2005 sind wir mit vier Werkstätten gestartet und haben 
gemeinsam mit ihnen, der Agentur für Arbeit und dem Landschaftsverband 
betriebsintegrierte Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben viele Unternehmen 
gefunden, die gemeinsam mit uns Inklusion umsetzen. Ob jetzt ein Mensch 
in einem Zuverdienst, im Rahmen eines betriebsintegrierten Arbeitsplatzes 
einer Werkstatt oder einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sei-
nen Platz in einem Betrieb findet, – zielgerichtet greift das Unterstützungs-
instrument, welches im Einzelfall Nachhaltigkeit garantiert.

Ich will dies an dem Beispiel einer jungen Frau veranschaulichen, die vor 
Jahren zu uns gekommen ist und nach Köln gezogen ist, weil sie wusste, dass 
die Arbeitsagentur ihr individuelle Möglichkeiten bietet. Sie ist mit einem 
betriebsintegrierten Arbeitsplatz in ein Unternehmen eingestiegen. Sie wollte 
nie in eine Werkstatt, – eine intelligente Frau, die sich über viele Jahre nicht 
mehr aus ihrer Wohnung getraut hat. Sie hat den betriebsintegrierten Arbeits-
platz, hier den Berufsbildungsbereich genutzt, um sich in Arbeit einzufinden. 
Sie hat ihre kleine Nische gefunden und sich von dort entwickelt, hat eine 
Ausbildung gemacht, ist jetzt Mitarbeiterin eines Inklusionsbetriebes. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Unternehmen, mit dem politi-
schen Willen und Willen der Kostenträger einiges mehr machen können. Es 
bedarf noch nicht einmal neuer Instrumente. Wir müssen die Instrumente 
nur etwas anders und individueller zusammensetzen.

Wenn Ratsuchende zu uns kommen, haben wir einen Instrumentenkof-
fer. Wir können zum Glück fast alles bedienen. Dann ist die Frage, was will 
der Mensch? Ein Mensch, der z. B. aus der Arbeit herausgefallen ist, der nur 
teilweise voll einsatzfähig ist, muss für sich entscheiden, was er wie und wo 



127

machen will. Unsere Aufgabe als Inklusionsdienstleister ist, seine berufliche 
Idee mit dem »welchen Bedarf haben Unternehmen« zu vernetzen. Wenn 
man so gemeinsam mit dem Menschen und dem Unternehmen schaut, findet 
man viele Einsatzmöglichkeiten. In Köln hat sich mittlerweile ein Verbund 
von Unternehmen entwickelt, die eine gemeinsame inklusive Idee verbindet. 
Inklusion gehört in die Räume der Unternehmen. Es ist mittlerweile so, dass 
Partnerunternehmen mit unserer Unterstützung beginnen, einen eigenen in-
klusiven Stellenmarkt aufzubauen. So kann man schauen, wo können Teilhabe 
oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angesiedelt werden? Eine 
solche Verzahnung macht vieles möglich. Vor allem: die Betroffenen wählen 
für sich. Wo kann ich arbeiten? Was kann ich arbeiten? Was tut mir gut?

Ich bin davon überzeugt und ich weiß dies vor allem aus der langjährigen 
Zusammenarbeit mit mehr als 60 Unternehmen, dass sich hieraus tragfähige 
Beschäftigungswege entwickeln. Wir kennen viele Unternehmen, die Inklu-
sion anstreben. Für die Etablierung der beruflichen Inklusion brauchen wir 
in einem ersten Schritt personengeführte Unternehmen, denn diese können 
schneller entscheiden als es ganz großen Institutionen oder Unternehmen 
heute möglich ist. Damit bereiten sie wichtige Wege. Aber so wie der Mensch 
selbst, brauchen auch die Unternehmen bedarfsorientierte Unterstützung. 
Wir bieten diese Unterstützung seit 16 Jahren an. Die Kosten der Coaching- 
und Unterstützungsangebote entsprechen denen der heute schon etablierten 
Angebote der beruflichen Bildung und Integration. Wir sollten uns wagen, 
neben den bestehenden Institutionen, neue personenzentrierte und aufsu-
chende Wege im Sinne des Supported Employment zu gehen. Wenn z. B. 
ein großes Unternehmen unter Einbezug eines Inklusionsdienstleisters, wie 
ProjektRouter, inklusive Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen will, entsteht 
eine Baustelle mit vielen Planungs- und Handlungsschritten. Um das sich 
entwickelnde inklusive Beschäftigungspotential des Unternehmens heben zu 
können, benötigt ein zertifizierter sowie versierter Inklusionsdienstleister die 
Freiheit, entsprechende Instrumente, wie z. B. die individuelle betriebliche 
Qualifizierung (InbeQ) im Rahmen der UB, auch dann einsetzen zu können, 
wenn er nicht über die regionale Ausschreibung einen Zuschlag für die Region 
erteilt bekommen hat. Leider passen die heutigen Strukturen der eher insti-
tutionell ausgerichteten Bildungs- und Unterstützungsangebote nicht immer 
mit dem individuellen Entwicklungspotential von Unternehmen zusammen.

Wir brauchen den Mut zur Lücke und das Wissen, dass sich Inklusion 
erst wirklich entwickeln kann, wenn wir gemeinsam mit den Unternehmen 
daran arbeiten.

ProjektRouter gGmbH
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Detlef Schmitz

DHL Airways GmbH, Flughafen Köln/Bonn

Ich bin Geschäftsführer bei DHL Airways und arbeite seit 23 Jahren für das 
Unternehmen. Wir haben fast 700 Beschäftigte. Irgendwann haben wir uns 
die Frage gestellt, wie wir behinderte Menschen in unsere Jobs integrieren 
können. Ich hatte mich dann lange mit verschiedenen Ämtern und Behörden 
auseinandergesetzt, eine Sozialarbeiterin eingestellt und sie damit beauftragt, 
Menschen mit Autismus in einem ersten Schritt zu qualifizieren, um sie 
dann in das Unternehmen zu integrieren. Über dieses Thema sind wir an 
ProjektRouter geraten, die uns unterstützen, die passenden Kollegen und 
Kolleginnen zu finden. Innerhalb des Unternehmens habe ich dann meine 
ganzen Führungskräfte auf dieses Projekt vorbereitet und gefragt, inwieweit 
sie mein Projekt mittragen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Integration, sei es in Bezug auf be-
hinderte Menschen oder auch auf ausländische Mitbürger bzw. Mitbürge-
rinnen, nicht eine Verantwortung des jeweiligen ist, der integriert werden 
soll, sondern in der Verantwortung der Gesellschaft liegt. Somit habe ich 
dann auch hier am Standort Köln meine Mitarbeitenden befragt, inwieweit 
sie mich in dem geplanten Projekt unterstützen würden. Mir war bewusst, 
dass ich unser Team darauf vorbereiten musste, da sie sich selbst verändern 
müssen, damit der Mensch mit einer Behinderung sich hier integrieren kann. 
Nur wenn ich das Umfeld schaffe und Integration zulasse, kann Integration 
funktionieren. Wenn das Umfeld nicht dazu bereit ist, sieht das schlecht 
aus. Das haben wir gemacht, ein Projekt von knapp zwei Jahren. Wir haben 
alle Mitarbeitenden zum Thema Autismus, Umgang mit Führungskräften 
und Menschen mit Behinderung geschult. Wir haben alle darauf vorbereitet 
und erklärt, was es bedeutet, welchen Einsatz es zeigt, welche Verpflichtung 
es bedeutet.

Dann haben wir gemeinsam mit ProjektRouter einige Hürden nehmen 
müssen, weil die verschiedenen Stellen (oder Behörden) eher auf die Defizite 
der Menschen und Schwierigkeiten, die entstehen könnten, hingewiesen 
haben, als uns in unserem Vorhaben zu unterstützen. Das haben wir dann 
gut hinbekommen, sodass wir Anfang dieses Jahres die Inklusionsabteilung 
gründen konnten. Mittlerweile haben wir acht Mitarbeitende integriert. 
Ehrlicherweise sind das fast meine besten Mitarbeitenden. Ich bin sehr froh, 
diesen Schritt gemacht zu haben. Meine gesamte Belegschaft unterstützt das 
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Projekt weiterhin und wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie wir das 
Projekt ausbauen können.

Aus Unternehmer-Sicht betrachtet halte ich die ganze Thematik für sehr 
komplex. Ohne ProjektRouter wären wir hilflos gewesen. Das Investment 
an Zeit und Geld, dass ich hätte aufbringen müssen, um überhaupt in die 
Situation zu kommen, speziell auf meine Jobs oder speziell für die Ideen, die 
wir haben, passende Mitarbeitende zu finden, wäre alleine mit den Behörden 
unmöglich gewesen. Das muss man klar so sagen. Im Gegensatz zu einer 
Meinung, die wir gerade gehört haben, glaube ich, dass Kündigungsschutz 
kein positives Mittel ist. Ich bin in einem großen Konzern tätig und habe eine 
Menge Regeln und Auflagen, denen ich folgen muss. Wenn mir jetzt einer 
sagt »stell doch mal behinderte Menschen ein« und das wird aber hinterher 
komplex dadurch, weil ich sie aufgrund von Kündigungsschutz anders be-
handeln muss als jeden anderen, hat das nichts mit Gleichberechtigung zu 
tun. Außerdem glaube ich, dass Unternehmen dadurch eher zurückschrecken 
und vorsichtiger agieren werden, anstatt großzügig zu versuchen, unterstüt-
zend wirken zu können. Wir brauchen mehr Flexibilität, Freiheit und mehr 
Fingerspitzengefühl der Behörden.

Dass wir als Unternehmen Integration wagen, zeigt mein Projekt – lang-
fristig und mit unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen.

DHL Airway GmbH, Flughafen Köln/Bonn
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Arno Deister

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN)

In dieser jetzt hier diskutierten Fragestellung ist die Frage nach der Perso-
nenzentrierung das entscheidende Thema. Ich will kurz aus der Sicht der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN) beschreiben, was mit »Personenzentrierung« 
gemeint ist. Es ist die Kernaufgabe einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft, 
somit auch der DGPPN, dass wir Leitlinien für verschiedene Diagnosen 
bzw. Maßnahmen erstellen. Wir geben Standards vor, nach denen man sich 
richten muss, wenn man auf der fachlich guten Seite sein will. Vieles von 
dem, was wir uns wünschen, ist bereits Teil von Leitlinien und Standards. 
Wir hoffen und gehen davon aus, dass es dann auch so umgesetzt wird, wie es 
die Leitlinien vorgeben. Leitlinien beschreiben keine unverbindlichen Ideen, 
sondern Standards, die umgesetzt werden müssen. Trotzdem funktioniert 
es in den meisten Fällen noch nicht, insbesondere bei den Menschen, die 
das am meisten brauchen, nämlich diejenigen mit schweren psychischen 
Erkrankungen. Das hat damit zu tun, dass das gesamte, stark fragmentierte 
Versorgungssystem nicht den Menschen zum Maßstab hat. Es ist an Insti-
tutionen und damit an Strukturen und nicht an Funktionen ausgerichtet. 
Das ist das entscheidende Problem. Es gibt immer auch Beispiele, wo das 
gut funktioniert. Aus der Erfahrung ist das bei Menschen so, die sich selbst 
kümmern können oder wo es andere Menschen gibt, die ein Auge darauf 
haben. Es ist aber äußerst wichtig, dass es auch bei den Menschen funktio-
niert, die das nicht so gut können. Das ist gerade auch angesprochen wor-
den. Etwa 42 % der Menschen, die vorzeitig in Rente gehen, werden wegen 
einer psychischen Erkrankung berentet. Wo waren die Menschen früher? 
Wahrscheinlich sind diese meistens unter anderen Diagnosen gelaufen. Wir 
schauen heute schon primär auf die psychiatrische Diagnose. Diese wird als 
Grund für eine vorzeitige Erwerbsminderung auch angegeben. Wir sehen 
trotzdem immer noch zu wenig den Menschen dahinter. Unsere Strukturen 
und Aufgaben sind zu wenig darauf ausgerichtet. Deswegen ist »Supported 
Employment, erst Platzieren, dann Trainieren« – der ganz entscheidende 
Punkt. Unser hochgradig fragmentiertes System, nämlich dass wir nur in 
einzelnen Institutionen und einzelnen Maßnahmen denken, ist das Haupt-
problem dabei.
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Ich bin Chefarzt einer Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik. Kliniken 
unterschätzen sich häufig bei der Frage, welche Einflussmöglichkeiten sie 
haben. Wir müssen, wenn der Patient kommt, bereits am ersten Tag (es sind 
ja meistens schwer kranke Patienten) daran denken, wie kommt er wieder aus 
dem Krankenhaus heraus, aber auch wie kommt er wieder in Arbeit? Oder wie 
bekommt er überhaupt eine Arbeit, die er vielleicht bis dahin nicht hat? Das 
wird nur gehen, wenn die Maßnahmen frühzeitig in die Behandlung integriert 
werden. Wir werden eine Gesetzgebung brauchen, die sich nicht in einzelne 
Sozialgesetzbuch-Teile aufsplittet, sondern die sich an der Lebensspanne, an 
dem Lebenslauf, auch an der Krankheits- und Gesundheitsgeschichte des 
Menschen orientiert und ihn dabei begleitet. Ich denke, eine Psychiatrie, die 
nicht daran denkt, wie Menschen wieder eine Aufgabe und eine sinnvolle 
Arbeit bekommen, eine solche Psychiatrie ist keine Psychiatrie. Sie hat ihre 
Aufgabe nicht verstanden. Und das müssen wir ändern.

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN)
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Hermann Stemmler

Bundesnetzwerk Selbsthilfe für Seelische Gesundheit e. V. (NetzG)

Ich bin im Vorstand vom Bundesnetzwerk Selbsthilfe für Seelische Gesund-
heit – kurz NetzG. Die Betonung liegt auf Seelische Gesundheit. Wir sind ein 
Zusammenschluss unterschiedlicher Interessenverbände und Interessenver-
treter nicht mit dem Ziel, Selbsthilfe zu leisten im üblichen Sinne, sondern 
ein kooperatives Netzwerk der unterschiedlichen Selbsthilfeorganisationen 
für psychische Gesundheit aufzubauen mit dem Ziel der gesellschafts- und 
sozialpolitischen Einflussnahme und Entwicklung. Im früheren Leben war ich 
berufstätig als Fachmann für Psychiatrie in unterschiedlichen psychia trischen 
Arbeitsfeldern. Seit 15 Jahren bin ich geouteter Psychiatrieerfahrener.

Die derzeitige Situation im Bereich der Arbeitsvermittlung, der Arbeits-
aufnahme und der Begleitung am Arbeitsplatz ist im Einzelfall abhängig von 
der Erfahrung, dem Wissen, der Haltung und dem Bewusstsein des jeweiligen 
Beraters oder Systems. Auf der anderen Seite ist es abhängig von psychisch 
Kranken und Psychiatrieerfahrenen, also von Betroffenen, von ihrer eigenen 
Vorerfahrung, Motivation und Compliance, Empowerment und Recovery-
Entwicklung und dem Grad der jeweiligen Resilienz, der bereits erreicht 
wurde oder auch nicht. Wir haben derzeit einen Flickenteppich von geeig-
neten Arbeitsmöglichkeiten und Vermittlungsangeboten in Deutschland. Es 
herrscht das Zufallsprinzip, ob das Angebot im jeweiligen Lebensfeld des 
Betroffenen passend zu seinem Bedürfnis und Leistungsvermögen besteht. 
Personenzentrierte Hilfen statt Institutionenzentrierung im erreichbaren 
Lebensumfeld des Betroffenen würden die notwendige Grundlage darstel-
len. Erfahrungsgemäß führen adäquate Arbeits- und Ausbildungsangebote 
jedoch häufig zu Verlust von sozialen und vertrauten Lebensbezügen, weil 
Betroffene in weit entfernte Regionen ziehen müssen, wo entsprechende 
Angebote für sie vorgehalten werden. Dies führt wiederum häufig zu Be-
handlungs- und Arbeitsabbrüchen, zur Eskalation, Krise und der Erfahrung 
des wiederholten Scheiterns seitens der Betroffenen. Im Augenblick ist es 
für uns Selbst-Erfahrene also eher ein Glückfall, wenn die Bedingungen im 
gemeindenahen Lebensumfeld zu Arbeit und Beschäftigung passen.

Ein wichtiger Punkt, der sich an die Ausführungen von Herrn Dusel 
anschließt: Es gibt innerhalb der Betroffenen im Vermittlungsgeschehen 
ein gigantisches Gefälle der unterschiedlichen Behinderungen. Menschen 
mit einer Körper- oder Sinnesbehinderung erhalten wesentlich leichteren 
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Zugang zu den Arbeitsplätzen am ersten Arbeitsmarkt. Ihre Barrieren sind 
klar erkennbar und bekannt. Es ist klar, in welchen Bereichen die zuver-
lässigen Einschränkungs- und Leistungsbereiche liegen. Bei Menschen mit 
psychischen Störungen ist das häufig völlig anders. Worin liegt die Beson-
derheit, die es uns so unmöglich macht, am freien Arbeitsmarkt einen Platz 
zu bekommen und warum ist es so schwierig, für einen Arbeitgeber einen 
Menschen mit einer psychischen Störung einzustellen? Das sind die starken 
Befindlichkeitsschwankungen und die starken Leistungsschwankungen, die 
abschrecken. Es ist die Nicht-Sichtbarkeit der Erkrankung und die Unklär-
barkeit, die Stigmatisierung, die Unglaubwürdigkeit und das Misstrauen, 
dass immer noch weit verbreitet ist: die Unterstellung nicht mögen, nicht 
wollen oder nicht können. Diese Problematik taucht immer wieder auf, wenn 
Kollegen von mir versuchen an Arbeitsstellen zu kommen.

Unser gegenwärtiges Arbeitsleben unterliegt einem immensen Zeit- und 
Arbeitsdruck. Viele von uns Betroffenen sind dem nicht oder nicht auf Dauer 
gewachsen. Viele Arbeitgeber zahlen lieber eine Ausgleichsabgabe, weil ihre 
Firma, ihr verantworteter Leistungsbereich »in time« zuverlässig funktio-
nieren muss, um konkurrenzfähig zu sein. Es ist ein diabolischer Kreislauf: 
Seit mehreren Jahren verzeichnen die Krankenkassen hohe Anstiege der 
Krankheitsraten im psychiatrischen und psychosomatischen Bereich. »Burn-
out« ist ein bekannter Begriff geworden, weil viele Menschen das Gefühl 
der Be- und Überlastung kennen: immer ›schneller, höher, weiter‹ stößt an 
die Fähigkeits-, Leistungs- und Zeitgrenzen und produziert einen scheinbar 
ständig wachsenden Berg von Menschen, die aussteigen, die in einer Firma 
nicht mehr tragbar sind und die am liebsten in Rente geschickt werden. Die 
Voraussetzungen, diese Problematik in den Griff zu bekommen, sind sehr 
vielschichtig: Ein erster Schritt wäre die Beteiligung von Leistungsträgern im 
gemeindenahen, psychiatrischen Netzwerk, das auch eine AG »Arbeit und 
Beschäftigung« unter Beteiligung von Arbeitgeberverbänden, Firmen, Reha 
Betrieben, WfB etc. vorhält und dort individualisierte personenzentrierte 
Hilfeplanung verortet.

Etwas sehr Entscheidendes, was bisher zu kurz kam: Die Beteiligung von 
Peers am gesamten Leistungs- und Versorgungsgeschehen, was Arbeit und 
Teilhabe an Arbeit betrifft. Wir sind diejenigen, die aus eigener Erfahrung 
Beiträge für die Praxis leisten können. Wir können gute Gesprächspartner 
für den Personenkreis, der auf Arbeitssuche ist, aber auch für den Leis-
tungsträgerkreis sein. Wir sind inzwischen auf vielen Ebenen beteiligt, leider 
nicht regelhaft und häufig auch nur beratend, aber nicht stimmberechtigt.

Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG)
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Ich würde mir wünschen und ich denke das würde den entsprechenden 
Erfolg bringen, wenn man das gesamte System von Betroffenensicht aus 
denkt und nicht aus Kosten- und Leistungsträger-Sicht, oder Maßnahmen-
träger-Sicht unter verbindlicher Einbeziehung der Betroffenen.

Zum Thema »Teilhabe an Arbeit sichern« gibt es mehrere Bereiche. Ein 
großer Bereich, über den noch nicht viel gesprochen wurde, ist: Wie kann es 
gelingen das Arbeitsleben dauerhaft so zu gestalten, dass wir nicht die ständig 
steigenden Erkrankungsraten haben und immer mehr Menschen wegen psychi-
schen Erkrankungen oder Symptomen aus dem Arbeitsprozess herausfallen?

Die zweite große Baustelle: Diejenigen Betroffenen, die noch arbeitsfähig 
sind und das Recht auf Arbeit haben, stehen vor einem undurchschaubaren 
Dickicht unterschiedlicher Hilfe-Möglichkeiten, die nicht zu durchblicken 
und zu erkennen sind. Ich würde mir transparente und verstärkte Information 
wie z. B. über Arbeitsassistenz wünschen.

Ein dritter Bereich: Bekannterweise ist es so, dass es vielen von uns 
Betroffenen sehr schlecht geht, weil sie nichts zu tun haben oder es nicht 
schaffen etwas Positives zu tun. Sie schaffen es nicht aus dem Bett und 
haben auch keinen Anreiz. Wie können betroffene Menschen aktiviert und 
motiviert werden, einer tagesstrukturierenden Beschäftigung nachzugehen? 
Welches Motivationssystem kann hinführen zu Arbeit und Beschäftigung? 
Berentung stellt auf alle Fälle nicht die Lösung des Problems dar, sie dient 
nur notdürftig der Daseinsvorsorge. Vielmehr behindert eine Berentung 
sogar die Motivation – aus Angst die Rente zu gefährden – zu Aktivitäten 
am Arbeits- und Beschäftigungsmarkt.

Ich erinnere mich an ein Interview mit Professor und Autor Hartmut 
Rosa, der sich mit den Themenfeldern Zeitdiagnose und Moderneanalyse, 
Normative und empirische Grundlagen der Gesellschaftskritik, Subjekt Iden-
titätstheorien, Zeitsoziologie und Beschleunigungstheorie sowie aktuell mit 
der von ihm so genannten »Soziologie der Weltbeziehung« befasst. Er hat für 
mich gut nachvollziehbar sinnhaft gesagt, dass die 300 000-jährige Entwick-
lungsgeschichte der Menschheit in der Genetik tief verankert ist. Durch die 
industrielle und virtuelle Welt unserer Leistungsgesellschaft ist in den letzten 
50 Jahren eine Beschleunigungswirkung auf die Arbeit und die Menschen 
eingetreten, für die wir genetisch überhaupt nicht ausgerüstet sind. Dies 
erklärt meines Erachtens auch die hohen psychisch bedingten Erkrankungs-
raten im Arbeitsbereich.

»Die Geschichte der Moderne sei gleichzeitig die Geschichte von Be-
schleunigung. Aufgrund des Zeitgewinns durch technischen Fortschritt ent-

Hermann Stemmler
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stehe eine Zeitnot und kein Zeitgewinn. Laut Rosa führt die Vielzahl der 
Möglichkeiten dazu, dass ein Mensch die ihm gegebenen Möglichkeiten 
nicht mehr im Laufe seines Lebens ausschöpfen kann. Die »Steigerungsrate 
übersteigt die Beschleunigungsrate«, was dazu führt, dass das gerade Erlebte 
bereits nicht mehr up to date ist und die Individuen keine Chance haben, 
»lebensgesättigt« zu sterben, wie es auch schon Goethes Faust erging. Rosa 
kreiert das »Slippery-Slope-Phänomen«: Demnach darf – oder vielmehr: 
kann – der Mensch sich nie ausruhen und sich nie zufriedengeben, da er 
sonst mit einem Verlust oder Nachteil rechnen müsste. Rosa sieht keine 
Steuerungsmöglichkeiten des Lebens für den Menschen mehr, da sich das 
Tempo der Beschleunigung verselbständigt habe. Zuletzt beschäftigte er sich 
insbesondere mit dem Topos der Desynchronisation, also dem zunehmenden 
Auseinandertreten der Zeitstrukturen verschiedener gesellschaftlicher Teil-
bereiche wie Politik und Wirtschaft.« (Zitat Wikipedia)1

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmut_Rosa

Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG)
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Marc Nellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Lassen Sie mich Ihnen kurz vorstellen: Ich bin im BMAS Unterabteilungs-
leiter für die Unterabteilung Politik für Menschen mit Behinderungen und 
das soziale Entschädigungsrecht. Auch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
(SodEG), mit dem wir den Bestand der sozialen Dienstleister im Zeitraum der 
Corona-Krise sichergestellt haben, ist bei mir angesiedelt. Vom SodEG können 
grundsätzlich auch die heute bereits mehrfach angesprochenen Inklusionsbe-
triebe profitieren. Da jedoch Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit – und bei 
Inklusionsbetrieben machen diese einen Großteil der Einnahmen aus – nicht 
mit dem SodEG kompensiert werden, haben wir ergänzend einige Anstren-
gungen unternommen und unternehmen diese noch, um gerade auch Inklu-
sionsbetriebe angemessen zu unterstützen. So ist Anfang 2021 der Corona-
Teilhabe-Fonds gestartet, mit dem wir Inklusions- und Sozialunternehmen in 
der Krise mit insgesamt 100 Mio. Euro unterstützen. Ihr Fortbestand ist für 
den inklusiven Arbeitsmarkt in Deutschland von hoher Bedeutung.

Zur Ausgangsfrage: Wie bewertet das BMAS die Fragestellung für diese 
Gesprächsrunde?

Ich fand diesbezüglich den Vortrag von Frau Prof. Stengler sehr aus-
sagekräftig, die prägnant hinterfragt hat: »Ist ein Mehr an Maßnahmen tat-
sächlich auch ein Mehr für die Betroffenen?«. Denn auch ich glaube, dass 
es an Maßnahmen und Möglichkeiten nicht mangelt. Es mangelt an der 
Anwendung und vielleicht an der Bereitschaft, die entsprechenden Instru-
mente so einzusetzen, dass sie den Betroffenen wirklich zugutekommen.

Eine Hürde – und da kommen auch wir als Bundesministerium ins Spiel – 
stellen die Schnittstellen dar. Lassen Sie mich dies anhand eines Beispiels 
erläutern: Wenn es um Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
geht, also um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, stehen zur För-
derung von Menschen mit Behinderungen verschiedene Instrumente zur 
Verfügung. Beispielhaft zu nennen wären hier die Eingliederungszuschüsse 
und die Unterstützte Beschäftigung. Daneben haben wir aber auch Men-
schen, die voll erwerbsgemindert und aufgrund ihrer Behinderung wesent-
lich in ihren Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt sind. Diese Menschen 
erhalten oftmals Leistungen in einer Werkstatt für behinderte Menschen. 
Für Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt ist im Regelfall der Träger 
der Eingliederungshilfe zuständig, ein anderer Träger als derjenige, der Leis-
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tungen zur Förderung der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
erbringt. Hier haben wir also eine Schnittstelle, an der es beim Wechsel von 
der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu Übergangsproblemen 
kommen kann. Sehr deutlich wird dies, wenn man sich anschaut, wie viele 
Menschen in den letzten Jahren aus der Werkstatt auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt gewechselt sind. Als ich angefangen habe, mich eingehender mit 
dieser Thematik zu beschäftigen, war ich sehr erstaunt, wie wenig Bewegung 
hier tatsächlich stattfindet. Wir stehen also vor der Frage: Wie schaffen wir 
hier die Systemwechsel? Mit welchen Anreizen können wir Menschen, die 
sich seit Jahren in Werkstätten befinden, dazu bewegen, in eine andere Be-
schäftigungsform zu wechseln?

Und jetzt komme ich auf das Bundesteilhabegesetz zu sprechen, das eine 
Vielzahl an Einzelmaßnahmen umfasst, insgesamt aber unter dem Leitbild 
der Personenzentrierung steht. Ziel des Bundesteilhabegesetzes war es, weg 
von der Maßnahme, der Einrichtungszentrierung zu kommen, und unter 
einer ganzheitlichen Perspektive die Dinge voranzubringen, die dem Ein-
zelnen nutzen. Im Zusammenhang mit dem Übergang von der Werkstatt 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt möchte ich auf zwei Instrumente genauer 
eingehen, die gerade auch für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
interessant sein können: Die anderen Leistungsanbieter und das Budget für 
Arbeit.

Die anderen Leistungsanbieter eröffnen eine Alternative zur beruflichen 
Bildung und Beschäftigung in einer Werkstatt. Leistungen, die eigentlich eine 
Werkstatt für behinderte Menschen erbringt, können damit auch bei ande-
ren Anbietern in Anspruch genommen werden. Gerade für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen, die sich in den herkömmlichen Werkstätten 
teilweise nicht adäquat aufgehoben fühlen, ist dies eine gute Alternative. 
Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es bisher erst vergleichsweise wenig 
andere Leistungsanbieter gibt und hier noch Luft nach oben ist.

Das Budget für Arbeit soll einen Anreiz für die Aufnahme einer Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt setzen. Es umfasst einen 
dauerhaften Lohnkostenzuschuss; auch die Aufwendungen für die wegen 
der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz 
werden erstattet. Die aktuellen Zahlen zum Budget für Arbeit, die mir vor-
liegen, stammen aus dem Einführungsjahr 2018. 2018 wurden bundesweit 
knapp 1.000 Budgets für Arbeit bewilligt. Das zeigt zumindest: Das Budget 
für Arbeit kann – nicht nur in Einzelfällen – die berühmte Brücke in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt sein. Wir gehen davon aus, dass die Zahlen in den 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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kommenden Jahren weiter steigen werden und der Übergang so für noch 
mehr Menschen mit Behinderungen möglich wird.

Ein weiteres großes Thema, das uns beschäftigt, sind die Zuverdienstpro-
jekte. Hierbei handelt es sich um Projekte, wo Menschen im Regelfall Lohn-
ersatzleistungen beziehen und daneben weniger als 15 Stunden wöchentlich 
arbeiten. Die Frage ist: Wie können wir diese Projekte so fortführen, dass sie 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auch tatsächlich helfen, ohne 
gleichzeitig neue Ungerechtigkeiten zu schaffen? Denn bei Überlegungen 
zum Zuverdienst dürfen wir nicht vergessen, dass es auch langzeitarbeitslose 
Menschen gibt, die keine psychischen Beeinträchtigungen haben und sich 
ebenfalls etwas dazuverdienen möchten. Rechtliche Änderungen sind daher 
höchst komplex und haben weitreichende Auswirkungen, insbesondere in 
sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht. Die Zuverdienstprojekte liegen uns 
als BMAS sehr am Herzen. Wir schauen uns diese genau an. Ich bin der 
Auffassung, dass Zuverdienstprojekte rechtlich nach wie vor möglich sind – 
nur unter anderen Rahmenbedingungen als es vor der BTHG-Gesetzgebung 
der Fall war.

Ganz aktuell möchte ich über die Arbeitsmarktzahlen von September 
berichten. Im Vergleich zum September 2019 hatten wir einen dramatischen 
Anstieg der allgemeinen Arbeitslosigkeit um mehr als 27 %. Das ist Corona-
bedingt nicht verwunderlich. Jetzt kommt das »Aber«, was mich hoffnungsvoll 
stimmt: Die Zahl arbeitsloser schwerbehinderter Menschen ist in diesem 
Zeitraum nur um 14 % gestiegen. Es zeigt sich also, dass die Arbeitslosig-
keit schwerbehinderter Menschen weniger konjunkturreagibel ist als die 
allgemeine Arbeitslosigkeit. Ich glaube, dass dies auch mit dem besonderen 
Kündigungsschutz zusammenhängt.

Als Vertreter des BMAS muss ich insofern Herrn Schmitz widersprechen, 
der den besonderen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen in 
Frage gestellt hat, weil dieser Schutz einige Unternehmen dazu bringen könnte, 
wegen der mangelnden Flexibilität im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern 
eher zurückzuschrecken und vorsichtiger zu agieren. Der besondere Kün-
digungsschutz ist eine der zentralen Errungenschaften, um Menschen mit 
Schwerbehinderung im Arbeitsleben zu halten. Ich bin davon überzeugt, dass 
wir diesen besonderen Schutz brauchen – gerade in der aktuellen Zeit.

In Bezug auf die Frage, was wir noch vorhaben, muss man im Hin-
terkopf haben, dass die Legislaturperiode sich dem Ende zuneigt, d. h. die 
Fenster für gesetzgeberische Maßnahmen werden zunehmend kleiner. Re-
alistischerweise muss eine Sozialgesetzgebung im Frühjahr abgeschlossen 

Marc Nellen



139

sein. Sozialgesetzgebung bringt man nicht im Wahlkampf ein. Einiges werden 
wir möglicherweise noch auf die Schiene setzen, die rechtliche Absicherung 
von Assistenzhunden oder die Umsetzung der europäischen Barrierefrei-
heitsrichtlinie zum Beispiel. Auch schauen wir uns im Moment genau an, 
ob wir das Budget für Ausbildung auf Menschen ausweiten können, die sich 
im Arbeitsbereich der Werkstatt befinden, das Eingangsverfahren und den 
Berufsbildungsbereich also bereits durchlaufen haben.

Ein weiterer Punkt, der in der Diskussion ist, wurde auch heute schon 
mehrfach angesprochen: Arbeitgeber, die einen schwerbehinderten Men-
schen einstellen wollen, sind mit vielen Fragen konfrontiert: Wer hilft mir, 
wen spreche ich an, wo brauche ich welche Unterlagen? An welches Inte-
grationsamt muss ich mich wenden? Welcher Integrationsfachdienst könnte 
mich unterstützen? Ein einheitlicher Ansprechpartner, der am besten auch 
die regionale Wirtschaft kennt, könnte dazu beitragen, bei den Unternehmen 
mögliche Hemmschwellen abzubauen. Hierzu sind wir mit der Wirtschafts-
seite bereits im Gespräch. In diesem Zusammenhang wäre auch die Ein-
richtung einer bundesweiten Telefonnummer denkbar, an die sich Betriebe 
wenden können, wenn sie die Einstellung eines schwerbehinderten Men-
schen planen. Über diese bundesweite Nummer könnte dann an regionale 
Ansprechpartner weitergeleitet werden.

Wir diskutieren zudem, wie wir bei Unternehmen ein noch stärkeres 
Bewusstsein für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen schaf-
fen können. Hierzu haben wir – finanziert aus dem Ausgleichsfonds – die 
Initiative »Einstellung zählt – Arbeitgeber gewinnen« ins Leben gerufen. Im 
vergangenen Jahr gab es bereits eine Pilotphase, in der Arbeitgeber, die keinen 
schwerbehinderten Menschen beschäftigen, informiert und aufgeklärt wur-
den. Die für dieses Jahr geplante Ausweitung der Initiative musste wegen der 
Corona-Pandemie leider ausgesetzt werden. Sobald es die Gesamtsituation 
wieder zulässt, würden wir diese aber gerne fortsetzen. Nach wie vor haben 
wir 43.000 Betriebe in Deutschland, die überhaupt keinen Menschen mit 
Schwerbehinderung beschäftigen. In den letzten Jahren ist diese Zahl sogar 
gestiegen – das ist erschreckend. Auch muss man aus meiner Sicht – ergän-
zend zur Bewusstseinsbildung durch die Initiative »Einstellung zählt« und 
zu den zentralen Ansprechpartnern für Unternehmen – ernsthaft über die 
Höhe der Ausgleichsabgabe nachdenken – insbesondere für Unternehmen, 
die gar keinen Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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Gesprächsrunde 2: 
Bedarfsermittlung, Teilhabeplanung, Koordination in Zeiten 
des BTHG 
 
Statements:

Stephan Kauffeldt

Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation psychisch Kranker 
(BAG RPK)

Mein Name ist Stephan Kauffeldt, ich bin Vorsitzender der Bundesarbeits-
gemeinschaft Rehabilitation psychisch Kranker (BAG RPK) und Leiter 
des Rehabilitationszentrums am Hesselkamp in Osnabrück, einer RPK-
Einrichtung. Ich bezeichne die RPK gerne als »gallisches Dorf in der Reha-
Szene«, weil wir fast die einzigen sind, die sehr lange Maßnahmen anbieten 
können – bis zu zwölf Monate bzw. sogar 24 Monate, wenn man die beruf-
liche Phase mitzählt.

Zum zweiten steht das RPK-Konzept explizit für die Verzahnung me-
dizinischer und beruflicher Reha-Anteile (gesetzesübergreifender Fokus, 
diverse Leistungsträger). Unsere Einrichtung gibt es seit 1988 und seitdem 
setzen wir uns dafür ein, dass bestenfalls alle relevanten Leistungsträger 
an einem Tisch sitzen, um den Reha-Prozess voranzubringen. Das Bun-
deteilhabegesetz (BTHG) unterstützt mit seinen Forderungen und verfah-
rensrechtlichen Hinweisen in aller Deutlichkeit dieses Unterfangen. Die 
gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess, die unter dem Dach der BAR von 
allen Leistungsträgern unterzeichnet wurde, gibt weiterführende Hinweise 
zur konkreten Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Doch hier muss man 
zum jetzigen Zeitpunkt festhalten, dass die Vereinbarungen als solches noch 
nicht überall vor Ort in den Regionen gelebt werden.

RPK ist vom Ansatz her als regionales Angebot konzipiert, das heißt, wir 
sind sehr viel in Kontakt mit den regionalen Leistungsträgervertretenden. 
Da machen wir leider oft die Erfahrung, dass sich bei der Sachbearbeitung 
das BTHG im Detail noch gar nicht herumgesprochen hat. Die Umsetzung 
ist, wenn überhaupt, nur rudimentär vorhanden. Nach meiner Einschätzung 
werden auch noch einige Jahre ins Land gehen müssen, bis in die kleinste 
Ecke, den kleinsten Winkel von Deutschland das Ganze sich so weiterent-
wickelt hat, dass es auch gelebt wird. Ein Hemmnis ist die Tatsache einer 
eher trägen Kommunikation innerhalb der Leistungsträgerschaft. Selbst im 
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Hause einer Verwaltung kommt es immer noch vor, dass die Abteilungen 
untereinander nur mäßig in Kontakt stehen. Dadurch leidet auch die Kom-
munikation zum Versicherten, der über seine rechtlichen Möglichkeiten nicht 
ausreichend aufgeklärt wird. Zum Beispiel ist das begründete Wunsch- und 
Wahlrecht vielen Betroffenen nicht hinreichend bekannt, sodass diese Mög-
lichkeit der Mitbestimmung gar nicht erst zur Anwendung kommt. Man 
muss sich die Frage stellen: Was braucht es noch, um über Sektoren und 
Sozialgesetzbücher hinweg die relevanten Informationen und Fakten den 
betroffenen Menschen zugänglich zu machen? Sie so zu kommunizieren, 
dass sie die Rechte und Möglichkeiten dann auch bewusst und mündig 
nutzen können? Dann könnten sie dafür Sorge tragen, dass sie in eine ganz 
bestimmte Einrichtung kommen, dass ihnen eine bestimmte Reha-Leistung 
zuteil wird. Das zentrale Steuerungsinstrument ist hier das Teilhabeplan-
verfahren inklusive der Option einer Teilhabekonferenz in Anwesenheit des 
Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Die Zielgruppe der psychiatrischen Rehabilitation ist keine homogene 
Gruppe. Das heißt, wir rehabilitieren in unseren Einrichtungen Menschen 
mit unterschiedlichsten Arten von Beeinträchtigungen. In der Forschung 
läuft derzeit die paradigmatische Auseinandersetzung »Platzieren, trainie-
ren – in welcher Reihenfolge?«. Menschen, die an einer RPK-Maßnahme 
teilnehmen, lassen sich selten sofort in einen betrieblichen Arbeitsplatz ver-
mitteln. Sie wollen in der Regel arbeiten, sind hoch motiviert. Andererseits 
sind viele schon lange raus aus dem aktiven Arbeitskontext oder haben als 
junge Betroffene noch nie die Arbeitnehmerrolle innegehabt. Wenn man 
denen sagen würde: »Du gehst jetzt gleich in den Job und da trainieren wir 
dich«, dann würden wir auf der Stelle maximalen Druck aufbauen und damit 
sowieso latent vorhandene Versagensgefühle aktiv triggern. Alternativ dazu 
nutzen wir den Begriff der »Belastungserprobung« als wesentlichen Bestand-
teil der medizinischen Reha-Phase. Dieser Terminus ist für die Betroffenen 
oft leichter anzunehmen, als sich gleich in einen Job zu wähnen, wo es direkt 
um Lohn geht, um Arbeitsleistung, darum einen Arbeitsvertrag zu erfüllen. 
Wir haben das Kunstwort des »Tracing« kreiert, um zu verdeutlichen, dass 
wir gleichzeitig parallel trainieren und platzieren. Wenn ich es in einem Bild 
beschreiben sollte: Wir befinden uns zwar in der Arbeitswelt, wir versuchen 
auch maximalen Realitätsbezug herzustellen, aber es ist noch nicht wirklich 
Arbeitswelt, weil man mit dem Betrieb in Kooperation die Rahmenbedin-
gungen nach individuellen Erfordernissen absprechen kann: »Was macht die 
Person jetzt konkret?« Also wenn sie im Einzelhandel arbeitet und sagt »Ich 

Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation psychisch Kranker (BAG RPK)
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will nicht an die Kasse, weil ich mir das noch nicht zutraue«, dann würde 
man zunächst kompensatorisch denkend diese Teiltätigkeit außen vorlassen. 
Diese Option gibt es nicht, wenn die Person dort mit einem Arbeitsvertrag 
angestellt wäre. Und von daher ist dieses »sowohl als auch«, als Bild und als 
Konzept extrem wichtig, vor allem für diese spezielle Zielgruppe der schwer 
von psychischen Erkrankungen Betroffenen. Das Anforderungsniveau kann 
so laufend angepasst werden, um sukzessive die für die Gesundung notwen-
digen Selbstwirksamkeitserfahrungen gewährleisten zu können.

Stephan Kauffeldt
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Bernd Giraud

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR)

Mit dem Bundesteilhabegesetz bzw. dem reformierten Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX stehen unter den Überschriften Bedarfsermittlung, Teilhabepla-
nung und Koordination, neue Handlungs- und Gestaltungsoptionen zur 
Verfügung. So können die gesetzlichen Regelungen im Kontext psychischer 
Gesundheit und der Teilhabe am Arbeitsleben für eine individuelle und be-
darfsorientierte Planung und Durchführung von Teilhabeleistungen genutzt 
werden. Es lohnt sich daher, sich mit den Regelungen zur trägerübergreifen-
den Zusammenarbeit vertraut zu machen, die umfassenden Mitwirkungs-
möglichkeiten leistungsberechtigter Personen im Reha-Prozess zu kennen 
und zu nutzen und z. B. die Bedeutung des Wunsch- und Wahlrechtes in 
Bezug auf die Teilhabeplanung einschätzen zu können.

Für das Formulieren, das Einbringen und das Durchsetzen berechtigter 
Interessen bietet das SGB IX, vor allem mit seinen verbindlicher gewordenen 
Regelungen, Möglichkeiten an, die genutzt werden können. Teilweise sind 
diese Regelungen noch zu wenig bekannt oder werden nicht konsequent 
angewendet.

Welche Regelungen sind das und vor welchem Hintergrund sind diese 
Regelungen zu begreifen?

Zur Einordnung: Was wir am Ende als Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
bekommen haben, ist als Reform der Eingliederungshilfe gestartet. Die da-
mit im steuerfinanzierten Bereich der Teilhabe von Menschen mit einer 
wesentlichen Behinderung beabsichtigte Systemoptimierung fand im Span-
nungsfeld inhaltlicher und finanzieller Handlungsnotwendigkeiten statt. Sie 
zielte außerdem auf eine bessere Steuerungsfähigkeit durch den Träger der 
Eingliederungshilfe und setzte dafür insbesondere auf eine Abkehr von den 
trägerübergreifenden Regelungen des SGB IX.

Am Ende wurden die leistungsrechtlichen Regelungen der Eingliede-
rungshilfe als neuer, zweiter Teil in das SGB IX überführt und haben zu 
verbindlicheren, trägerübergreifenden Regelungen, z. B. zur Koordination 
im allgemeinen, ersten Teil des SGB IX beigetragen. Dort finden sich jetzt 
einige der Regelungsinhalte, die insbesondere die Länder für sich eingefor-
dert haben, in der ursprünglichen bzw. weiterentwickelten Form und mit 
Wirkung für alle Reha-Träger wieder.

So wurden zentrale verfahrensrechtliche Regelungen zur Koordinierung 
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von Leistungen »doppelt abweichungsfest« ausgestaltet (§ 7 SGB IX) und 
mit einem anspruchsvollen Fristenregime verbunden. Außerdem wurde im 
Reha-Prozess die Figur des »Leistenden Reha-Trägers« nach § 14ff. SGB IX 
aufgestellt und mit steuernden Funktionen ausgestattet. Diese Regelungen 
gelten für alle Reha-Träger und damit z. B. auch für die Kranken-; Renten- 
und Unfallversicherung sowie für die Bundesagentur für Arbeit. Und diese 
Regelungen sind weiterhin notwendig, denn der Gesetzgeber hat mit dem 
BTHG das gegliederte System mit seinen unterschiedlichen Zuständigkeiten 
beibehalten und auf dessen Optimierung insgesamt gesetzt.

Gerade mit Blick auf die Zielgruppe der Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen ist die planvolle Erbringung von Reha-Leistungen sowie 
deren Verknüpfung mit weiteren Leistungen von großer Bedeutung. Es ist 
daher für alle daran Beteiligten ein Gewinn, sich grundlegend über die da-
mit verbundenen Möglichkeiten zu informieren und dieses Wissen z. B. im 
Beratungskontext zu nutzen – Stichwort »Teilhabeplanung«.

Es gibt ein Wunsch- und Wahlrecht für leistungsberechtigte Menschen, 
welches sich auch darauf bezieht, dass es nicht per se Leistungen »von der 
Stange« gibt und nur über deren Beantragung entschieden wird, sondern 
dass es eine individuelle Bedarfsermittlung braucht und die Teilhabe mit und 
für diese Person geplant wird. Dazu gehört auch die Nachsorge, die gerade 
für die nachhaltige Sicherung der Teilhabe von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen eine hohe Bedeutung hat.

In der Summe sind diese Regelungen nicht trivial, ihr Kern ist aber 
erklärbar und vermittelbar. Wichtig ist, sich diese Regelungen zugänglich 
und nutzbar zu machen. Das nützt für die Arbeit in einer Beratungsstelle, 
bei einem Dienst oder in einer Einrichtung, bei der EUTB, bei einem Reha-
Träger und bei deren Ansprechstellen. Und es entlastet als Angehöriger und 
stärkt Experten oder Expertinnen in eigener Sache.

Die BAR bietet zielgruppenspezifische Informationen und konkretes 
Handwerkszeug über ihre Internetseite und über Fort- und Weiterbildung 
an. Es gibt kompakte Broschüren zum BTHG, zur Teilhabeplanung und 
zur Bedarfsermittlung. Online stehen z. B. unter www.reha-fristenrechner.
de ein Fristenrechner für konkrete, fallbezogene Berechnungen sowie unter 
www.ansprechstellen.de ein Verzeichnis mit den Kontaktdaten der über 
1200 Ansprechstellen der Reha-Träger im Bundesgebiet zur Verfügung, die 
Informationen zu Reha und Teilhabe vermitteln.

In der Entwicklung ist außerdem ein Zuständigkeitsnavigator, der 2021 
zur Verfügung gestellt wird und so das interaktive Suchen und Finden eines 
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zuständigen Reha-Trägers unterstützt. Für den niedrigschwelligen Zugang 
zu Teilhabeleistungen »wie aus einer Hand« und über »einen Antrag« werden 
2021 die Beratungen für einen »Gemeinsamen Grundantrag für Reha- und 
Teilhabeleistungen« starten.

Die Beratungslandschaft hat sich mit dem BTHG verändert und durch 
die ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) erweitert. Wir als 
BAR versuchen daher, einen Weg zu unterstützen, dass diese Beratung-
sangebote zusammenfinden. Neben einem Fachgespräch 2019 haben wir 
konkret, z. B. unter www.bar-hospitation.de, eine Hospitationsbörse für Mit-
arbeitende der EUTB und für Mitarbeitende der Reha-Träger eingerichtet. 
Über diese digitale Plattform können Hospitationen verabredet werden, um 
sich besser kennenzulernen und zusammen zu arbeiten. Dies nützt auch den 
ratsuchenden Menschen, um die es letzten Endes geht.

Der letzte Punkt bezieht sich auf das Stichwort »Assistenz und Unter-
stützung nach Bedarf«. Das BTHG hat an dieser Stelle zunächst wenig neue 
Leistungen gebracht. Es gibt allerdings Bausteine wie das Budget für Arbeit, 
das Budget für Ausbildung und weitere Ansätze, die zu mehr Vielfalt bei den 
Angeboten der beruflichen Teilhabe neben einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung führen können. Umso erfreulicher, dass die Aktion Psychisch 
Kranke auch die Themen Persönliches Budget, Unterstützte Beschäftigung 
und die Angebote in der Rehabilitation psychisch kranker Menschen durch 
eine Arbeitsgruppe im Rahmen ihrer Jahrestagung aufgreift. Denn es lohnt 
sich, an diesen Themen dran zu bleiben und nicht auf die nächste Reform 
zu warten.

Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR)
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Paulina Pieloth

Deutsche Rentenversicherung Nord

Ich arbeite bei der Deutschen Rentenversicherung Nord in der Stabsstelle 
Reha-Strategie, Grundsatz u. -Steuerung als Teamleiterin.

Auf die Frage, ob das Bundesteilhabegesetz schon Wirkung zeigt, muss 
ich zunächst einschränkend sagen, dass ich erst zum 01.01.2018 zur Deut-
schen Rentenversicherung Nord gestoßen bin, davor war ich in der Privaten 
Versicherungsbranche tätig. Die Welt vor dem Bundesteilhabesetz (BTHG) 
kenne ich daher nicht. Ich kenne nur die Welt der Rehabilitation seit BTHG, 
kann aber zu den einzelnen Gründen oder auch zu der Frage der Teilhabe-
planung insgesamt etwas sagen.

Den Grundsatz »Reha vor Rente«, den gibt es und den gab es bei uns 
schon lange vor dem BTHG. Das heißt, wir sind grundsätzlich immer inte-
ressiert daran, alle Möglichkeiten der Rehabilitation auszuschöpfen, bevor wir 
jemanden berenten. Also das ist etwas, was insofern erstmal nichts Neues ist. 
Was sicherlich neu ist, und das bleibt aber auch abzuwarten, inwiefern diese 
Möglichkeiten in Anspruch genommen werden und den Betroffenen helfen, 
sind beispielsweise die neuen EUTBs, also die Ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatungsstellen. Diese haben wir gerade in der Aufbauphase, was 
das Fachwissen angeht, auch unterstützt und geschult. Hier können sich 
die Menschen niedrigschwellig hinwenden, einfach weil dort Personen in 
der Beratung sind, die zum Teil dieselben Erfahrungen gemacht haben und 
helfen können sich wieder im System zurechtzufinden. Parallel dazu bleiben 
auch die »normalen« Auskunfts- und Beratungsstellen der Träger, bei uns 
jetzt auch Ansprechstellen genannt, bestehen, die auch umfassend beraten 
sollen. Die Beratung soll zu allen Leistungsbereichen des SGB IX stattfin-
den. Da möchte ich nicht verschweigen, dass das eine große Herausforde-
rung ist für uns, und sicherlich auch für die anderen Rehabilitationsträger, 
die auch außerhalb ihres Leistungsgesetzes beraten müssen, aber das ist 
eine Hausaufgabe, die wir auf jeden Fall noch umzusetzen haben durch 
das BTHG. Da wird es einen großen Mehrwert für Betroffene geben, weil 
sie diese Leistung, diese Beratung wie aus einer Hand noch deutlicher zu 
spüren bekommen und sich eben nicht bei komplexem Bedarf an bis zu 
fünf unterschiedlichen Leistungsträger wenden müssen. In Bezug auf die 
angesprochenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung sehen wir auch 
das Problem der Sackgasse »Einmal Werkstatt für behinderte Menschen, 
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immer Werkstatt für behinderte Menschen«. Wir sehen, dass es schwierig 
ist, da auch wieder herauszukommen, wieder auf den ersten Arbeitsmarkt 
eingegliedert zu werden – da erhoffen wir uns auch viel von den alternativen 
Bildungsanbietern, von denen es leider noch nicht so viele gibt. Das ist 
vielleicht eine neue Möglichkeit, als Alternative zu einer WfbM, Menschen 
anders zu betreuen, nochmal andere Möglichkeiten auszuschöpfen.

In Bezug auf die Frage, was wir konkret tun, möchte ich noch weitere 
Maßnahmen vorstellen, die wir entwickelt haben als Rentenversicherung, 
um eben Menschen auch individueller, personenbezogener zu betreuen1.

Der Weg einer Rehabilitation oder einer Teilhabeleistung ist nicht nur 
denjenigen eröffnet, die bei uns einen Rentenantrag stellen. Selbstverständ-
lich gibt es auch die Möglichkeit, direkt Rehabilitationsbedarf bei uns an-
zumelden, über welche Kanäle auch immer (bspw. über Ärzte, aus dem 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement heraus, aus Eigenmotivation). Das ist 
der eigentliche Weg, eine Rehabilitationsmaßnahme von uns zu bekommen. 
Wenn jemand einen Rentenantrag stellt, dann prüfen wir automatisch – wie 
gesagt, Grundsatz »Reha vor Rente« – ob durch eine Rehabilitationsmaß-
nahme noch etwas an der Erwerbsfähigkeit verbessert werden kann. Dies 
kann eine medizinische Rehabilitation zur Verbesserung des Gesundheits-
zustandes, eine Umschulungsmaßnahme oder eine andere Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben sein. Also die Rente bleibt auch für uns immer 
die allerletzte Option, wenn trotz aller Rehabilitationsanstrengungen die 
Erwerbsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden kann.

Wie die Versicherten zu uns kommen oder wie sie darauf aufmerksam 
werden, dass überhaupt eine Teilhabeleistung bei uns möglich ist, das ist 
dann natürlich wieder die andere Frage. Daran arbeiten wir. Grundsätz-
lich sind viele dieser Menschen oder die meisten Menschen in ärztlicher 
Betreuung. Hier sind entsprechend auch die Ärzte gefragt oder auch gerne 
aufgefordert, die Möglichkeit von Teilhabeleistungen durch die Renten-
versicherung auch anzusprechen mit dem Patienten oder auch aus der 
Behandlung heraus anzustoßen. Wir versuchen auch vermehrt an die Ar-
beitgeber heranzutreten, um auch Ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten 
es gibt. Das betrifft jetzt nicht nur die medizinischen Reha-Leistungen, 
sondern alles, was im Vorfeld auch an Präventionen möglich ist oder über 
Modellprojekte. Da gibt es mittlerweile eine ganze Bandbreite. Auch das 

1 gemeint ist das Fallmanagement, zu dem ich an späterer Stelle noch etwas gesagt 
habe.

Deutsche Rentenversicherung Nord
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betriebliche Gesundheitsmanagement in den jeweiligen Betrieben ist zu 
sensibilisieren für Anzeichen, die vielleicht eine Teilhabeleistung bei uns 
erforderlich machen können. Also wir sind sehr offen für Anträge und 
wollen dazu motivieren.

Zur Personenzentrierung möchte ich das Prinzip »Training on the Job«, 
ansprechen. Uns ist sehr wohl daran gelegen, gerade auch um diesen Über-
gang von einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme eben wieder in den 
Berufsalltag für die Versicherten möglichst erfolgreich auch zu bewerkstel-
ligen.

Unser Ziel ist, lange Unterbrechungen zu vermeiden, indem schon wäh-
rend der medizinischen Rehabilitation, insbesondere bei psychisch Kranken 
und RPK-Maßnahmen viele berufsorientierte Aspekte enthalten sind. Aber 
auch bei den kürzeren medizinischen Rehabilitationen (z. B. aus orthopä-
dischen Gründen) haben wir immer auch beruflich orientierte Aspekte mit 
enthalten.

Des Weiteren haben wir ein neues Produkt konzipiert, fast genauso neu 
wie das BTHG: wir bieten ein sogenanntes Fallmanagement an. Wir haben 
erkannt, dass die Versicherten, die eine medizinische Reha-Maßnahme ab-
solviert haben, danach erstmal wieder in ein Loch fallen könnten, wenn sie 
von einer sechswöchigen Reha wieder nach Hause kommen. Dort türmen 
sich eventuell Schuldenberge auf und die Post wurde sechs Wochen lang 
nicht geöffnet, ein Gerichtsvollzieher klopft an, andere soziale Probleme 
treten auf, das Gespräch mit dem Arbeitgeber steht an, etc. Hier stellen wir 
den Rehabilitanden und -Rehabilitandinnen einen Fallmanager bzw. eine 
-managerin an die Seite, die/den wir auch bezahlen. Dieser Fallmanager 
bzw. diese -managerin, unterstützt die Person dann bei weiteren notwen-
digen Schritten, was auch immer das sein mag – z. B. eine Schuldnerbera-
tung, ein Gespräch mit dem Arbeitgeber. Wir wollen diese Menschen sehr 
niedrigschwellig und ganz individuell »abholen« und bei der Rückkehr ins 
Arbeitsleben oder auch zu anderen Unterstützungsleistungen unterstützen.  
Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen und Leistungsangeboten – nicht nur 
bei der Rentenversicherung. Diese Kenntnis der verfügbaren Leistungsan-
gebote der Reha-Landschaft und deren sinnvolle personen-zentrierte Zu-
sammenstellung ist eine Aufgabe, die alle Reha-Träger schultern müssen. 
Da müssen alle Akteure noch besser zusammenarbeiten.

Paulina Pieloth
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Klaus Obert

Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrische Verbünde 
(BAG GPV)

Im Hinblick auf die Situation der Gemeindepsychiatrischen Verbünde 
gibt es zweierlei zu berücksichtigen. Und dieses Zweierlei bezieht sich auf 
eine Ausdifferenzierung in Hinblick darauf, was das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) ermöglicht, aber aufgrund der Umstellungsphase noch nicht rea-
lisiert werden kann.

Beim Personenkreis, der in den Bausteinen des Gemeindepsychia trischen 
Verbundes (GPV) in Stuttgart betreut und begleitet wird, handelt es sich um 
Menschen, die häufig einen hohen und komplexen Hilfebedarf aufweisen. 
Oft sind sie »noch weit weg vom ersten Arbeitsmarkt« und haben zunächst 
eher einen Bedarf an Tagesstrukturierung und an niedrigschwelliger Be-
schäftigung. In nicht wenigen Einzelfällen kann davon ausgegangen werden, 
dass die Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt auf Dauer unrealistisch ist.

Gleichzeitig konstatieren Kolleginnen und Kollegen aus dem weiten Feld 
der beruflichen Rehabilitation, dass es einen Personenkreis gibt, der noch 
nicht von den Angeboten des Gemeindepsychiatrischen Verbundes betreut 
wird, noch im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt ist oder zumindest die Chancen 
zur Rückkehr mit der entsprechenden Unterstützung aussichtsreich sind. 
Es handelt sich dabei um Menschen, die noch ein beträchtliches Maß an 
sozialer Integration aufweisen (Arbeit, Familie, Kontakte, materielle Lage), 
aber ohne spezifische Hilfe und Begleitung riskieren, sukzessive in prekäre 
Lebenslagen abzurutschen.

Wenn diese Menschen wiederum keinen Weg in Arbeit finden oder der 
Arbeitsplatz verloren geht, dann benötigen sie in der Folge doch wieder 
Angebote des GPV. In Stuttgart wurde vor einigen Jahren zunächst als 
Modellprojekt, seit 2020 regelfinanziert durch die Stadt eine niedrigschwel-
lige, flexibel arbeitende Beratungsstelle von einem Träger entwickelt, der 
vielfältige und vielschichtige Rehabilitationsangebote für psychisch kranke 
Menschen vorhält. An diese Beratungsstelle (Rubikon – Berufliche Beratung 
und Begleitung – Rudolph Sophien Stift Stuttgart) können sich Menschen 
direkt wenden oder werden über verschiedenste Einrichtungen und Dienste 
des Hilfesystems informiert, natürlich auch über das Jobcenter, um sich 
beraten zu lassen. Beraten wird, wie der individuelle Bedarf an Arbeit und 
Beschäftigung skizziert werden kann und welche individuellen Lösungswege 
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dann eingeschlagen werden können auf unterschiedlichsten Ebenen mit 
verschiedenen Kostenträgern.

Selbstkritisch möchte ich sowohl als ein Trägerverantwortlicher inner-
halb des GPV und als dessen Sprecher in Stuttgart festhalten, dass wir in 
der Vergangenheit möglicherweise zu sehr und aufgrund der komplexen 
Rahmenbedingungen auch zurecht auf den Baustein »Betreutes Wohnen« 
geblickt und diesen intensiv ausgebaut haben. In diesem Feld wurde nicht 
nur in Stuttgart gute Arbeit einschließlich verbindlich arbeitender Hilfeplan-
konferenzen geleistet, um die regionale Versorgungsverpflichtung gerade 
auch für die sogenannten schwierigen psychisch kranken Menschen mit 
komplexem Hilfebedarf sicher zu stellen.

Durch die Möglichkeiten, die das BTHG jetzt eröffnet, ganz gleich mit 
Gesamtplankonferenz oder Teilhabekonferenz oder wie diese Gremien dann 
lokal auch heißen mögen, besteht nun die Gelegenheit, alle Leistungsträ-
ger mit ins Boot zu holen. Dies gilt in Bezug auf Teilhabe an Arbeit und 
Beschäftigung für die die dort zuständigen Leistungsträger, aber dies gilt in 
gleichem Maße ebenso für alle anderen Lebensbereiche, die davon tangiert 
sind und selbstverständlich für die jeweils zuständigen Leistungsträger.

In Zukunft muss darauf geachtet werden, dass bezüglich der Planungs- 
und Umsetzungsinstrumente, die in der Vergangenheit in den Regionen, 
in denen Gemeindepsychiatrische Verbünde existieren, entwickelt wurden, 
den Bereich »Arbeit und Beschäftigung« intensiver und konsequenter in den 
Blick nehmen.

Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es jedoch aus meiner Sicht, zwei wich-
tige, hervortretende Aufgaben zu bewerkstelligen. Die eine Aufgabestellung 
lautet: Wie kann es gelingen, die personenorientierten Vorgaben des BTHG 
in den nächsten Jahren umzusetzen angesichts vielerorts und bundesweit 
noch anzutreffenden Realitäten, die noch weit den gesetzlichen Vorgaben 
und deren Umsetzung hinterherhinken. Die andere mit dem unstrittigen 
und unverzichtbaren Geist des Gesetzes (Individualität, Autonomie, Selbst-
verantwortung etc.) zusammenhängende Aufgabe heißt, praktische Antwor-
ten auf die Frage zu finden: Was geschieht mit jenen psychisch erkrankten 
Menschen, die noch nicht im GPV angekommen sind, vielleicht auch nicht 
unbedingt dort ankommen müssen, gleichzeitig aber auch und vor allem jene 
Menschen im Blick zu haben, die einen komplexen Hilfebedarf aufweisen 
und der Hochschwelligkeit des Gesetzes nicht gerecht werden?

Wir kommen nicht umhin, uns in den Regionen noch enger und noch 
verbindlicher zu vernetzen. Die Leistungserbringer müssen eng und verbind-

Klaus Obert
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lich untereinander wie auch mit den Leistungsträgern und den Organisatio-
nen der Selbsthilfe zusammenarbeiten. Und dafür braucht es verbindliche 
Regelungen, aber auch Anreize, wie auch immer diese aussehen mögen. 
Diese Forderung richtet sich sowohl an die Leistungserbringer im Bereich 
der Eingliederungshilfe als auch logischer- und notwendigerweise an die 
Leistungserbringer, die über andere Sozialgesetzbücher finanziert sind. In 
diesem Prozess der gemeinsamen Hilfebedarfsermittlung, -planung und 
-erbringung gilt es zugleich, die Leistungsträger immer wieder an die ge-
setzlichen Grundlagen zu erinnern bzw. einzufordern, die bedarfsgerechten 
Angebote für die Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu finan-
zieren und zu gewährleisten.

Es wird darauf ankommen, auch in den Gemeindespsychiatrischen Ver-
bünden den Bereich Arbeit auszubauen und weiterzuentwickeln. Es geht 
vorrangig darum, Möglichkeiten und Angebote für individuelle Wege in 
Arbeit zu generieren. Dabei ist die unabhängige Teilhabeberatung in enger 
Zusammenarbeit mit anderen Beratungsmöglichkeiten einzubinden.

Abschließend möchte ich noch auf eine Herausforderung hinweisen, 
der mit der Umsetzung des BTHG als einem zentralen Element einhergeht, 
jedoch de facto nur implizit mit dem Bereich Arbeit und Beschäftigung zu tun 
hat: Zur Umsetzung der »Trennung der Leistungen zur Betreuung und Be-
gleitung von den Hilfen zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen«, 
kann ich aus Baden-Württemberg, Stuttgart und anderen Regionen, nur von 
Anfängen berichten. Die gesetzliche Grundlage wird von allen Akteuren 
begrüßt und unterstützt, hier die Trennung zu vollziehen und umzusetzen. 
Aber es ist noch zu früh, eine erste Bewertung vorzunehmen. Ich möchte nur 
noch daran erinnern, dass der Rahmenvertrag mit Baden-Württemberg erst 
Ende 2020 unterzeichnet wurde. Es wird noch viel Engagement, Leidenschaft 
und Geduld brauchen. Wir müssen auch von Seiten der Leistungserbringer 
sowohl selbstkritisch auf uns selbst schauen als auch auf die Umsetzung 
insistieren, gemeinsam mit den Organisationen der Selbsthilfe: Von allein 
wird sich die Umsetzung mit Sicherheit nicht einstellen.

Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde (BAG GPV)
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Franz-Josef Wagner

Bundesnetzwerk Selbsthilfe Seelische Gesundheit e. V. (NetzG)

Ich vertrete hier das Netzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit, in dessen 
Vorstand ich bin.

Vor langer Zeit habe ich selbst die Situation erlebt, dass ich keinen Teil-
habeberater bekommen habe. Ich erhielt keine Unterstützung in Hinsicht 
auf Wiedereingliederung in meine Arbeit – ich bin mit 38 Jahren berentet 
worden; und das war auch im Endeffekt die Information, die ich bekommen 
habe. Oft ist das auch heute noch so: Wenn wir Krisenerfahrene Krisen haben 
und wir Unterstützung brauchen, dann heißt es oft einfach: »Beantragen Sie 
Rente.« 40 % der Frühberentungen entfallen auf psychisch erkrankte Men-
schen. Mir hat man damals gesagt: »Was willst du auf dem Arbeitsmarkt? 
Du kriegst keine Arbeitsstelle mehr.« Da wäre es gut gewesen, wenn es ein 
Netzwerk gegeben hätte, wie zum Beispiel die Hilfeplankonferenzen, was 
in den gemeindepsychiatrischen Verbünden der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrische Verbünde (BAG GPV) Standard ist. Dort setzen 
sich die Professionellen an einen Tisch, wenn möglich gemeinsam mit den 
Betroffenen und diskutieren: »Wie können wir diese Person wieder einglie-
dern?« Es war damals bei mir so, dass ich 22 – 23 Stunden untätig im Bett lag. 
Ich hatte keine Vision mehr. Es hat mir auch keiner gesagt, was ich machen 
könnte. Heute könnten wir den Leuten in der unabhängigen Teilhabebera-
tung empfehlen: »Willst du nicht versuchen, da und da dich ehrenamtlich 
zu beschäftigen oder zum Beispiel da und da arbeiten gehen statt in der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM).« Es kann doch nicht 
sein, dass über 20 % der psychisch Kranken in der WfbM sind. Das ist keine 
Teilhabe, das ist ein Ghetto und wirkt auch ghettoisierend. Also ich könnte 
mir gut vorstellen, dass wir durch Teilhabeplanung sinnvolle Unterstützung 
bekommen. Dort sollten sich alle zusammensetzen und überlegen, wo kann 
man jemanden platzieren, wo kann man jemandem behilflich sein, um wieder 
auf den ersten Arbeitsmarkt oder auf den zweiten Arbeitsmarkt zu kommen, 
aber nicht immer auf den besonderen Arbeitsmarkt in den WfbMs.

Die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB) kön-
nen in Hinsicht auf Arbeit nur begrenzt beraten, weil sie im Endeffekt noch 
keine ausreichenden Grundkenntnisse haben. Es sind viele aus der Selbst-
hilfe – sehr viele Peers, die dort arbeiten. Wir bei NetzG-RLP e. V. haben in 
Rheinland-Pfalz vier EUTB-Stellen und wir haben alle EUTB-Stellen mit 
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Peers besetzt. Die können zumindest erklären, welche Erfahrungen sie ge-
macht haben. Aber sie kennen nicht die gesamten Sozialgesetzbücher, obwohl 
sie sehr viel Fortbildung bekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass 
alle Leistungserbringer in der Teilhabeberatung, wie Herr Giraud erklärte, 
sich zusammensetzen, überlegen und diskutieren, wie man im Einzelfall am 
besten behilflich sein kann. Wir müssen gut informiert sein. Und es muss 
endlich auch so sein, dass wir nicht über den Tisch gezogen werden. Im 
Endeffekt werden »Platzhirsche« ihre Leute in die WfbM schicken. Das ist 
überall der Fall. Das wird auch in Zukunft der Fall sein. Aber es ist einen 
Versuch wert.

Ich möchte noch auf eine andere Baustelle hinweisen und an die Renten-
versicherung appellieren: Die Rentenversicherungen führen Arbeitstrainings-
maßnahmen durch, die man als Belastungserprobung durchlaufen muss, 
wenn man auf den ersten Arbeitsmarkt will. Überprüft werden soll, ob man 
dann wieder dreieinhalb Stunden oder sechs Stunden arbeiten kann. Oft 
werden Tätigkeiten in handwerklichen Bereichen angeboten. Dort werden 
Akademiker oder vorher im Bürobereich Tätige hingeschickt. Eine einseitige 
Ausrichtung insbesondere auf handwerkliche Arbeit ist nicht sinnvoll. Da 
sind z. B. Menschen aus dem Bürobereich fehl am Platz. Ich appelliere daher 
an die Deutsche Rentenversicherung, dass sie diese Trainingsmaßnahmen 
im Sinne der Betroffenen überarbeitet oder eventuell auch ganz streicht und 
das Geld für die Selbsthilfe freigibt.

Bundesnetzwerk Selbsthilfe Seelische Gesundheit (NetzG)
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Gesprächsrunde 3: 
Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung im Lichte der UN-BRK 
und der Pandemie-Folgen 
 
Statements:

Kai Whittaker

Mitglied des Deutschen Bundestages

Ich bin Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Rastatt-Baden-Baden 
und bin dort im Arbeits- und Sozialausschuss tätig und auch Obmann für 
die CDU/CSU-Fraktion für den parlamentarischen Beirat für nachhaltige 
Entwicklung. Diese Thematik kann durchaus einen Beitrag leisten, wenn es 
darum geht, Menschen eine soziale Teilhabe zu ermöglichen. Das Thema ist 
komplex: Arbeit kann eine Ursache dessen sein, weshalb man erkrankt. Es ist 
auch wichtig festzustellen, dass es eine zutiefst individuelle Situation ist, die 
dazu führen kann. Für die einen ist es vielleicht, weil der Druck durch zuneh-
mende Arbeitsverdichtung sehr hoch ist. Für die anderen kann es aber auch 
genau umgekehrte Gründe haben, dass sie einfach unterfordert sind, oder dass 
sie einfach an boredom leiden und dann psychische Beeinträchtigungen haben.

Das ist gar nicht so einfach, in der Politik darauf abzustellen. Da wird 
manchmal sehr plakativ mit einer Anti-Stress-Verordnung hantiert, da kann 
ich nur sagen, die Lebenswirklichkeit sieht doch anders aus, weil es ganz 
unterschiedlichste Quellen gibt, weshalb man psychische Beeinträchtigun-
gen hat. Die können auch im familiären Umfeld, im privaten Umfeld liegen 
und deshalb finde ich, sind wir als Politik gut beraten, diesen ganzheitlichen 
Aspekt, der ja schon angeklungen ist, weiter zu verfolgen.

Ich erlebe das in der Sozialpolitik immer wieder, dass wir zwar eine 
Vielzahl von Leistungen haben, aber die Menschen oft überfordert sind, 
diese Leistungen abzurufen. Oft kennen Sie diese Leistungen gar nicht, 
weil das System wahnsinnig komplex ist, weil es viele Anlaufstellen gibt, 
in denen man helfen kann. Da müssen wir schauen, dass wir Hilfe wie aus 
einer Hand anbieten.

Das ist ein Thema, was nicht nur im Bereich der psychischen Beein-
trächtigungen ein Thema ist, sondern auch im Bereich Arbeitslosigkeit, 
Familienunterstützung, auch da haben wir eine vielfältige Hilfslandschaft, wo 
wir eigentlich mal darüber debattieren müssen, wie wir das zusammenfassen 
können, wie wir das aus einer Hand anbieten können.
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Das andere Thema ist, dass schon viele mögliche zukünftige Probleme 
auch in der Kindheit und Jugend gelegt werden. Und wenn ich mir jetzt 
anschaue, wie wir im Schulbereich mit Prävention zum Thema psychische 
Erkrankungen umgehen, dann haben wir da noch eine weite Wegstrecke vor 
uns. Es gibt Feldversuche und auch Studien, die zeigen, dass wenn man mit 
Schulklassen Meditationsunterricht und andere Achtsamkeitsübungen macht, 
die Konzentration steigt, der Umgang, der Respekt miteinander steigt, die 
sozialen Probleme untereinander sinken, usw. Das sind Effekte, die einem 
auch im späteren Leben eine wertvolle Ressource sein können, um mit neuen 
Problemen und Herausforderungen besser umgehen zu können.

Wenn wir den Fokus auf das Thema Arbeitswelt und Stigmatisierung 
lenken, dann ist dies ein Aspekt, den wir dringend, wie bei allen anderen 
Bereichen auch, überwinden müssen. Dazu helfen Aktivitäten wie in dieser 
Woche, wo wir dieses Thema breit und öffentlich diskutieren, und was durch 
die Politik vehement gefördert wird. Der Bundesgesundheitsminister, die 
Bundesfamilienministerin, der Bundesarbeitsminister haben die Offensive 
Psychische Gesundheit gestern öffentlichkeitswirksam unterstützt.

Jetzt möchte ich den Bogen schlagen zu einer persönlichen Anekdote, 
die ich auch aus meiner Berufszeit kenne. Wir müssen dafür sorgen, dass 
auch in der Arbeitswelt in der Belegschaft eine Sensibilität für dieses Thema 
vorherrscht. Denn anders als die allermeisten Krankheiten, sieht man die 
psychische Beeinträchtigung nicht. Wenn ich Schnupfen habe, dann sehen 
Sie das, aber wenn ich ein psychisches Problem habe, dann sehen Sie das 
nicht sofort. Menschen sind auch sehr gut darin, das zu verstecken und 
sich bis zu einem gewissen Grad normal zu verhalten. Das habe ich selbst 
in meiner Berufstätigkeit erlebt, wo dann erst ein Zufall mit einem großen 
Knall alles herausgebracht hat. Man hätte der Person, aber auch dem Ar-
beitsumfeld sehr viel ersparen können, wenn man früher eingeschritten wäre, 
wenn es eine offene Kultur gegeben hätte, mit so einem Thema umgehen zu 
können, ohne dass es diese Stigmatisierung gibt. Da frage ich mich in der 
Tat, und darauf habe ich noch keine gute Antwort, was wir als Politik und 
Gesellschaft dafür tun können, jenseits von solchen Kampagnen, um in der 
Belegschaft, in einer Firma, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man mit 
so einem Thema auch offen umgehen kann. Wenn uns das nicht gelingt, 
werden wir vieles nicht lösen können in diesem Bereich. Damit werden wir 
vielen Menschen nicht helfen können, die dringend Hilfe brauchen. Insofern 
hoffe ich, dass uns da bald auch etwas Kluges einfällt, weil das eben etwas 
ist, was Sie nicht per Gesetz regeln können. Eine Arbeitsatmosphäre regeln 

Mitglied des deutschen Bundestages
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Sie nicht durchs Gesetz, das ist in jedem Betrieb unterschiedlich und das 
hängt auch von wirtschaftlichen Faktoren ab. Wenn Sie Vollbeschäftigung 
haben und jeden Menschen halten wollen im Betrieb, dann tun Sie natürlich 
deutlich mehr, als wenn Sie in einer Region sind, wo Massenarbeitslosigkeit 
herrscht und wo Sie sagen können, mit diesem Problem möchte ich mich 
nicht beschäftigen, tausche die Person aus und suche jemand neues. Da 
müssen wir deutlich sensibler werden in unseren Belegschaften.

In Bezug auf die Fragestellung »Zuverdienst für Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen« kann ich schon sagen, dass ich mich damit 
befasse, nicht allein aus der Perspektive der psychisch erkrankten Menschen, 
sondern weil ich auch insbesondere für das ganze Thema Sozialgesetzbuch 
(SGB) II in meiner Fraktion zuständig bin.

Gerades aus dem Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit heraus stellt sich 
die Frage, wie finden Menschen, die jahrelang arbeitslos waren, wieder 
sukzessive in die Arbeit zurück. Das schaffen sie nicht einfach, indem sie 
von 0 auf 100 gehen, sondern indem sie kleine Schritte machen. Das The-
ma »kleine Schritte machen« ist eins, worauf unsere Jobcenter und unsere 
Bundesagentur für Arbeit im Wesentlichen gar nicht ausgestattet und aus-
gerichtet ist. Sie haben erst einmal den Blick darauf, Menschen so gut es 
geht zunächst in Arbeit zu bringen, heraus aus der Arbeitslosigkeit oder 
aus anderen Hilfesystemen und das gelingt ihr auch in einigen Bereichen 
sehr gut. Aber es gelingt in diesen sehr speziellen Bereichen, wo noch eine 
Problemlage dazukommt, eben nicht. Im SGB II arbeiten fast 50.000 Men-
schen, die nichts anderes machen, als das SGB II und die Arbeitsuchenden 
zu verwalten. Über die Hälfte davon beschäftigt sich gar nicht mit den Men-
schen, sondern rechnet nur aus, was diese Menschen am Monatsanfang als 
Geld überwiesen bekommen. Eine Minderheit beschäftigt sich tatsächlich 
mit den Menschen und das finde ich tatsächlich bemerkenswert, um es mal 
vorsichtig auszudrücken. Es geht darum, die Menschen in den Blick zu 
nehmen und zu versuchen, mit ihnen gemeinsam einen Weg auszuarbeiten, 
sie dahin zu bringen, wo sie gerne hinmöchten, bzw. wo sie hinkönnten. 
Dieser Aspekt fehlt mir.

Wir haben letztes Jahr das Teilhabe-Chancen-Gesetz gemacht, und 
das ist seit einem Jahr in Kraft. Da haben wir nichts anderes gemacht, als 
dass wir noch extra Coaches zur Seite gestellt haben, für Menschen, die 
langzeitarbeitslos sind und noch weitere, Vermittlungshemmnisse haben, 
da können z. B. auch psychische Erkrankungen darunterfallen. Wir haben 
de facto eigentlich mehr und zwar professionelles Personal geschaffen. Die 

Kai Whittaker
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Erfolge bzw. die Ergebnisse, die wir jetzt haben, sind wirklich sensationell. 
Wir haben Vermittlungsergebnisse in Arbeit, die haben wir bei sonst keinem 
anderen Programm jemals erzielt. Wir haben weit über 50-70 % Menschen, 
die aus der Arbeitslosigkeit in die Arbeitswelt kommen, weil sich endlich mal 
jemand mit ihnen beschäftigt. Ich appelliere daran und werbe dafür, dass wir 
alles dafür tun müssen, dass die Verwaltung sich mehr um die Menschen 
kümmert und weniger um die Regeln, die da sind, um auszurechnen, wie 
viel Geld am Monatsanfang überwiesen wird. Das ist für mich die simple 
Erkenntnis aus diesem kleinen Bereich, den man auch ganz besonders auf 
die Problematik der psychisch erkrankten Menschen übertragen kann.

Für mich ist auch in der Corona-Krise eine Frage, welche Menschen 
denn überhaupt erreicht werden von der Verwaltung. Aber auch das ist noch 
einmal ein Beweis dafür, dass wir uns schon stärker aufmachen müssen. 
Die Themen Verwaltung und Digitalisierung will ich gar nicht so intensi-
vieren. Wenn ich mir anschaue, was für eine Pensionswelle auf uns zurollt 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung und bei den Aufgaben, die dann 
immer noch weiterlaufen, weil wir als Bürgerinnen und Bürger nach wie 
vor da sind – wir haben ja immer noch den gleichen Verwaltungsaufwand 
wie vorher – dann müssen wir eigentlich viel mehr Prozesse automatisieren, 
die sowieso laufen, z. B. bei der Berechnung für Arbeitslosengeld, um dann 
überhaupt Kapazitäten frei zu haben und um sich mit solchen speziellen 
Fällen viel intensiver auseinandersetzen zu können. Manchmal finde ich 
es aber auch schon wieder etwas schwierig, wenn ich sehe, wie in unserer 
Gesellschaft über Datenschutz diskutiert wird. Andere europäische Länder 
sind da deutlich weiter und ich würde ich mir auch ein bisschen mehr ge-
sellschaftlichen Druck wünschen, dass da was passiert.

Mitglied des deutschen Bundestages
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Andreas Heinz

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V (DGPPN)

Ich leite die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité 
Mitte und bin derzeit der DGPPN-Präsident.

Zur Frage Teilhabe an Arbeit für psychisch erkrankte Menschen gibt es 
unterschiedliche Aspekte zu beachten.

Das eine ist die Frage, ob das wirklich so harmonisch klappt, wie wir 
es hier darstellen. Ich komme noch aus einer Zeit, wo viele sagten »Arbeit 
macht krank« und nicht »alle Menschen sollen am Arbeitsmarkt frei teilneh-
men können, weil das so gesundheitsfördernd ist«. Wir hatten oft betont, 
dass die Verhältnisse, in denen entfremdete Arbeit unter hohem Druck 
ausgeübt wird, krankmachen können. Aktuell erlebe ich, wie zuletzt auch 
in der Leopoldina ein Diskurs aufbrach, der Probleme am Arbeitsplatz zu 
sehr einzelnen »bösen« Vorgesetzten zuschreibt: Die sollen netter sein und 
dann sei alles gut. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt einen Druck auf dem 
Arbeitsmarkt auf die Arbeitnehmenden. Wir sollten unabhängig davon, 
wie stark die Auswirkungen auf die Einzelnen sind, auch mit Blick auf die 
allgemeine Situation diskutieren, was jetzt in den Arbeitsstrukturen geändert 
werden müsste. Also nicht nur auf die Freundlichkeit der Vorgesetzten schau-
en, nicht nur ein Anglo-Amerikanisches Nettigkeitsmanagement etablieren, 
wonach man immer irgendwie freundliche Worte sagen und immer nett 
sein sollte, sondern die Frage nach den modernen Formen dessen stellen, 
was Menschen in psychische Erkrankungen treiben können. Dazu gehört 
das ständige Erreichbar-Sein, das nächtliche Email-Abarbeiten, die allzu oft 
ungesicherten Verhältnisse, die vielen Praktikanten, die auf kurzzeitig zwi-
schenfinanzierten Verträgen sitzen. Aber auch der Abbau von Arbeitsplätzen, 
den ich jetzt bei einer großen Firma erlebt habe, in der eine Kollegin sehr 
stolz auf ihren Arbeitsplatz in dieser renommierten Firma war. Sie arbeitet 
in der Sozialarbeit und Suchtberatung, aber das steht jetzt in Frage, weil die 
große Firma ihren Arbeitsbereich an einen Hedge-Fond verkauft hat. Solche 
sozial orientierten Aufgabenbereiche werden leider oft als erste abgebaut, 
weil sie sich nicht mehr rentieren oder weil nicht mehr klar ist, wie das zum 
Shareholder-Value beiträgt etc.

Es ist richtig, wenn wir sagen, es sollte eine allgemeine Teilhabemög-
lichkeit am ersten Arbeitsmarkt geben. Aber wir müssen auch schauen, 
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was mit der Arbeit selbst passiert und ob sie so ausgerichtet ist, dass sie 
für Menschen sinnerfüllend wirkt. Also stellt sich auch die Frage, was wir 
an aktuellen Auseinandersetzungen um die Arbeit aufgreifen können und 
sollten und was nicht.

Grundsatz »erst platzieren, dann trainieren«

Umgekehrt müssen wir auch fragen, was ist zu tun, wenn Menschen schon 
eine Krankheit oder Beeinträchtigung haben, damit diese dennoch eine 
sinnvolle und auskömmliche Arbeit finden oder behalten. Der Grundsatz 
»erst platzieren, dann trainieren« hat schon seit längerem an Bedeutung 
gewonnen. Umgekehrt gibt es eine Gruppe von Menschen, denen ich die 
Angebote der Werkstätten nicht vorenthalten will. Aber es kann nicht das 
Ziel sein, gesonderte Bereiche zu schaffen, sondern das Ziel ist die Teilnahme 
am ersten Arbeitsmarkt. Insofern muss es um einen Arbeitsmarkt gehen, 
an dem man auch arbeiten kann, ohne dann erneut oder erstmals krank zu 
werden. Und damit ergibt sich die Frage, wo ist das angelegt, wie kann man 
das sinnvoll fördern?

Die Antwort ist schwierig, weil es in beispielsweise Berlin anders ist als in 
Mannheim. Als ich Anfang des Jahrtausends in Mannheim gearbeitet habe, 
gab es dort eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit von etwa 4 %. Und es gab 
viele Firmen, die interessiert waren, mit der Psychiatrie zusammenzuarbeiten, 
die Ausbildungsplätze angeboten haben, oder zumindest Praktikumsplätze, 
wo dieses »erst platzieren, dann trainieren« geklappt hat. In Berlin mit einer 
Arbeitslosigkeit von damals ca. 16 % waren solche Firmen und Angebote 
weit und breit nicht zu sehen, und es gab auch kaum Initiativen in diese 
Richtung. Das hat also auch wieder etwas mit der wirtschaftlichen Situa-
tion zu tun, auch da ist die Frage gar nicht so sehr »was beeinträchtigt die 
einzelne Person?«, sondern »wie beeinträchtigt das System die allgemeine 
Wiedereingliederung oder die Möglichkeit, Arbeit zu finden?«. Deswegen 
ist die hier vorgestellte Offensive Psychische Gesundheit gut und wichtig. 
Es ist aber auch wichtig zu betonen: Wir müssen gegen die Stigmatisierung 
psychisch erkrankter Personen vorgehen. Es ist wichtig zu schauen, wie das 
System auch diesen Aspekt im Blick behalten kann.

Auch diejenigen, die nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihre Wohnung 
verlieren und verarmen sind auf Interventionen im sozialen Umfeld angewie-
sen: Wenn ich bei uns in Berlin auf die Akutstationen schaue, dann haben wir 
zwischen 10 und 30 % wohnungslose Patientinnen und Patienten auf Stati-

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN)
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on. Das ist Ausdruck eines schwerwiegenden sozialen Missstands in Berlin. 
Wir haben das bei einer berlinweiten Erhebung feststellen müssen, es waren 
beispielsweise im Stadtteil Wedding des Bezirks Mitte knapp ein Drittel aller 
Personen, die akut stationär behandelt wurde, ohne Wohnung.

Wir haben also viele soziale Missstände, die fehlende Arbeit ist einer 
davon. Der Verlust der Wohnung, der aktuell auch wegen des angespann-
ten Wohnungsmarktes häufig stattfindet, ist ein anderer. All das zusammen 
muss im Fokus der psychiatrischen Behandlung und sozialen Unterstützung 
sein, und deshalb ist die Zusammenarbeit mit der Sozialarbeit so wichtig 
und leider oft immer noch nicht strukturiert genug.

Einsatz von Peers

In diesem Kreis wurde die Frage gestellt, ob Peers auch Arbeitgeber infor-
mieren oder ausbilden sollten in Bezug auf den Umgang mit psychischen 
Erkrankungen am Arbeitsplatz. Ich finde, das ist eine sehr kluge Idee. Es 
könnte meines Erachtens helfen, dass die Arbeitgebenden systematisch mit 
den Betroffenen ins Gespräch kommen.

Der Kontakt zu den Arbeitgebenden ist auch im Einzelfall immer wich-
tig. Unserer Erfahrung nach klappt die Inklusion in Arbeit nach Verlust des 
früheren Arbeitsplatzes dann am besten, wenn – wie in der sogenannten 
»Arbeitstherapie am anderen Ort« – die Menschen sozialarbeiterisch oder 
ergotherapeutisch am neuen Arbeitsplatz begleitet werden, sobald es dort 
Schwierigkeiten gibt. Das könnte sicherlich auch in einem größeren Umfang 
durch Peers erfolgen. Das Problem von solchen Projekten ist immer, dass 
die unter Finanzierungs-Druck stehen, es sind häufig nur ein paar Plätze, 
die alle paar Jahre mit den Kassen neu verhandelt werden müssen. Viele 
Projekte sind immer kurz davor gestrichen zu werden. Und es sind leider oft 
nur Vorzeigeprojekte, die gar nicht in die Breite hineinwirken. Wir hatten 
einmal die Idee, dass wir Menschen mit psychischen Erkrankungen bereits 
bei den Niedergelassenen mit Peers in Kontakt bringen. Dann könnte auch 
die Beratung am Arbeitsplatz systematisch durch Peers erfolgen, wenn die 
Betroffenen das wünschen. Die Idee war Teil eines Inno-Fond-Projekts 
unter Leitung des Vereins für psychische Gesundheit, das aber leider nicht 
gefördert worden ist.

Andreas Heinz
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Teilhabe an Arbeit und Medikation

In diesem Kreis wurde auch die Frage gestellt, ob es Teilhabe an Arbeit 
geben kann, wenn man eine Dauermedikation hat? Hier geht es konkret 
um die Frage der Behandlung von Psychosen. Gut ist, dass die diesbezüg-
liche Leitlinie sehr viel flexibler geworden ist. Früher hieß es, dass bei der 
ersten psychotischen Episode mindestens zwei Jahre Medikation empfohlen 
werden, bei erneutem Auftreten einer schizophrenen Psychose dann über 
fünf Jahre. Heute ist das viel flexibler geworden und es soll individuell 
geschaut werden, ob und gegebenenfalls welche Medikation für die be-
troffenen passt. Es gibt Menschen, die kommen ohne Medikamente aus 
der Psychose und haben nie wieder belastende psychotische Erfahrungen, 
und es gibt Menschen, die sprechen nicht auf Medikamente an, und es 
gibt Menschen, die unter Medikamenten sehr viel besser zurechtkommen 
als ohne Medikation.

Ich erinnere mich an einen Fall, da sprach mich ein Betroffener auf die 
Diskussion über Verminderungen des Hirnvolumens unter Neuroleptika-
Medikation an. Solche Volumenminderungen gibt es nicht nur krankheits-
bedingt, sondern auch unter Medikation, allerdings nicht bei allen Personen 
und in beiden Fällen nur in einem geringen Ausmaß. Die ganze Volumen-
minderung, sei sie durch die Erkrankung oder die Neuroleptika bedingt, 
betrifft ca. 1 bis 2 Prozent des Hirnvolumens. Dieser Patient, der seit langem 
Medikation nahm und sehr erfolgreich im Beruf arbeitete, machte sich wegen 
der möglichen Volumenminderung Sorgen und wollte seine Medikation 
absetzen. Er arbeitete als Manager und sagte: »Ich nehme meine Medika-
mente jetzt seit zehn Jahren und ich würde jetzt, nachdem was ich da von 
Ihnen und anderen gehört habe, doch gern absetzen«. Dann ist er mit seiner 
Dosierung langsam heruntergegangen, kam wieder und erklärte: »Wissen 
Sie was, ich fühle mich wohl mit dem, was ich nehme, und ich will meine 
Position nicht verlieren. Ich will das jetzt nicht weiter reduzieren.« Also ich 
glaube, die Situation ist einfach immer individuell zu besprechen. Es gibt 
Risiken des Absetzens und Nebenwirkungen des Weiterführens, das muss 
individuell abgewogen werden, auch in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit und 
Arbeitsmöglichkeiten.

Die andere Frage ist: Braucht man professionelle Hilfe beim Absetzen 
oder Reduzieren der Medikamente? Ich denke, wenn Menschen Medika-
mente absetzen wollen, sollten Ärztinnen und Ärzte immer bereit sein, das 
mit ihnen zu besprechen. Man kann ärztlich sagen »ich halte das für ganz 
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gefährlich« oder »ich halte das für völlig nachvollziehbar«, und man kann als 
Patientin oder Patient auch die jeweilig Behandelnden wechseln, wenn einem 
deren Meinung nicht passt. Ich glaube, das Gute ist, dass die Diskussion 
offener geworden ist und das finde ich wichtig.

Zusammenarbeit mit den Jobcentern

Die Zusammenarbeit mit den Jobcentern ist ein ganz wichtiges Thema in 
Bezug auf die Teilhabe an Arbeit. Diese Zusammenarbeit beginnt schon 
im stationären Bereich, allerdings sind die Patientinnen und Patienten bei 
uns in der Regel nur drei Wochen auf Station. Das heißt, dass es in dieser 
Zeit meist ein bis zwei Kontakte mit der Sozialarbeit gibt, und dann sind 
die meisten Patientinnen und Patienten auch schon wieder entlassen. Die 
Frage der sozialen Versorgung von komplexen Erkrankungen kann also nie 
allein von Station aus geklärt werden. Die stationäre Behandlung ist nur 
Teil einer Kette, auch die Institutsambulanzen und Praxiszentren spielen 
hier eine wichtige Rolle.

In diesem Zusammenhang wurde auch nach dem Unterschied von Be-
hinderung und Krankheit gefragt. Es gibt eine internationale Klassifikation 
für Krankheiten, den ICD (International Classification of Diseases), und eine 
andere für Funktionsfähigkeiten, Funktionseinschränkungen und Behinde-
rungen, den ICF (International Classification of Functioning, Disability and 
Health). Früher hieß der ICF International Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps (ICIDH), und bereits im Titel wurden funktio-
nelle Krankheitsfolgen, deren Bedeutung für die Alltagsbewältigung und die 
Behinderung der betroffenen Person durch die Gesellschaft unterschieden. 
Ich war früher Chefarzt einer neurologischen Rehabilitationsklinik, dort war 
die Anwendung des ICIDH relativ einfach. Ein Beispiel: Ein Schlaganfall 
führt zu Symptomen der Erkrankung im Sinne einer Lähmung, also einer 
Einschränkung grundlegender motorischer Funktionsfähigkeiten, die die 
Bewältigung des Alltags (Waschen, Anziehen, Nahrungsaufnahme) beein-
trächtigen können und die soziale Teilhabe einschränken. Diese Untertei-
lung im ICIDH ist aber von Verbänden der Betroffenen zurecht kritisiert 
worden, da bereits die Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen, von der sozialen 
Unterstützung und der unmittelbaren Verfügbarkeit von Rehabilitations-
Leistungen abhängt. Am ICIDH wurde zudem eine eindimensionale, de-
fizitorientierte Sichtweise kritisiert, denn eine soziale Ausgrenzung oder 
Behinderung kann alle Ebenen der Funktionsfähigkeiten betreffen, auch die 
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vermeintlich rein individuell medizinischen Funktionsbeeinträchtigungen. 
Auch die Beschreibung positiver Erfahrungen und Aspekte war im ICIDH 
nicht möglich. Der ICF ist entsprechend dieser Kritik neu aufgestellt wor-
den und fasst Funktionsfähigkeiten und deren Einschränkungen sehr weit. 
Auch viele Leitsymptome psychischer Erkrankungen tauchen im ICF auf. 
Da kann es zu Verwechselungen kommen – was ist noch Krankheit oder 
was ist schon Behinderung? Klinisch wird hier oft eine willkürliche Grenze 
gezogen und beispielsweise gesagt, dass die Unfähigkeit, mich örtlich oder 
zeitlich während eines Alkoholentzugsdelirs zu orientieren ein Krankheits-
symptom ist. Ob ich es aufgrund der eingeschränkten Orientierung aber 
schaffe, bis zur Küche zu kommen oder bis zur Essgelegenheit um die Ecke, 
ist eine Frage der Alltagsbewältigung und wäre im Falle der Einschränkung 
eine Behinderung. Allerdings spricht man von Behinderungen im deutschen 
Sozialrecht nur, wenn sie in Folge einer über sechs Monate bestehenden 
Erkrankung auftreten. Wichtig ist also die Dauer der Erkrankung, deren 
Folgen zur Behinderung führen.

Coronafolgen

Jetzt kam noch die Frage nach Folgen von Corona. Ich will keine langen 
Corona-Ausführungen machen. Ich glaube, die aktuelle Flexibilisierung der 
Leistungserbringung mit Telefonberatungen und Videosprechstunden ist gut. 
Ich hoffe auch, dass ein Teil von den Videokonferenzen und Telefonkon-
takten weiterbesteht. Das haben wir z. T. viel stärker genutzt als bisher. Ich 
argumentiere immer für Telefonkontakte, weil bei uns viele Leute einfach 
keine Video-Utensilien zuhause haben, aber beides finde ich sehr wichtig.

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN)
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Thomas Künneke

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e. V. (ISL)

Ich bin Mitarbeiter der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e. V. 
und im Vorstand des Kellerkinder e. V. Ich bin das »personifizierte Budget 
für Arbeit« in Berlin, ich glaube ich war der fünfte Budgetnehmer in Berlin. 
Ich bin ein Trauma-Folgeschaden. Ich bin ein Mensch mit einer sogenann-
ten schweren psychischen Beeinträchtigung, weil ich oft Krisen erlebe und 
erlebt habe.

Jetzt stelle ich mich so als Arbeitnehmer irgendwo vor oder Sie wollen 
mich vermitteln:

Das ist Herr Künneke, schwer psychisch krank. Ich vermute, dass die 
Arbeitgebenden auf mich gewartet haben, dass ich mich wahrscheinlich vor 
Arbeitsangeboten kaum retten kann (Ironie).

Ich möchte darauf hinweisen, dass es im Artikel § 27 UN-Behindertenkon-
vention (UN-BRK) darum geht, dass die Stigmatisierungen wegfallen müs-
sen. Ich möchte das hier nochmal deutlich sagen: Die Begrifflichkeit »schwer 
psychisch krank« ist für mich eine erhebliche Stigmatisierung und erlaubt es 
mir nicht, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Platz zu bekommen.

Ich glaube das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich in einer Or-
ganisation arbeite, wo behinderungsübergreifend gearbeitet wird, also viele 
Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen unterwegs sind.

Und ich beneide die Menschen mit Körper- und Sinnesbeeinträchti-
gungen, wie weit sie schon in diesem Thema »Entstigmatisierung« sind.

Stigmatisierung ist ein ganz wichtiges Thema, weil daran viele Arbeits-
verhältnisse scheitern bzw. gar nicht erst begründet werden. Ich habe das 
Gefühl, dass die Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen noch auf der 
Ebene der »Aktion Sorgenkind« sind. Das heißt, sowie über uns gesprochen 
wird, hat das ein bisschen was von »die armen schwer psychisch Kranken, 
wie kriegen wir sie in eine Sinnstiftung, und wie kriegen wir sie in eine Ta-
gesstruktur«. Ich möchte endlich in die »Aktion Mensch«.

Ich möchte erst einmal in Arbeit, ich möchte mein Geld verdienen, ich 
möchte wie alle anderen auch an dieser Gesellschaft teilnehmen. Ich glaube, 
es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Stigmatisierung dazu führt, dass 
viele Arbeitgeber aber auch viele Betroffene, gar nicht auf die Idee kommen, 
auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen bzw. Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen zu beschäftigen. Weil auf dem ersten Arbeitsmarkt bei der 
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Beschäftigung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Themen 
wie Empowerment, Selbststärkung und Selbstverantwortung, wie sie bei 
anderen Beeinträchtigunsgruppen stark ausgeprägt sind, kaum eine Rolle 
spielen. Wir werden immer noch so gesehen, dass wir diese Herausforderung 
nicht bewältigen können.

Themen wie Barrierefreiheit, angemessene Vorkehrungen sind hier auch 
wichtige Aspekte. Ich hoffe die meisten kennen das Wort »angemessene Vor-
kehrungen«. Ich wundere mich immer, dass dieses Wort aus der UN-BRK in 
der Community von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen wenig 
Berücksichtigung findet. Angemessen ist zu schauen, wie könnten Arbeits-
plätze gestaltet werden, dass Menschen dort arbeiten können. Keiner kommt 
auf die Idee, bei einer Rollstuhlfahrerin zu überlegen, wie sie die Treppen 
hochkommt, weil klar ist, wenn sie da arbeiten will, braucht sie eine andere 
Möglichkeit, zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Aber solche Überlegungen 
werden in unserem Bereich wenig berücksichtigt, sondern es geht viel darum, 
Arbeit als therapeutisches Mittel zu sehen. Arbeit gehört in diese Gesellschaft. 
Diese Welt bestimmt sich viel durch Arbeit und ich möchte gerne daran 
teilnehmen. Deswegen sind mir Begrifflichkeiten wie Bewusstseinsbildung 
ganz wichtig und dieses Bewusstsein »ich bin fähig« fehlt eben.

Ich habe noch andere Titel, ich habe eine systemische-Therapie-Ausbil-
dung, bin Sozialarbeiter und habe mittelgroße und kleinere Einrichtungen 
in Berlin geleitet vor meinem Coming-Out. Aber ich möchte nochmal ganz 
eindrücklich sagen, nachdem ich gesagt habe, dass ich »schräg« bin, waren 
alle meine anderen Titel weg. Ich war der »Psycho«.

Ich glaube, dass das Thema Stigmatisierung das zentrale Thema ist, ob 
Menschen demnächst in Arbeit kommen oder nicht.

Die Teilhabe an Arbeit macht einen großen Sinn; das kann ich aus 
meinen Erfahrungen von den Kellerkindern sagen. Wir haben eine 100%ige 
Schwerbehindertenbeschäftigungsquote.

Obwohl ich erwerbsgemindert bin, arbeite ich immer noch, da ich ja das 
Budget für Arbeit bekomme. Ich bin ein Mensch, der eher nachts arbeitet, 
bei meiner jetzigen Beschäftigung ist das möglich, eine angemessene Vor-
kehrung. Neue Arbeitsmodelle sind ganz wichtig, Menschen zu motivieren, 
diese ersten Schritte zu gehen. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben, uns 
auszuprobieren. Viele der Menschen, die jetzt bei Kellerkinder e. V. arbeiten, 
haben mit einem Minijob angefangen, oder über das Ehrenamt, aber immer 
mit dem Ziel, ihren Platz wieder zu finden. Das hat dann auch irgendwann 
geklappt. Das sind Menschen, die in der Regel voll erwerbsgemindert waren 
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oder so eingestuft wurden, die also eigentlich schon ausgeschlossen waren 
aus diesem Arbeitsleben. Ich gehe einfach davon aus, dass Peers und ihre 
gegenseitige Unterstützung, auch durch gute Beispiele, dazu führen können, 
dass Menschen diesen Schritt wieder gehen. Ich glaube, dass Peers gute 
Möglichkeiten haben, Menschen dabei zu unterstützen, wieder auf den 
ersten Arbeitsmarkt zu kommen.

Dann möchte in noch erwähnen, dass die Kellerkinder sich erlaubt ha-
ben, zu forschen. Wir haben als ein Ergebnis eine kleine Broschüre heraus-
gegeben über Barrierefreiheit am Arbeitsplatz für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen, die auch im Internet bei uns zu finden ist.

Ich möchte einfach sagen, dass es sehr wichtig ist, dass sie uns mitneh-
men. Ich erlebe das ganz oft so, dass wir nicht beteiligt werden. Wir verfügen 
über viel Erfahrung aber auch über eine gewisse Kritik an der bisherigen 
Praxis. Kritik kann immer sehr positiv sein und die Auseinandersetzung 
kann neue Modelle entwickeln und wir brauchen neue Modelle, auch über 
die Versorgungssysteme hinaus.

Wenn jetzt die Frage nach Kontaktbeschränkungen in Folge von Corona 
kommt, dann passieren Kontaktbeschränkungen nicht nur bei Ämtern, auch 
in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Die Folge ist, dass teilweise bei 
einem wöchentlichen Betreuungskontingent von sechs Stunden in den letzten 
Monaten daraus 15 Minuten am Telefon gemacht wurden. Die Einrich-
tungen brauchen neue Betreuungsmodelle in der Pandemie. Die Selbsthilfe 
berät zunehmend über Video-Telefonkonferenzen und Informationsportale. 
Das sind gute Beispiele für die Leistungserbringer.

Thomas Künneke
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Elke Prestin

Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit e. V. (NetzG)

Die Themen Arbeit und Beschäftigung sind für psychisch erkrankte Men-
schen fundamental wichtig. In den gestrigen Vorträgen wurden hierzu schon 
zentrale Aspekte benannt: Tagesstruktur und Sinnstiftung gehören ebenso 
dazu wie das Selbstwertgefühl und die sozialen Beziehungen, die durch 
Berufstätigkeit ermöglicht werden.

In der heutigen Gesprächsrunde sollen Arbeit und Beschäftigung »im 
Lichte der UN-BRK« betrachtet werden. Das ist sehr zu begrüßen, denn 
die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) gibt uns viele wichtige 
Anstöße zur Inklusion. Angesprochen wurde gestern bereits Artikel 27, der 
das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung benennt. Gefordert sind demnach das Recht auf 
freie Wahl der Arbeit und die Möglichkeit, den eigenen Lebensunterhalt 
durch diese Arbeit zu sichern. Ein Blick auf die aktuellen Strukturen und 
Gegebenheiten zeigt, dass dies in Deutschland bislang keineswegs zufrie-
denstellend umgesetzt wird: Die Zahl der »Werkstätten für behinderte Men-
schen« (WfbM) nimmt eher zu, und der Anteil der psychisch erkrankten 
Menschen an den dort Beschäftigten wächst – auf inzwischen rund 20 %. 
Die geradezu lächerlich geringe Ausgleichsabgabe von maximal 320,- Euro 
für Betriebe auf dem ersten Arbeitsmarkt, die ihre Beschäftigungsquote 
für schwerbehinderte Menschen nicht erfüllen, schafft keine Anreize für 
Veränderungen. Es ist offensichtlich, dass hier noch erheblicher politischer 
Handlungsbedarf besteht.

Aber die Bedeutung der UN-BRK liegt nicht nur in ihren einzelnen 
konkreten Forderungen, sondern ganz besonders auch in ihrem Geist. Denn 
hier erfolgt ein grundsätzlicher Perspektivwechsel: Der Fokus liegt endlich 
nicht mehr primär auf den Defiziten und krankheitsbedingten Einschrän-
kungen, sondern auf den gesellschaftlichen Barrieren für die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen. Die bekannte Formulierung »Behindert ist 
man nicht, behindert wird man«, bringt dies auf den Punkt.

Für die Situation schwer und längerfristig psychisch erkrankter Menschen 
ergeben sich daraus drei Folgerungen, die ich gerne kurz skizzieren möchte:

(1) Die erste Folgerung betrifft die Arbeitswelt, die viel stärker als bis-
her inklusiv gestaltet werden muss. Dazu gehört zum einen der Aspekt der 
Prävention, der untrennbar auch mit der Frage verbunden ist: Inwieweit 
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erzeugen die heutigen Strukturen und Rahmenbedingungen des Arbeits-
marktes Belastungen, die psychisch krank machen? Zum anderen fehlt es 
vielfach noch an der Offenheit für Menschen mit unterschiedlichsten Eigen-
schaften, Begabungen und Besonderheiten. Leider gibt es immer noch große 
Vorbehalte, Unsicherheiten und Vorurteile gegenüber Menschen, die von 
der Norm abweichen. Den Kampagnen und Initiativen, die diesbezüglich 
auf politischer Ebene anlaufen, ist viel Erfolg zu wünschen.

Bei der Aufklärungs- und Anti-Stigma-Arbeit muss die Erfahrungsex-
pertise von psychisch erkrankten Menschen und ihren Angehörigen unbe-
dingt einbezogen werden. Denn Peers können in zwei Richtungen wichtige 
Beiträge leisten: Zum einen können sie z. B. in Betrieben informieren und 
Verständnis schaffen für die Situation und für die Erlebensweise von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen. Zum anderen können sie durch das 
eigene Vorbild ermutigend wirken. Es ist möglich – das weiß ich auch aus 
eigener Erfahrung – in kleinen Schritten aus einer vorübergehenden Beren-
tung in den ersten Arbeitsmarkt zurückzufinden. Wenn Fachpersonen mit 
Lehrbuchwissen dies lediglich referieren, wird der Effekt begrenzt sein. Viel 
überzeugender ist es, wenn jemand persönlich berichten kann: »Ich habe 
das selbst so erlebt, das ist meine konkrete Erfahrung.« Insofern bin ich 
überzeugt, dass die Rolle von Menschen mit eigener Krankheitserfahrung 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Peers können als Türöffner und Ermutiger wirken, sollen aber natürlich 
die Mitwirkung des im konkreten Fall betroffenen Menschen nicht ersetzen. 
Die Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen in die Arbeits-
welt erfordert individuelle Strategien. Wir brauchen also keine Maßnahmen 
von der Stange, sondern es geht darum, gemeinsam mit den betroffenen 
Menschen zu schauen, welche Möglichkeiten und Unterstützungsbedarfe 
bestehen und wie sich pragmatische Lösungen finden lassen.

Beim Stichwort »pragmatische Lösungen« lohnt vielleicht auch ein Blick 
auf das derzeit allgegenwärtige Thema Corona. In der Pandemie wird sicht-
bar, was plötzlich alles möglich ist, wenn man es denn miteinander will. 
Normalerweise wäre ich heute bei Ihnen vor Ort auf dem Podium gewesen, 
aber nun klappt es auch per Zuschaltung. Könnte es nicht zum Beispiel auch 
möglich sein, dass Menschen, die wegen sozialer Ängste, Panikattacken etc. 
zeitweise nicht so gut aus dem Haus kommen, dann eben im Berufsleben auf 
solchen Wegen kommunizieren? Ein anderes konkretes Beispiel: Menschen 
mit psychischen Erkrankungen sind oft besonders sensibel und arbeiten 
gerne in Randzeiten: nachts, früh morgens, spät abends, am Wochenende, 
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wenn es ganz ruhig ist. In vielen Tätigkeitsfeldern entsteht den Arbeitgebern 
durch entsprechend flexible Arbeitszeiten keinerlei Schaden, wenn das gut 
organisiert ist.

Im Übrigen finde ich es wichtig, beim Thema Inklusion nicht nur die 
»Teilhabe« in den Blick zu nehmen, sondern auch den Aspekt der »Teilga-
be« zu beachten. Ich erinnere diesbezüglich an den gestrigen wunderbaren 
Vortrag von Jürgen Dusel und seinen Verweis auf den Schriftsteller Thomas 
Mann, der nur zwei Stunden am Tag arbeiten konnte – also nach unserer 
Diktion: »unterhalb der Verwertbarkeitsgrenze« – und dabei herausragende 
Werke geschaffen hat.

(2) Die zweite Folgerung bezieht sich auf das psychiatrische Unterstüt-
zungssystem generell. In den gestrigen Vorträgen hieß es mehrfach, dass die 
psychiatrische Versorgung von Anfang an rehabilitativ ausgerichtet sein müsse. 
Ich teile diese Auffassung nicht uneingeschränkt. Ja, die berufliche Rehabili-
tation sollte frühzeitig im Blick sein, aber wir springen zu kurz, wenn wir dies 
als eine Zusatzintervention in der sonstigen Standardversorgung betrachten. 
Stattdessen müssen alle Hilfen und Unterstützungsleistungen eingebettet sein 
in eine grundsätzlich personenzentrierte und ganzheitliche Vorgehensweise. 
Von Anfang an muss der psychisch erkrankte Mensch mit seinem gesamten 
Leben, seinen sozialen und persönlichen Bezügen im Blick sein, und da ist 
dann in der Tat das Berufs- und Arbeitsleben ein wichtiger Punkt.

Das bedeutet: Wir brauchen insgesamt unbedingt ein konsequent inte-
griertes Unterstützungssystem, auch mit personeller Kontinuität, um den 
erkrankten Menschen in seinen Bedürfnissen überhaupt kennenzulernen 
und dann auch sinnvoll dauerhaft begleiten zu können. Nicht pauschale 
Maßnahmen sind gefragt, sondern individuelles Maßnehmen.

(3) Der Umgang mit psychischen Erkrankungen und mit psychisch er-
krankten Menschen ist letztlich immer ein gesamtgesellschaftliches Thema. 
Das lässt sich nicht isoliert in einzelnen Paragrafen oder einzelnen Teilas-
pekten abhandeln, sondern da geht es letztlich um die Frage: In was für einer 
Gesellschaft möchten wir eigentlich leben? Und wie möchten wir miteinander 
umgehen als Menschen mit unseren jeweils individuellen Besonderheiten, 
unseren Stärken und Schwächen? Wenn es gelänge, mehr gegenseitiges 
Verständnis und mehr Menschlichkeit zu erreichen, dann wäre auch für die 
Gesellschaft insgesamt sehr viel gewonnen.

Die Selbsthilfe kann hier insbesondere das Recovery-Konzept einbrin-
gen: Recovery als Genesungsweg, ganz individuell gestaltet, der ein gutes, 
ein gelingendes Leben auch dann ermöglichen kann, wenn gesundheitliche 
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Einschränkungen vielleicht hier und da noch verbleiben. Der Fokus ist also 
nicht mehr allein auf die Funktionsfähigkeit und auf die unmittelbare wirt-
schaftliche Verwertbarkeit von Leistungen gerichtet. Wir brauchen vielmehr 
einen erweiterten Blick, der auch die Offenheit für Erfahrungsschätze er-
möglicht, einschließlich Krisenerfahrungen.

Ich persönlich kann von mir sagen, dass ich gerade in Krisenzeiten auch 
sehr gewachsen bin. Und ich weiß, dass das für viele Menschen mit psychi-
scher Erkrankung gilt. Oft entstehen in solchen Kontexten neue Erfahrungen, 
neue Werte, neue Kompetenzen. Solche Wachstums- und Entwicklungs-
prozesse können zu wertvollen »Zusatzqualifikationen« werden – und zwar 
ausdrücklich nicht nur in beruflicher Hinsicht. Denn bei aller Betonung 
der Wichtigkeit von beruflicher Teilhabe und Inklusion gilt auch dies: Re-
spekt gebührt ebenso den Menschen, die dauerhaft, trotz aller Bemühungen, 
nicht mehr arbeitsfähig sind. Auch sie können ein gutes, lebenswertes und 
auch sinnvolles Leben führen. Auch sie können eine Bereicherung für die 
Gesellschaft sein.

Elke Prestin
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Arbeitsgruppen (AG) 
 
AG 1 Arbeitsfähigkeit und Behandlung 

Return to Work – Wiedereingliederung bei klinischer 
Behandlung

Daniela Blank, Adele Brucks, Peter Brieger, Lina Riedl, 
Johannes Hamann

Im Juni 2018 startete an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der TU München und am kbo Isar-Amper-Klinikum Region 
München das Forschungsprojekt »Return to Work« (Projektleitung Prof. 
Dr. Johannes Hamann und Prof. Dr. Peter Brieger). Mit dem Forschungs-
projekt soll die Wirksamkeit von sogenannten »Return-to-Work-Experten« 
(RTW-Experten) im psychiatrisch stationären Kontext untersucht werden. 
Dabei unterstützen RTW-Experten – ausgewiesene Gesundheitsexperten, 
wie Sozialarbeiter, Psychologen oder Pädagogen – die Patienten während 
ihres Rückkehrprozesses an den Arbeitsplatz.

Projekt »RETURN«

Im Rahmen des Innovationsfonds des Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA) 
geförderte RETURN-Studie: »Return-to-Work Experten in der stationären 
Behandlung von Patienten mit psychischen Erkrankungen« (Förderkennzei-
chen 01VSF17012) wird der Frage nachgegangen: Verbessern Return-to-
Work-Experten die Rückkehr stationär psychiatrischer Patienten an ihren 
bestehenden Arbeitsplatz? Die Studie fokussiert Patienten in psychiatrischen 
Akutkliniken, die ein bestehendes Arbeitsverhältnis auf dem ersten Arbeits-
markt haben (keine geringfügige Beschäftigung), in das der/die Betroffene 
wieder eingegliedert werden kann, und die eine F-Diagnose (F2, F3, F4, F6) 
haben. Die Intervention wurde an den sieben unterschiedlichen Kliniken für 
Akut- und Allgemeinpsychiatrie in München sowie im Münchener Umland 
erprobt. Auf den beteiligten 28 Stationen wurden zwischen Januar 2019 und 
Februar 2020 819 Patienten hinsichtlich der Einschlusskriterien gesichtet 
und 268 Patienten davon konnten für die Studie rekrutiert werden.

Die primären Zielpunkte der Interventionsstudie sind die Anzahl der 
Tage in Arbeit beziehungsweise die Anzahl der Krankheitstage ein Jahr 
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nach Entlassung aus der Klinik. Zusätzlich werden zahlreiche sekundäre 
Zielpunkte, wie die Inanspruchnahme strukturierter Ansätze zur Rückkehr 
an den Arbeitsplatz (z. B. stufenweise Wiedereingliederung) oder die psy-
chische Belastung am Arbeitsplatz, erfasst. Des Weiteren wird die quantitative 
Studie um ein qualitatives Teilprojekt ergänzt. Die Datenerhebung wird im 
Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

Berufliche Wiedereingliederung im Kontext einer stationär-psychiatrischen 
Behandlung

Was vor Studienbeginn bereits bekannt war und sich erneut im Zuge der 
bisherigen Datenerhebung weitestgehend bestätigt hat:
	 Berufstätige Patienten sind in allen (teil-)stationären Versorgungsan-

geboten präsent (geschlossene Stationen, offene Stationen, Tag- und 
Nachtkliniken), wenngleich nicht im selben Umfang.

	 Unter den stationär-psychiatrisch behandelten Patienten sind Erwerbs-
tätige (erster Arbeitsmarkt, mehr als geringfügig beschäftigt) eher die 
Ausnahme (laut der Studie von Mernyi, L. et al. 2018 liegt der Anteil 
bei etwa 20 %).

	 Die Arbeits-/Rückkehrbedingungen in den Betrieben/Unternehmen sind 
sehr heterogen.

	 Zahlreiche Patienten scheiden nach ihrem stationären Aufenthalt (vo-
rübergehend) aus dem Arbeitsleben aus (der Studie von Mernyi, L. et 
al. 2018 zufolge liegt der Anteil bei etwa 30 %).

	 Bei zahlreichen Patienten ist die Arbeit der Auslöser der aktuellen Krank-
heitsepisode (z. B. aufgrund von Konflikten, Überforderung mit der 
Arbeitsmenge).

	 Bei zahlreichen Patienten ist das Thema »Rückkehr an den Arbeitsplatz« 
angstbesetzt.

Im Zuge des Forschungsprojekts hat sich gezeigt, dass die Stationen deutliche 
Unterschiede in der Haltung gegenüber dem Thema Arbeit und hinsichtlich 
der Planungsqualität des Rückkehrprozesses aufweisen. Oftmals wird das 
Thema Arbeit nicht aufgegriffen, da die Krankheitssymptomatik im Vorder-
grund steht. Nur wenige Stationen halten entsprechende Unterstützungsan-
gebote zur beruflichen Wiedereingliederung vor, wie arbeitsbezogene Grup-
penangebote oder Begleitmöglichkeiten zu Wiedereingliederungsgesprächen. 
Dies liegt teilweise auch an den unzureichenden Ressourcen: Zum einen 
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fehlen ausreichende Zeitkapazitäten für Therapeuten und Sozialarbeiter, zum 
anderen die geeigneten Wissensressourcen und Handlungskompetenzen.

In vielen Fällen erfolgt die berufliche Wiedereingliederung unmittelbar 
oder kurz nach der Entlassung aus der stationär-psychiatrischen Behand-
lung. Ambulante Unterstützungsangebote sind teilweise nicht vorhanden, 
unzureichend oder greifen zu spät. Hinzu kommt, dass sich Probleme be-
zogen auf die Rückkehr an den Arbeitsplatz oftmals erst nach dem ersten 
Arbeitstag zeigen. Das heißt, in zahlreichen Fällen gibt es niemanden der 
den Rückkehrprozess vorbereitet und begleitet.

Projekt »RETURN« – Aufbau und Inhalt der Intervention

Im Rahmen dieser Studie wurde eine sogenannte Return-Intervention ent-
wickelt und implementiert. Dabei handelt es sich nicht um die Etablierung 
komplett neuer Ansätze, sondern um die Koordination und um die ver-
besserte Nutzung vorhandener Ressourcen, wie sozialpädagogische Bera-
tung, Arbeitgebergespräche im Rahmen des klinischen Aufenthalts oder 
die Initiierung der Stufenweisen Wiedereingliederung. Das Rahmenkonzept 
basiert auf einem sozialpädagogischen Unterstützungsangebot im Sinne 
eines Case-Managements, ergänzt um psychoedukative Einzelangebote und 
Maßnahmen des Job-Coachings.

Auf der strukturellen Ebene soll die Maßnahme die Informationsver-
mittlung und Vernetzung zwischen den beteiligten Akteuren anstoßen, das 
Thema Arbeit im Rahmen der stationären Behandlung stärker in den Mit-
telpunkt rücken sowie die Taktung des Rückkehrprozesses steuern. Ziel 
ist die Optimierung des Rückkehrprozesses, wie beispielsweise die erhöhte 
Inanspruchnahme strukturierter Wiedereingliederungsmaßnahmen und 
die Aufwertung des Themas Arbeit. Auf der individuellen Ebene nutzt die 
Intervention die Methoden des Job-Coachings und des Reframings. Sie 
sollen den Patienten eine positive Haltung in Bezug auf die Rückkehr an 
den Arbeitsplatz vermitteln und die Frage der Offenlegung der Gründe für 
die längere Abwesenheit vom Arbeitsplatz bearbeiten. Diese Handlungs-
maßnahmen zielen auf die Stärkung der persönlichen Ressourcen, unter 
anderem die Stärkung von Autonomie und Eigenmacht (Empowerment), die 
Steigerung adäquater Coping-Strategien und der Selbstwirksamkeit (siehe 
Abb. 1, S. 174).

Für die Intervention wurden RTW-Experten (hier: zwei Sozialpädagog/-
innen, eine Psychologin und eine Pädagogin) auf den Stationen etabliert, die 
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Abb. 1: Rahmenkonzept der Return-Intervention
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die Patienten während des Klinikaufenthalts unterstützten und auch nach 
Entlassung weiter (»sektorübergreifend«) betreuten.

Für die Begleitung und Beratung während der stationären Behandlung 
wurden fünf Termine vorgehalten und für die Zeit nach der Entlassung aus 
der Klinik wurden vier weitere Termine veranschlagt (siehe Abb. 2). Diese 
konnten je nach Bedarf zusammengelegt wie auch um weitere Kontakte (tele-
fonisch oder persönlich) ergänzt werden. Dabei wurden folgende Inhalte mit 
den Patienten während der stationären Phase bearbeitet: Aktuelle Arbeits- 
und Lebenssituation, rechtliche Informationen bezogen auf die Rückkehr 
an den Arbeitsplatz, mögliche Offenlegung der Diagnose, Thematisierung 
kritischer Rückkehrsituationen oder individueller Problemlagen, Planung 
des Rückkehrprozesses (inkl. der entsprechenden Rückkehrgespräche) und 
Gedanken/Ideen zur weiteren Zusammenarbeit.

Das Vorgehen während der poststationären Phase war weniger stan-
dardisiert und orientierte sich an der aktuellen Situation und an den indi-
viduellen Bedürfnissen der Patienten. Dennoch wurde standardmäßig ein 
Kontaktangebot für den ersten Arbeitstag vorgehalten, um mögliche Irrita-
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Abb. 2: Inhalt der Return-Intervention
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tionen aufzunehmen und besprechen zu können oder an bereits erarbeitete 
Strategien im Umgang mit beispielsweise Überforderungssituationen oder 
schwierigen Kollegen zu erinnern. Darüber hinaus hatten die RTW-Experten 
die Möglichkeit (sofern Bedarf besteht) Gespräche mit dem Arbeitgeber zu 
begleiten. Schließlich wurde noch ein letzter Termin für ein Abschlussge-
spräch vorgehalten. Der zeitliche Rahmen für die Begleitung während der 
poststationären Phase wurde auf maximal sechs Monate festgelegt.

Umsetzung der Return-Intervention

Zum aktuellen Zeitpunkt können folgenden Aussagen zur Return-Interven-
tion getroffen werden:
	 Die Return-Intervention wurde von der überwiegenden Anzahl der Pa-

tienten gerne in Anspruch genommen.
	 Viele Patienten erzählten gerne über ihre Arbeit, insofern die Thematisie-

rung von Arbeit eine stückweite Normalität in den Klinikalltag hineinholt.
	 Weiterhin zeigte die Mehrheit der Patienten Interesse an den rechtlichen 

Rahmenbedingungen des beruflichen Wiedereingliederungsprozesses.1

1 Hierbei sei angemerkt: Ebenso mehrere Patienten aus der Kontrollgruppe, die keine 
Return-Intervention erhielten, äußerten gegenüber den wissenschaftlichen Mitarbei-
tern den Bedarf an arbeitsplatzbezogenen Hilfsangeboten.

Return to Work – Wiedereingliederung bei klinischer Behandlung
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	 Auch nutzten zahlreiche Patienten die Möglichkeit gemeinsamer Rück-
kehr- oder Wiedereingliederungsgespräche.

	 Zahlreiche Arbeitgeber/Betriebe bewerteten das Unterstützungsangebot 
als positiv.

Zusammenfassend – zum heutigen Stand – schuf die Return-Intervention 
einen geeigneten Rahmen, um wichtige Impulse setzen zu können. Durch 
die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit konnten Ängs-
te abgebaut und die konkrete Zielentwickelung unterstützt werden. Die 
tatsächliche Umsetzung der geplanten und vorbereiteten Rückkehr wurde 
stabilisiert – auch nach dem ersten Arbeitstag. Die aufkommenden Beden-
ken in der Zeit nach der Klinik konnten bearbeitet und ggf. mit erlernten 
Strategien und der Nachsteuerung bei Problemen untermauert werden. Es 
konnten in einigen Fällen solide Brücken zwischen den beteiligten Akteuren 
gebaut werden, insbesondere zwischen Betrieb/Unternehmen und Patient.

Letzteres wurde seitens einer RTW-Expertin im Rahmen eines qualita-
tiven Interviews folgendermaßen auf den Punkt gebracht:

»(…) wo ich glaube, dass wir einen großen Mehrwert bringen, um das Ganze 

so ein bisschen zu neutralisieren und den Druck raus zu nehmen und die 

Situation zu entspannen und den Arbeitgeber darauf vorbereiten, dass es 

ein sensibles Gespräch ist. Dass seine Offenheit und das Vertrauen, dass 

er ausstrahlt, dass das eine Wirkung hat. Und dass ER der ist, der die Tür 

öffnet und wie die Tür aufgemacht wird, so wird der Weg dann sein. (…) 

Und umgekehrt genauso.«

Neben den positiven Ergebnissen kristallisierten sich bei Umsetzung der 
RTW-Intervention auch verschiedene Schwierigkeiten und Hürden heraus: 
Das Zeitfenster zwischen Kontaktaufnahme und Entlassung der Patienten 
aus der Klinik war in vielen Fällen sehr kurz. Dadurch konnte die Ver-
trauensbasis in der Zusammenarbeit mit dem Patienten nicht ausreichend 
entwickelt und die Hilfen mussten stark komprimiert umgesetzt werden. 
Erfolgte der Kontaktaufbau während der stationär-psychiatrischen Behand-
lung nur unzureichend, führte dies oftmals zu einem vorzeitigen Abbruch der 
Return-Intervention nach der Entlassung aus der Klinik. Einzelne Betriebe 
oder Unternehmen lehnten eine Begleitung durch den RTW-Experten ab. 
Begründet wurde dies im Hinblick auf den Datenschutz.
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Fazit

Obgleich die Datenerhebung und Datenauswertung der derzeit noch lau-
fenden Studie nicht abgeschlossen ist, so liefern die Erfahrungen im Zuge 
der Implementierung der RTW-Intervention bereits wichtige Erkenntnisse. 
Einer beträchtlichen Anzahl an berufstätigen Patienten gelingt es nicht, (zeit-
nah) nach ihrer stationär-psychiatrischen Behandlung auf dem Arbeitsmarkt 
wieder Fuß zu fassen. Wirksame Interventionen zur Wiedereingliederung 
in die Arbeit werden während der klinischen Behandlung zu selten ein-
gesetzt. Kliniken benötigen Konzepte und entsprechende Ressourcen zur 
gezielten Unterstützung am Übergang von der Klinik an den Arbeitsplatz, 
insbesondere solche die zur Rückkehr an den Arbeitsplatz ermutigenden 
und den salutogenetischen Aspekt von Arbeit befördern, den individuellen 
Bedürfnissen der Patienten und den unterschiedlichen Situationen in den 
Betrieben oder Unternehmen Rechnung tragen, auf Entwicklungen während 
des Rückkehrprozesses reagieren können und dabei sektorübergreifend ar-
beiten. Ob sich die hier dargelegte RTW-Intervention als wirksam erweisen 
könnte, wird die Auswertung der Studiendaten zeigen.
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AG 2 Statt weiter so – Was müsste sich ändern in den Hilfen 
zur Teilhabe an Arbeit 
 
Berufliche Teilhabe als Ziel in der klinischen Versorgung – 
Evidenz und Praxis

Dorothea Jäckel, Anna Mößnang

Individual Placement and Support (IPS), ein evidenzbasierter Ansatz zum 
Finden und Erhalten eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeits-
markt wird seit 2016 am Vivantes Klinikum am Urban (KAU), Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Berlin Kreuzberg für alle 
Patientinnen und Patienten angeboten. Dazu gehört eine seit 2018 beste-
hende Kooperation mit einem freien Träger »soulspace«, in der gemeinsam 
niedrigschwellige Beratung für junge Menschen in Krisen und Früherken-
nung psychischer Erkrankungen außerhalb der Klinik angeboten wird sowie 
die psychiatrische Institutsambulanz für junge Erwachsene angesiedelt ist. 
Das Klinikum hat den Versorgungsauftrag für den Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg. Hierbei handelt es sich um einen urbanen Sektor mit ca. 284.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern, der mehrere Risikofaktoren für eine er-
höhte Prävalenz und Inzidenz psychischer Erkrankungen aufweist. Hierzu 
gehört, dass ein hoher Anteil der dort lebenden Menschen einen Migrati-
onshintergrund hat (41 %), ein hoher Armutsquotient (19,7 %) sowie ein 
überdurchschnittlich häufiger Gebrauch von Alkohol und Drogen vorhanden 
ist (Zarafonitis-Müller et al., 2018). Die psychiatrische Klinik verfügt 
über 170 stationäre Betten, 54 tagesklinische Behandlungsplätze, 3 Home-
Treatment-Teams und versorgt ca. 1500 Patientinnen und Patienten in der 
psychiatrischen Institutsambulanz.

Das IPS-Jobcoaching für die berufliche Begleitung, das allen Patien-
tinnen und Patienten zur Verfügung steht, ist mit vier Vollzeitstellen, verteilt 
auf vier Mitarbeitende plus Leitung ausgestattet.

Teilhabesituation von Menschen mit schweren psychischen Störungen auf 
erstem Arbeitsmarkt

Teilhabesituation

Die arbeitsbezogene Teilhabesituation von Menschen mit schweren psy-
chischen Erkrankungen ist in Deutschland bekanntlich schlecht. Trotz der 
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differenzierten sozial- und gemeindepsychiatrischen Versorgung wird der Be-
darf psychisch kranker Menschen nach Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt 
bisher nur ungenügend gedeckt: Die Erwerbsquoten auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt sind gering. Weniger als 50 % der Menschen mit schweren 
und anhaltenden psychischen Störungen im erwerbsfähigen Alter gehen 
einer Erwerbstätigkeit nach (BMAS, 2013). Das in der Behandlung und 
Rehabilitation angestrebte Integrationsziel einer Anstellung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt und das Vermeiden einer Frühberentung wird häufig 
nicht erreicht (Gühne et al., 2017). So ist in Deutschland wie in anderen 
OECD-Ländern der Anteil vorzeitiger Berentungen aufgrund psychischer 
Erkrankungen gestiegen und beträgt mittlerweile 43 % (DRV Bund, 2018; 
OECD, 2012). Dabei hat lediglich die Hälfte der Neuzugänge in die Er-
werbsminderung fünf Jahre vor ihrer Berentung Rehabilitationsleistungen 
erhalten (BPtK, 2013). Im Vergleich zu somatisch erkrankten Erwerbsminde-
rungsrentenbeziehern sind diese Personen durchschnittlich vier Jahre jünger 
und damit im Mittel 48 Jahre alt (DRV Bund 2019). Dem »Teilhabebericht 
der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen« (BMAS, 2013) ist außerdem zu entnehmen, dass
	 20 % in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) tätig sind,
	 die Möglichkeiten zum Übergang von der WfbM zum allgemeinen Ar-

beitsmarkt unsicher und mit Risiken verbunden sind und in der Praxis 
derzeit nur für eine sehr kleine Gruppe betroffener Personen möglich 
ist,

	 15 % Hilfsangebote wie Tagesstätten in Anspruch nehmen,
	 nur in geringem Umfang Hilfsangebote zwischen dem allgemeinen und 

dem besonderen Arbeitsmarkt und Angebote der Begleitung für Be-
schäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Aufgrund des Umstands, dass psychische Erkrankungen bei 50 % der Betrof-
fenen vor dem 14. und bei 75 % vor dem 25. Lebensjahr beginnen (Patel et 
al., 2007), tritt die Mehrzahl psychisch belasteter Personen bereits vulnerabel 
in das Erwerbsleben ein und Erkrankungsverlauf nimmt die berufliche und 
soziale Teilhabe noch weiter ab (Baer et al., 2015; OECD, 2012; Rinaldi 
et al., 2010).

Berufliche Teilhabe als Ziel in der klinischen Versorgung – Evidenz und Praxis
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Erster Arbeitsmarkt als oberstes Behandlungsziel

Es wird davon ausgegangen, dass zwischen 45 % und 78 % psychisch er-
krankter Menschen Interesse an Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
haben. Es konnte außerdem mehrfach gezeigt werden, dass eine Arbeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt bzw. eine reguläre Ausbildung oder ein Studium 
als Ziel in der klinischen Behandlung und wesentlicher Bestandteil – ne-
ben sozialen Kontakten und selbständiger Wohnsituation – angestrebt wird 
(Drake & Whitley, 2014; Dunn et al., 2008; Knaeps et al., 2015; Ramsay 
et al., 2011; Warner, 2009; Westcott et al., 2015).

Im Rahmen einer Stichtagsbefragung am Vivantes Klinikum am Urban 
in Berlin diese Befunde replizieren. 72 % der 90 befragten Patientinnen und 
Patienten waren bereits vom ersten Arbeitsmarkt exkludiert und befanden 
in keinem Arbeitsverhältnis oder regulärer Ausbildung/Studium mehr. Über 
die Hälfte von ihnen (57 %) sind kurz- und mittelfristig an einer regulären 
Arbeit/Ausbildung/Studium interessiert. Mehr als die Hälfte der Befragten 
(58 %) ist während ihrer klinischen Behandlung nicht auf das Thema »Ar-
beit« angesprochen worden und nur ein geringer Teil der Befragten (19 %) 
erhielt konkrete Unterstützung im Hinblick auf die Arbeit/Ausbildung/
Studium. Insgesamt bejahten 39 Personen (44 %) die Frage, ob sie in der 
nächsten Woche an einem Coaching mit direkter Kontaktaufnahme zum 
Arbeitsmarkt (IPS) teilnehmen würden. Besonders junge Erwachsene – 
jünger als 35 Jahre – haben einen erhöhten Unterstützungsbedarf (79 %) 
beim Thema Arbeit im Vergleich zu den Menschen älter als 35, wovon 
nur 41 % Bedarf an Unterstützung für den Arbeitsplatz(erhalt) angaben 
(Jäckel et al., 2020).

Barrieren im Zugang zum erstem Arbeitsmarkt

Für die geringen Teilhaberaten schwer psychisch kranker Menschen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt lassen sich mehrere Barrieren ausmachen:

Zu nennen ist zunächst die Fragmentierung des Versorgungssystems, die 
dazu führt, dass Teilhabeschwierigkeiten zu spät erkannt und angegangen 
werden (Blank et al., 2008). So nehmen arbeitsbezogene Bedarfe während 
der (teil)stationären klinischen Behandlung lediglich eine allenfalls nach-
rangige Rolle ein, da zunächst eine psychische Stabilisierung und Symp-
tomreduktion im Vordergrund stehen und Inklusion auf die Zeit nach der 
Entlassung verschoben wird.

Dorothea Jäckel, Anna Mößnang
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So bleiben jedoch die stabilisierenden Effekte, die ein gesicherter Ar-
beitsplatz und eine berufliche Perspektive haben können, ungenutzt. Auch 
mangelt es an Angeboten für eine psychiatrische Frührehabilitation (Hoff-
mann & Jäckel, 2015). Trotz guter Evidenz und Verankerung in den Be-
handlungsleitlinien werden wirksame Interventionen zur Förderung arbeits-
bezogener Teilhabe gegenwärtig noch viel zu selten bereits während der 
klinischen Behandlung eingesetzt, berufliche Eingliederung stellt kein prio-
ritäres Behandlungsziel in der Klinik dar. Dieser Missstand ist folgenschwer, 
weil durch solche Interventionen der Exklusion aus dem Arbeitsleben und 
der damit einhergehenden Verschlechterung der Funktionalität frühzeitig 
entgegengewirkt werden könnte (Bonfils et al., 2017; Mueser & Cook, 
2016). Es lassen sich diverse Schnittstellenprobleme und Versorgungslücken 
zwischen klinischer Versorgung (SGB V), Rehabilitation (SGB II, III, IX) 
und Eingliederungshilfe (SGB XII) ausmachen sowie die fehlende Zusam-
menarbeit mit den Betrieben und Arbeitgebern erschweren diesen Prozess 
(DVfR, 2019; Schwarz et al., 2017).

Obwohl vielfach gezeigt werden konnte, dass Arbeitsrehabilitation ver-
gleichsweise wenig erfolgreich ist, wenn sie nach dem traditionellen Prinzip 
»first train – then place« gestaltet ist (Kinoshita et al., 2013; Suijkerbuijk 
et al., 2017) finden nach wie vor entsprechend dieses Grundsatzes berufliche 
Wiedereingliederung mit umfassenden Vorbereitungs- und Trainigsmaß-
nahmen statt mit dem Ziel, die Betroffenen nach dem Erwerb arbeitsrele-
vanter Skills im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Jedoch gelingt dies u. a. 
aufgrund der teilweise großen Differenz zwischen den Trainingsmaßnahmen 
in teilhabefernen Sondermilieus zu den Anforderungen eines auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur selten. 
Stattdessen münden derartige rehabilitative Bemühungen häufig in Arbeits-
losigkeit oder der – meist nicht angestrebten – langfristigen Beschäftigung 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) (Gühne & Riedel-
Heller, 2015; Prior et al., 2013).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein tiefer Evidenz-Praxis-
Graben vorherrscht, da wissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse zur Ar-
beitssituation psychisch erkrankter Menschen nur ungenügend in der Praxis 
umgesetzt werden.

Berufliche Teilhabe als Ziel in der klinischen Versorgung – Evidenz und Praxis
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Paradigmenwechsel in der beruflichen Inklusion von psychisch erkrankten Menschen

Seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts vollzieht sich ein Paradig-
menwechsel in der arbeitsbezogenen Inklusion psychisch erkrankter Men-
schen. Von ebengenanntem Ansatz des vorbereitenden Trainings und der 
anschließenden Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, hin zu 
»place – train – maintain«, in dem zügig nach Wiedererlangung der Arbeits-
fähigkeit ein Arbeitsplatz gesucht wird und die individuelle Trainingsphase 
dort stattfindet. Hinzu kommt eine längerfristige, professionelle Begleitung, 
die den Erfahrungen Rechnung trägt, dass es oftmals der dauerhafte Erhalt 
des Arbeitsplatzes ist, der psychisch belasteten Personen schwer gelingt. Kon-
zept dieser inhaltlichen und praktischen Ausrichtung ist das wissenschaftlich 
evaluierte Vorgehen des »Individual Placement and Support« (IPS).

Individual Placement and Support (IPS)

Beim IPS handelt es sich um den am besten untersuchten Ansatz des Sup-
ported Employment, welcher auf folgenden acht Prinzipien fußt:
1. Primäres Ziel von IPS ist das Finden und Erhalten von Arbeit auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt mit Mindestlohn bzw. das Finden und Sichern 
einer regulären Ausbildung.

2. Niemand wird ausgeschlossen, der/die Interesse hat, eine Arbeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder/und eine reguläre Ausbildung auf-
zunehmen (zero exclusion): weder Rehabilitationsfähigkeit, Diagnose, 
Symptome, Substanzgebrauch oder Straffälligkeit in der Vergangenheit, 
psychiatrische Hospitalisationen noch Schwerbehinderung (GdB). Die 
Teilnahme am IPS basiert auf der Entscheidung der Interessenten.

3. Arbeits- bzw. ausbildungsbezogene und klinische Leistungen werden 
integriert erbracht. Ein IPS-Jobcoach gehört maximal zwei Behandlungs-
teams an und nimmt regelmäßig an Besprechungen der interdisziplinären 
Behandlungsteams teil.

4. Die Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche ist an den individuellen beruf-
lichen Präferenzen und Stärken ausgerichtet. Die Teilnehmenden haben 
eine Wahlfreiheit.

5. IPS beinhaltet Beratung bzgl. Sozialversicherungsleistungen und finan-
zieller Hilfen. Junge Erwachsene haben häufig einen differenzierten In-
formationsbedarf über ausbildungsbezogene Hilfen (BAföG, Bildungs-
kredit, Berufsausbildungsbeihilfe, Wohngeld, etc.).
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6. Zügige Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzsuche d. h. der Arbeitswunsch der 
IPS Teilnehmenden wird unmittelbar angegangen (i. d. R. innerhalb von 
30 Tagen).

7. Erschließen von Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen durch Vernetzung 
mit Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes und gezielte Suche nach 
Betrieben, die den Präferenzen der IPS Teilnehmenden entsprechen.

8. Langfristiger und wenn nötig unbefristeter Support der IPS Teilneh-
menden.

Diese Grundsätze von IPS sind in einer Skala zur Programmtreue der »IPS 
Fidelity Scale« operationalisiert (Bond et al., 2011). Sie umfasst 25 arbeitsbe-
zogene Merkmale, deren Umsetzungsgrad auf den Dimensionen 1. Personal, 
2. Organisation, 3. Leistungen auf einer 5-stufigen Likert-Skala eingeschätzt 
werden. Der Summenscore gibt Aufschluss, in welchem Umfang IPS be-
reits implementiert ist. Dabei gilt, je ausgeprägter die Programmtreue desto 
erfolgreicher ist IPS im Hinblick auf die arbeits- und ausbildungsbezogene 
Teilhabe (Bond et al., 2011; de Winter et al., 2020).

Evidenz für die Wirksamkeit von Individual Placement and Support (IPS)

Die Wirksamkeit von IPS konnte bereits in 30 randomisiert-kontrollierten 
Studien nachgewiesen werden, die zeigen, dass durch IPS im Mittel 2,5 mal 
so viele Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden, wie im 
Rahmen konventioneller beruflicher Rehabilitationsansätze (Fadyl et al., 
2020; Frederick & VanderWeele, 2019). Aufgrund dieser ausgezeich-
neten Evidenz (Ia) hat IPS in der S3-Leitlinie für psychosoziale Therapien 
bei schweren psychischen Erkrankungen der DGPPN den höchsten Emp-
fehlungsgrad A erhalten (DGPPN, 2019) und sollte demnach Bestandteil 
jeder evidenzbasierten psychiatrischen Behandlung sein.

Aufgabenbereiche der IPS Jobcoaches sind differenziert und umfassen 
die folgend stichpunktartig dargestellten Skills:
	 IPS Jobcoaches verfügen über Erfahrungen in der psychiatrischen Ver-

sorgung sowie der Arbeitswelt.
	 Sie unterstützen sowohl die Teilnehmenden als auch deren Vorgesetzte 

und Mitarbeitende im Betrieb.
	 Sie stellen eine vertrauensvolle und tragfähige Arbeitsbeziehung zwischen 

sich als IPS Jobcoach und den Teilnehmenden als auch zum Betrieb 
her.

Berufliche Teilhabe als Ziel in der klinischen Versorgung – Evidenz und Praxis



184

	 Sie übernehmen Case-Management Aufgaben, indem sie als koordina-
tiver Knotenpunkt zwischen verschiedenen Berufsgruppen fungieren 
und teilweise auch nach Unterbrechung oder Beendigung der ärztlichen 
Behandlung weiterhin in Kontakt zu den Teilnehmenden stehen.

	 IPS-Jobcoaches sind sensibilisiert für die Initiierung von Kriseninterventi-
onen. Häufig sind sie diejenigen in der Psychiatrischen Institutsambulanz 
(PIA), die sich ankündigenden Krisen aufgrund der Kontaktdichte an 
erster Stelle identifizieren und können rasch die Behandelnden hinzu-
ziehen oder ohne Umweg über die Rettungsstelle in stationäre oder 
stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (StäB) vermitteln.

	 IPS Coaches sind Teammitglied im klinischen Behandlungsteam (statio-
när, tagesklinisch und im StäB) sowie der psychiatrischen Institutsam-
bulanz.

	 Falls gewünscht begleiten IPS-Jobcoaches nach der Schweigepflicht-
sentbindung die IPS-Teilnehmenden zum Jobcenter oder zur Agentur 
für Arbeit.

Eine aktuelle Forschungslinie nimmt diese Skills der IPS-Jobcoaches in den 
Fokus und erste Befunde zeigen, dass der Erfolg von IPS in Form höherer 
(Wieder)eingliederungsraten für die Teilnehmenden neben einer hohen 
Programmtreue (erhoben mit der IPS Fidelity Scale) mit den Kompetenzen 
und Skills der IPS-Coaches korrespondieren (Corbière et al., 2017; King & 
Waghorn, 2018; Lockett et al., 2016; Moen et al., 2020; Teixeira et al., 
2020; Waghorn et al., 2020)

Pilotstudie am KAU: Eingliederungserfolge

Eine Pilotstudie zum IPS erbrachte Eingliederungsquoten, die vergleichbar 
mit den internationalen Referenzstudien sind (Richter & Hoffmann, 2018; 
Richter et al., 2019). Wirksamkeitserhebungen am Vivantes Klinikum am 
Urban zeigen, dass die Anzahl der IPS-Jobcoaching-Sitzungen mit dem 
Eingliederungserfolg korrespondiert (Jäckel et al., in preparation). Gute 
Eingliederungsraten ließen sich erzielen unabhängig davon, ob der Erhalt 
eines Arbeitsplatzes oder die Aufnahme einer Tätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt im Fokus stand.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein hoher ungedeckter 
Unterstützungsbedarf von Patietinnen und Patienten in der klinischen Ver-
sorgung bei der (Wieder)eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
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besteht. Die Implementierung von IPS in der klinischen Versorgung ist 
grundsätzlich möglich und das Angebot wird von den Patientinnen bzw. Pa-
tienten und im Verlauf auch von den klinisch tätigen Mitarbeitenden positiv 
aufgenommen. Die Präsenz der IPS-Jobcoaches in den Behandlungsteams 
auf den Stationen, in den Tageskliniken und in der psychiatrischen Insti-
tutsambulanz begünstigt die Inanspruchnahme. Neben der Unterstützung 
beim Suchen und Erhalten eines neuen Arbeitsplatzes bei Arbeitslosigkeit 
stellt der Arbeitsplatzerhalt ein weiteres Ziel im IPS am Klinikum am Urban 
dar. In beiden Fällen korrespondiert die Intensität des IPS Supports (Anzahl 
Coaching) mit dem Outcome (Eingliederungsraten). Als Limitation wirkt 
der Umstand, dass nur Patientinnen und Patienten mit PIA-Indikation nach 
(teil)stationärer Behandlung eine langfristige Begleitung im IPS angeboten 
werden kann. Und schließlich bleibt festzustellen, dass die Finanzierung von 
IPS – auch unter PIA-Bedingungen – nach wie vor keinen Zero-Exclusion 
Zugang gemäß IPS Prinzip und Leitlinie zulässt.
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Mehr Inklusion! Supported Employment in der Praxis

Sandra Flügel, Daniel Nischk

Hinter dem Thema der Arbeitsgruppe ›Statt weiter so – was muss sich 
ändern in den Hilfen zur beruflichen Teilhabe?‹ steht die Erfahrung, dass 
allen Fortschritten bei der beruflichen Rehabilitation zum Trotz, weitere 
Fortschritte in Richtung Inklusion und Nachhaltigkeit erforderlich sind. 
Im Landkreis Konstanz existierten vor Beginn des Supported Employment-
Projekts 2015 Train-Place-Maßnahmen, die z.T. nur überregional verfügbar 
waren. Jedoch besteht beim überwiegenden Teil der psychisch Kranken 
auch nach Abschluss einer solchen Maßnahme ein zumeist langfristiger 
Unterstützungsbedarf, für den sich niemand zuständig fühlte. Gerade dann, 
wenn es tatsächlich um den Erwerb und Erhalt eines Arbeitsplatzes auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt geht, wurden Klienten und Klientinnen alleine 
gelassen.

Um Inklusion nachhaltig zu gestalten brauchen wir deshalb langfristige 
Unterstützung (über Kosten und Anbieterschnittstellen hinweg), die be-
dürfnisorientiert und weg von der klassischen Maßnahme ist; sich auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt konzentriert und möglichst Unterstützung ›wie 
aus einer Hand‹, also mit personeller Konstanz anbietet.

Individual Placement and Support (IPS) scheint diesen Ansprüchen 
am meisten zu genügen, wird aber in Deutschland noch nicht finanziert. 
Im Rahmen eines von der Geschäftsleitung finanzierten 5-jährigen Modell-
projektes (2015-2020) wurde deshalb die Umsetzbarkeit und Praktikabilität 
dieses Ansatzes in Deutschland exemplarisch für den Landkreis geprüft. IPS 
ist durch bestimmte Kriterien definiert, deren Umsetzung empirisch mit den 
Integrationsquoten zusammenhängt. Besonderes Augenmerk möchten wir 
hier kurz auf die zeitlich unbefristete Begleitung lenken, die im deutschen 
Maßnahmenkatalog bis dato undenkbar ist und die rasche Kontaktaufnahme 
zum allgemeinen Arbeitsmarkt (innerhalb eines Monats), ohne vorherge-
hende Trainings und Leistungsbeurteilungen: Der Fokus liegt von vorne 
herein primär auf Inklusion.

SE Reichenau wurde (und wird weiter) durch die Geschäftsleitung des 
Zentrums für Psychiatrie vorfinanziert. Zudem gibt es seit 2019 eine Kofi-
nanzierung durch den Europäischen Sozialfonds für einen Teil des Projekts, 
der speziell für unter 25-jährige konzipiert wurde. Angestrebt wird zudem 
eine Kofinanzierung auf Landkreisebene – ein Antrag wurde zwischenzeit-
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Abb. 1: IPS-Fidelity-Scale

lich gestellt. Im Schnitt drei JobCoaches arbeiten mit Unterstützung eines 
psychologischen Teamleiters mit engem Kontakten zu regionalen Arbeit-
gebern, Psychiatern, Therapeuten, usw. Ausgehend von der ›Zentrale‹ im 
ZfP Reichenau arbeiten die JobCoaches zu 40 % flexibel und aufsuchend in 
den Gemeinden, um ein wirkungsvolles und integriertes Angebot anbieten 
zu können.

Die Gesamtauswertung des Projekts liegt noch nicht vor. Allerdings 
zeigte schon die Zwischenauswertung nach 2 ½ Jahren, dass das Reichen-
auer Supported Employment Projekt hinsichtlich aller Tätigkeitskriterien, 
Fehltage und Dropouts ähnlich effektiv ist wie eine Vielzahl von Studien in 
englischsprachigen Ländern (Bond et al., 2012) und in Europa (EQOLIZE-
Studie; Burns et al., 2009).

Besonders deutlich wurde die Effektivität auch bei den Integrationsraten 
junger Psychosepatienten – fast 50 % der Klienten wurden nachhaltig in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt integriert, während dies in der Kontrollgruppe 
keinem einzigen Teilnehmer gelang.

Als Kontrollgruppe fungierten psychisch Kranke aus angrenzenden 
Landkreisen. Diese durchliefen die dort üblichen Rehabilitationsmaßnahmen 
(z. B. RPK, Maßnahmen der AA). Allerdings trat letztlich lediglich die Hälfte 
der Kontrollpersonen eine Maßnahme tatsächlich an. Die andere Hälfte 
brach die örtliche Unterstützung bereits während des Antragsverfahrens 
ab, häufig aus Frust über deren Dauer und als unzureichend empfundene 
Unterstützung. Dieser für uns in diesem Ausmaß unerwartete Befund findet 

  1 Fallzahl pro Job-Coach < 25 Teilnehmer
  2 Mitarbeitende sind ausschließlich als Job-Coach tätig
  3 Job-Coach übernimmt alle Aufgaben von Anfang bis Ende
  4 Job-Coaches sind Teil eines gemeindepsychiatrischen Teams
  5 Job-Coaches bilden ein Team mit gemeinsamen Sitzungen und Supervision
  6 Kein Interessierter am Supported Employment wird ausgeschlossen
  7 Fortlaufende Assessments am Arbeitsplatz
  8 Rasche Vermittlung an kompetitiven Arbeitsplatz (< 1 Monat)
  9 Arbeitsplatzsuche nach individuellen Bedürfnissen
10 Es werden Stellen in verschiedenen Sparten angeboten
11 Stellen sind nicht befristet sondern langfristig
12 Job-Coaches helfen beim Stellenwechsel
13 Coaching von Teilnehmer und Arbeitgeber ist zeitlich nicht befristet
14 Das Angebot ist gemeindeintegriert
15 Die Job-Coaches arbeiten aufsuchend
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Abb. 2

IPS-Reichenau Bond et al. 
(2012) 

EQOLIZE  

Umfang (n=64) 
 Tage  
 Stunden  

 
59,6 (67,9) 

342,6 (434,9) 

 
64  

284,3 

 
86,7 

285,7 

Tätigkeitskriterien (n=64) 
  mind. 1 Tag 
  > 2 Monate > 20h/ Woche 
  Nachhaltige Anstellung  

 
35 (54,7%) 
25 (39,1%) 
24 (38,1%) 

 
58,9%  
43 %  

- 

 
54,5% 

- 
- 

Fehltage  (n=43) 
  Fehltage 
  keine Fehltage 
  Fehltage < 18 

 
15,02 (36,71) 

24 (55,8%) 
35 (81,4%) 

 
- 
- 
- 

 
20,1 

- 
- 

Vermittlungsdauer (n= 43) 
  Tage bis Tätigkeit  
  < 100 Tage  

 
152,93 (36,71) 

18 (39,5%) 

 
167.7 

- 

 
- 
- 

Austritte (n=80) 
  Regulär 
  Studium begonnen 
  andere Maßnahme  
  Umzug 
  Überfordert 
  Unklar 

 
36 (45,0%) 

1 (1,2%) 
3 (3,80%) 
5 (6,3%) 
7 (8,8%) 
5 (6,3%) 

IPS-Betreuung (n= 80) 
  Häufigkeit 
  Dauer (h) 

 
30,09 (10,96)  9,0 - 61,7 
24,79 (8,79)  3,7  44,6 

Abb. 3: Integrationsraten bei jungen Psychosepatienten

Integrationsraten bei jungen 
Psychosepatienten 

%

% 

% 

% 

% 

% 

% 

(n=21) 

(n=19) 

Mehr Inklusion! Supportet Employment in der Praxis
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allerdings seinen Widerhall in der Forderung nach einem »Reha«-Lotsen, der 
Betroffene durch das unübersichtliche Hilfesystem begleitet.

Nach der vorläufigen Auswertung zum Abschluss des (mittlerweile ver-
längerten) 5-jährigen Projektzeitraumes wurden insgesamt 143 KlientInnen 
betreut, von denen 40 % nachhaltig (sozialversicherungspflichtig, befristet auf 
wenigstens ein Jahr sowie über das Ende des 18-monatigen Beobachtungs-
zeitraums) auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten.

Nach den inzwischen vorliegenden Zahlen ist deutlich, dass das SE-
Projekt Reichenau effektiv Menschen mit psychischen Erkrankungen in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt inkludiert. Zudem verbessert es bei jungen 
Menschen mit F2-Diagnose erheblich die beruflich-rehabilitative Versor-
gung. Und es bedient im Landkreis Konstanz folgende Versorgungslücken:

Es bietet eine dauerhafte Unterstützung (zeitlich unbefristet, über wech-
selnde Arbeitsplätze hinweg), es bietet eine Lotsenfunktion für Menschen 
mit psychiatrischen Diagnosen im Reha-Dschungel und es integriert psychi-
atrisch-psychotherapeutische Unterstützung. SE (IPS) ergänzt bestehende 
Angebote, es ersetzt diese nicht. Es setzt die Forderung nach Inklusion 
konsequent um und bietet dabei fortlaufend komplette Transparenz – die 
Tätigkeitsberichte des Projekts finden sich unter http://www.zfp-reichenau.
de/einrichtungen/supported-employment/supported-employment

Um eine inklusive und nachhaltige berufliche Rehabilitation von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland zu gewährleisten, muss 
IPS in die Regelversorgung aufgenommen werden – bundesweit und ohne 
die IPS-Prinzipien aufzuweichen.

Sandra Flügel, Daniel Nischk
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Arbeitsbezogene ambulante Ergotherapie

Ursula Trosch

Die ambulante Ergotherapie ist ein bundesweit flächendeckend und gemein-
denah verbreiteter, fester Bestandteil der medizinischen Regelversorgung. Sie 
wird nach § 124 (Rahmenvertrag) und § 125 (Zulassung) SGB V als Heil-
mittel ärztlich verordnet. Leistungserbringer sind in Praxen niedergelassene 
Therapeutinnen und Therapeuten sowie deren Angestellte. In Deutschland 
arbeiteten 2017 in ca. 9.800 Praxen rund 28.300 Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten. Somit sind 48 % aller Berufsangehörigen in der ambu-
lanten Versorgung tätig1. Auch von Psychiatrischen Institutsambulanzen 
(PIA) der Kliniken mit regionaler Versorgungsverpflichtung werden ambu-
lante ergotherapeutische Angebote gemacht, die in der Finanzierungsform 
variieren können.

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten spezialisieren sich nach der 
breit gefächerten, fachübergreifenden Ausbildung häufig erst im Lauf der 
Berufstätigkeit auf ein Fachgebiet, z. B. die Psychiatrie. Daher ist es sinnvoll, 
wenn psychisch Kranke oder ihre Unterstützerinnen bzw. Unterstützer sich 
vor Beginn der Ergotherapie bei den in Frage kommenden Praxen über deren 
Schwerpunkte informieren.

Ergotherapie heute – zwischen Fachkräftemangel und Akademisierung

Leider ist die Zahl der Auszubildenden in den letzten zehn Jahren bei minde-
stens gleichbleibender Nachfrage nach ergotherapeutischen Leistungen um 
ca. 30 % gesunken2, so dass Forderungen nach einer Schulgeldfreiheit für 
Auszubildende an Berufsfachschulen laut wurden. Diese wird in den meisten 
Bundesländern nun zunehmend umgesetzt. Seit 2019 bestehen außerdem 
bundeseinheitliche, deutlich höhere Vergütungen ergotherapeutischer Leis-
tungen durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hierdurch besteht die Aussicht, 
dass der gravierende Fachkräftemangel – dank der jetzt möglichen, ange-
messenen Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in absehbarer 
Zeit überwunden werden kann.

1 DVE 2017: Die Ergotherapie in Deutschland – Zahlen. Daten. Fakten.
2 ebd.
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Die fortschreitenden Prozesse der Professionalisierung, wissenschaft-
lichen Fundierung und Evidenzbasierung der Ergotherapie haben unter 
anderem zur Einrichtung von Bachelor- und Masterstudiengängen an Fach-
hochschulen und einer Akademisierung des Berufes geführt. Diese Pro-
zesse sind noch nicht abgeschlossen. Die bestehenden Kooperationen von 
Berufsfachschulen und Fachhochschulen wirken sich auch positiv auf die 
Ausbildungsqualität aus.

Betätigung ermöglichen – Grundlagen für die klientenzentrierte 
Ergotherapie

Die Ergotherapie, vom griechischen »ergon« (Arbeit, Werk, Tat) abgeleitet, 
hat zum Ziel, zusammen mit den Klientinnen und Klienten die für sie be-
deutsamen Betätigungen in den Bereichen
	 Selbstversorgung (eigene körperliche Versorgung, Mobilität, Regeln 

persönlicher Angelegenheiten)
	 Produktivität (bezahlte und unbezahlte Arbeit) und
	 Freizeit (Erholung, aktive Freizeit und soziale Kontakte)
zu identifizieren, um gemeinsam realistische Ziele zu formulieren und ge-
eignete Maßnahmen zu entwickeln, die in der Therapie geplant, erprobt 
und durch die Klientinnen und Klienten in ihren Alltag integriert werden 
können. Die Betätigung ist demzufolge sowohl Medium als auch Ziel der 
ergotherapeutischen Intervention.

In der Therapieplanung und -durchführung fließen dabei alle wesent-
lichen medizinischen Befunde und gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
ein, um Betätigungsziele mit den Klientinnen und Klienten zu gewichten. 
So werden neben der psychischen Erkrankung z. B. auch neurologische oder 
orthopädische Diagnosen beachtet, die einen Einfluss auf die Betätigungs-
performance haben.

Einen interdisziplinären Bezugsrahmen stellt für die Ergotherapie die 
»Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit« (ICF) der Weltgesundheitsorganisation dar (Abb. 1).

Die zentrale Rolle, die in diesem international und interdisziplinär an-
erkannten Modell den Aktivitäten und ihren Wechselwirkungen mit einer 
Gesundheitsstörung, den Körperfunktionen, individuellen Umwelt- und 
personenbezogenen Faktoren sowie der Partizipation beigemessen wird, 
entspricht dem Ansatz und der Grundhaltung der Ergotherapie. Vorteile in 
der Anwendung des Modells ergeben sich aus

Ursula Trosch
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Abb.1: ICF-Modell

 

	 der ressourcen- und handlungsorientierten Herangehensweise,
	 der Identifizierung von förderlichen oder auch hinderlichen Umweltfak-

toren und
	 einer berufs- und institutions-übergreifenden Terminologie.

Ein auf der ICF basierendes Kurzinstrument zur Fremdbeurteilung von 
Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Partizipation bei psychischen Erkran-
kungen stellt das Mini-ICF-APP3 dar, das auch im Rahmen der ambulanten 
Ergotherapie mit Hilfe eines Manuals zur Bewertung von 13 definierten 
Fähigkeiten (Items) angewendet werden kann. Darunter sind z. B. die Fähig-
keit zum Planen und Strukturieren von Aufgaben (2.), Entscheidungs- und 
Urteilsfähigkeit (5.), die Selbstbehauptungsfähigkeit (8.) und die Fähigkeit 
zur Selbstpflege und Selbstversorgung(12.).

Als Bezugsrahmen gilt für die Ergotherapie auch die seit März 2009 in 
Deutschland gültige Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
(UN-BRK), zu deren Umsetzung sich der Deutsche Verband der Ergothe-
rapeuten e.V. (DVE) verpflichtet: »ErgotherapeutInnen arbeiten auf der 
Grundlage eines bio-psycho-sozialen Gesundheitsverständnisses, das alle 
Teilhabeaspekte umfasst. Berufsdefinition und Berufspraxis zeigen, dass 
ErgotherapeutInnen Menschen mit Einschränkungen dabei unterstützen, 
chancengleich und selbstbestimmt zur größtmöglichen Handlungsfähigkeit, 
Selbständigkeit und Teilhabe zu finden.«4

3 Linden et.al. 2015 (2.Aufl.)
4 https://dve.info/infothek/un-brk#ergounbrk (22.11.2020)

Arbeitsbezogene ambulante Ergotherapie



196

Stationäre Arbeitstherapie und andere – zukunftsweisendere – Ansätze

»Schon im 18. Jahrhundert berichteten einige Ärzte über beachtliche Be-

handlungserfolge bei psychisch Kranken durch regelmäßige Arbeit. Doch 

erst Anfang des 20. Jahrhunderts nutzte man in den USA die Arbeitstherapie 

systematisch zur Behandlung psychischer Störungen: der Beruf des Ergothe-

rapeuten entstand. Durch den deutschen Psychiater Hermann Simon erfuhr 

die Arbeitstherapie in den 20er Jahren eine besondere Förderung, denn er 

führte eine arbeitsähnliche Tätigkeit unter therapeutischen Gesichtspunkten 

für psychisch Kranke ein.«5

Noch immer wird an vielen größeren psychiatrischen Kliniken eine zentrale 
Abteilung für Arbeitstherapie vorgehalten, in der zur Vorbereitung der Ent-
lassung und poststationär (ambulant) Arbeitsfähigkeiten gezielt gefördert und 
trainiert werden können. Das Arbeitstraining erfolgt in realitätsähnlichen 
Büros, Küchen, Verkaufs- oder Produktionsstätten. Das Training im ge-
schützten Rahmen, unter berufspraktischer und therapeutischer Anleitung 
soll die Voraussetzungen der Patientinnen und Patienten für die Integration 
in Arbeit verbessern. Dieser Ansatz wird als »First train – then place (Erst 
trainieren – dann platzieren)« bezeichnet.

Im Gegensatz hierzu steht der Ansatz »First place – then train (Erst 
plazieren – dann trainieren)«. Er scheint in Bezug auf eine nachhaltige Ar-
beitsintegration nachgewiesenermaßen erfolgreicher. Nach diesem Ansatz 
erfolgt zunächst die Platzierung am (ersten) Arbeitsmarkt, und die Integration 
wird dann therapeutisch begleitet und unterstützt. Hierzu zählen z. B. IPS 
und »Supported Employment«, wie in den vorangegangenen Referaten von 
Dorothea Jäckel (s. S. 178) und Sandra Flügel (s. S. 189) erläutert wurde.

Die arbeitsbezogene Ergotherapie umfasst alle ergotherapeutischen 
Leistungen, die dazu beitragen, Menschen infolge einer Erkrankung, Behin-
derung oder nach einem Unfall wieder in das Erwerbsleben zu integrieren 
(World Federation of Occupational Therapy (WFOT) 2016). Dazu gehört 
einerseits die gezielte Diagnostik und Therapie im Hinblick auf Produktivität 
und Arbeit (DVE 2017a), aber auch das Ermitteln von Gesundheitsrisiken 
und deren Verhütung, z. B. durch Arbeitsplatzanpassungen.6

5 https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-
psychotherapie/therapie/ergotherapie/geschichte/ (28.11.2020)

6 Zamath in: Kubny (2020) Ergotherapie in der Psychiatrie, 4.Aufl.
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Die ambulante arbeitsbezogene Ergotherapie kann niedrigschwel-
lig, wohnortnah und ohne lange Wartezeiten unmittelbar im Anschluss 
an eine stationäre Behandlung in Anspruch genommen werden, wenn 
sie z. B. als Maßnahme des Entlassungsmanagements einer Klinik oder 
von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten verordnet wird. Mit Hilfe der 
Ergotherapie können Klientinnen und Klienten ihre psychische Stabilität 
weiter festigen, außerdem Tagesstruktur, Grundarbeitsfähigkeiten und 
Belastbarkeit verbessern, und eine Orientierung auf die Arbeitswelt vor-
bereiten und umsetzen.

Bei psychischen Beeinträchtigungen, die zu mehrfachen oder längeren 
AU-Zeiten an einem bestehenden Arbeitsplatz geführt haben, kann eine 
ergotherapeutische Begleitung die Betroffenen dabei unterstützen, mit Stress 
und (arbeitsbezogenen) Belastungen, Leistungseinschränkungen und (psy-
cho-)sozialen Problemen besser umgehen zu lernen, um den Arbeitsplatz zu 
erhalten. Auch der Bedarf an Unterstützung bei einer beruflichen Neuori-
entierung stellt eine Indikation für die ambulante Ergotherapie dar.

Ergotherapeutische Modelle und Assessments

Die international wie auch in Deutschland am weitesten verbreiteten ergo-
therapeutischen Modelle sind das Kanadische CMOP-E (Canadian Model 
of Occupational Performance and Engagement (Model der Betätigungs-
performanz und Teilhabe)) und das US-amerikanische MOHO (Model 
Of Human Occupation (Modell der menschlichen Betätigung)). In einer 
Umfrage des Fachausschusses Psychiatrie des DVE7, wurde unter anderem 
erhoben, welche ergotherapeutischen Modelle und Assessments in der am-
bulanten ergotherapeutischen Versorgung psychisch Erkrankter zum Einsatz 
kommen (Abb. 2, S. 198):

Der US-Amerikaner Prof. Dr. Gary Kielhofner begründete das Modell 
der menschlichen Betätigung (MOHO)8: »Der Mensch hat ein intrinsisches 
Bedürfnis, sich zu betätigen. Jeder Mensch ist bestrebt, seine Autonomie zu 
entfalten und gleichzeitig sich in Beziehung zu anderen Menschen gesell-
schaftlich zu integrieren. Beides erreicht er hauptsächlich über Betätigung 
und Arbeit.«

7 Trosch/Ziehn in: Ergotherapie und Rehabilitation (07-08/2018): Ambulante Er-
gotherapie im Arbeitsfeld Psychiatrie – Ergebnisse einer Umfrage

8 Kielhofner/Marotzki/Mentrup (2005) Model of Human Occupation (MOHO)
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Abb. 2: Diese ergotherapeutischen Modelle und Assessments verwenden die 
Umfrageteilnehmer*innen (n=62) im ambulanten psychiatrischen Arbeitsfeld 
(Trosch/Ziehn 2018)

Auf der Grundlage des MOHO stehen Ergotherapeutinnen und Ergothe-
rapeuten für arbeitsbezogene Interventionen eine Reihe von Checklisten, 
Interviews als klientenzentrierte Assessments sowie an das Modell angelehnte 
Therapieprogramme zur Verfügung, hier einige Beispiele:

Rollen-Checkliste Checkliste zur Auseinandersetzung mit aktuell ausgeführten und 
(RC) zukünftig angestrebten gesellschaftlichen (privaten und beruflichen) 
 Rollen, z. B. als Arbeitnehmer*in, ehrenamtlich Tätige, etc.
Worker Role Interview Halbstrukturiertes Interview mit standardisierter Fremdbeurteilungs- 
(WRI) skala (16 Items). Erhoben werden psychosoziale und Umweltfaktoren, 
 bisherige Erfahrungen in der Arbeitswelt und Auswirkungen der erho- 
 benen Faktoren auf Arbeitserfolg und Rückkehr an den Arbeitsplatz.
Work Environment Halbstrukturiertes Interview, bei dem in 17 Items förderliche und 
Impact Scale (WEIS) hinderliche Rahmenbedingungen im Arbeitsumfeld der Person heraus- 
 gearbeitet werden können mit dem Ziel, die Ergebnisse am (zukünf- 
 tigen) Arbeitsplatz möglichst umzusetzen.
Work-Readiness-Program Therapiekonzept zur Arbeitsrehabilitation chronisch psychisch kranker 
(WRP) Menschen.

Tab. 1

Das Kanadische Modell der Betätigungsperformanz und Teilhabe (CMOP-
E) wurde in den 1980er-Jahren vom kanadischen Gesundheitsministerium 
(Department of National Health and Welfare) gemeinsam mit dem kanadischen 
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ergotherapeutischen Berufsverband (Canadian Association of Occupational 
Therapists, CAOT) entwickelt, evaluiert und seitdem mehrfach überarbeitet.

Das auf dem Modell basierende Assessment COPM (Canadian Occu-
pational Performance Measure)9 ist ein semi-strukturiertes Interview, mit 
dem im ersten Schritt die aktuellen Betätigungsanliegen in den Bereichen 
Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit ermittelt und in einen vorgege-
benen Bogen eingetragen werden. Im zweiten Schritt bewertet die Klientin 
bzw. der Klient die Wichtigkeit der genannten Betätigungen auf einer Skala 
von 1-10 (1 = gar nicht – 10 = besonders wichtig). Im dritten Schritt erfolgt 
eine Priorisierung und gemeinsame Festlegung von bis zu fünf der genann-
ten Betätigungen, die im Rahmen der Ergotherapie näher betrachtet und 
als Schwerpunkte für die gemeinsame Arbeit festgelegt werden sollen. Die 
Klientin bzw. der Klient bewertet dann im vierten Schritt die derzeit mögliche 
Performanz in diesen Betätigungen (1 = sehr schlechte/ineffektive – 10 = 
sehr gute/effektive Performanz) und die Zufriedenheit mit der Performanz 
(1 = gar nicht zufrieden – 10 = ganz und gar zufrieden).

Mit Hilfe von Betätigungsanalysen (Selbst- und Fremdbeobachtung) 
kann gemeinsam erarbeitet werden, wie eine bessere oder effizientere Durch-
führung der Aktivität gelingen und diese in der Therapie und im Alltag er-
probt werden kann. Durch eine spätere, erneute Bewertung der Performanz 
und Zufriedenheit kann der Therapieverlauf bzw. -erfolg bezüglich der Ziele 
abgebildet werden.

Auch im deutschen Sprachraum wurden verschiedene Instrumente ent-
wickelt, evaluiert und stetig aktualisiert, die im Bereich der ambulanten, 
arbeitsorientierten Ergotherapie im Arbeitsfeld Psychiatrie eingesetzt werden 
können, so u. a.
	 das Hildesheimer-Projekt-Assessment (HiPro)10,
	 das Osnabrücker Arbeitsfähigkeiten-Profil (O-AFP)11

	 das Ergotherapeutische Assessment (EA)12 und
	 die Hilfen zur Befunderhebung / Arbeitsdiagnostik13

9 Law et.al. (2020) COPM Canadian Occupational Performance Measure, 5., über-
arbeitete Aufl.

10 Düchting (2019) HiPro-Assessment, 2.Aufl. (interaktive Version)
11 Wiedl/Uhlhorn (Anwendung seit 2006) Osnabrücker Arbeitsfähigkeiten-Profil
12 Akkad et.al. (2020) Das Ergotherapeutische Assessment (EA), Version 6
13 Köser (2019) Hilfen zur Befunderhebung/Arbeitsdiagnostik, 5., überarbeitete Aufl.
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Abb. 3: Arbeitsfähigkeitenkreis aus: Köser (2019), C. Härlin, modifiziert n. Cumming 
und Cumming

Mit der Anwendung der genannten Modelle und Assessments und einer 
daran ausgerichteten Planung und Umsetzung entsprechender Maßnah-
men kann der Therapieprozess zielgerichtet gestaltet, dokumentiert, stetig 
evaluiert und an veränderte Bedingungen und Ziele der Klientinnen und 
Klienten angepasst werden.

Als Gruppentherapie bietet sich im Rahmen der ambulanten arbeits-
bezogenen Ergotherapie (in Praxis oder vergleichbaren Settings) das Trai-
ningsprogramm ZERA an14. Der Name steht für »Zusammenhang zwischen 
Erkrankung, Rehabilitation und Arbeit«. Es ermöglicht die gezielte Ausei-

14 Plössl/Hammer (2016) ZERA – Zusammenhang zwischen Erkrankung, Rehabili-
tation und Arbeit. 7., überarb. Aufl.
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nandersetzung mit dem Thema Arbeitsrehabilitation und den Austausch mit 
anderen psychisch beeinträchtigten Menschen mit vergleichbaren Interessen 
und Zielen. Mit Hilfe eines psychoedukativen Schulungsmanuals werden 
sieben Unterprogramme in der Gruppe vermittelt:
1. Einführung
2. Einstieg in das Thema Arbeit
3. Zusammenhang zwischen Arbeit und dem Verlauf einer psychischen 

Erkrankung
4. Aktuelles Profil der Grundarbeitsfähigkeiten
5. Spektrum der Arbeits- und Unterstützungsmöglichkeiten
6. Planung der beruflichen Rehabilitation – kurz- und mittelfristige Ziele
7. Zusammenfassung und Ausblick

Vorgefertigte Arbeitsblätter ermöglichen den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Inhalte auf ihre jeweilige individuelle Situation anzuwenden. 
»Der Ansatz des ZERA-Programms ist ein salutogenetischer (Antonovsky 
1991). (…) Dabei spielt es keine Rolle, ob die Teilnehmer für sich das Ziel 
einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt anstreben oder eine andere 
Form der beruflichen Teilhabe (S.17).

Verordnung ambulanter Ergotherapie

Am 01.01.2021 tritt die neue Heilmittelrichtlinie (Heilm-RL) des G-BA in 
Kraft15. Ab diesem Zeitpunkt muss für die Verordnung ambulanter Ergothe-
rapie auch ein neues, einheitliches Formular für alle Heilmittel (Muster 13) 
verwendet werden. Darauf muss die gewünschte Therapie (Ergo-, Physio- oder 
Ernährungstherapie, Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie oder 
Podologische Therapie) angekreuzt werden. Ausführliche Erläuterungen zu 
dem neuen Formular stellt die KBV auf ihrer Homepage zur Verfügung16.

Ergotherapie kann von allen niedergelassenen Haus- und Fachärztinnen 
und -ärzten verordnet werden. Kliniken können im Rahmen des Entlassungs-
managements Verordnungen für ambulante Heilmittel ausstellen, und ab 
2021 dürfen nach der neuen Heilm-RL auch psychologische Psychothera-
peutinnen und -therapeuten Ergotherapie verordnen, »(...) – allerdings nur 

15 https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2265/HeilM-RL_2020-09-17_iK-2020-10-
01.pdf (24.11.2020)

16 https://www.kbv.de/media/sp/Muster_13_Vordruckerlaeuterungen.pdf (24.11.2020)
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bei psychischen Erkrankungen sowie bei bestimmten Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems und bei Entwicklungsstörungen«17.

Auf der Verordnung müssen folgende Angaben gemacht werden, damit 
die erbrachten Leistungen von der Ergotherapie-Praxis problemlos mit den 
Krankenkassen abgerechnet werden können18:
	 1-2 Diagnosen mit ICD-10-Code
	 die dazu passende Diagnosegruppe
	 die wöchentliche Frequenz der Therapie, z. B. 2-3x
	 die Anzahl der Behandlungen, i.d.R. 10 Einheiten, bis zu 20 Einheiten/

VO möglich
	 die Behandlungsart, z. B.
	  Hirnleistungstraining (30 Minuten),
	  Psychisch-funktionelle Behandlung (60 Minuten),
	  Belastungserprobung = Doppeleinheit psychisch funktionelle Beh. 

(120 Minuten)

Es können auch verschiedene Behandlungsarten auf einer Verordnung 
kombiniert werden, z. B. Hirnleistungstraining und psychisch funktionelle 
Behandlung, je 1-2x wöchentlich. Zusätzlich kann je nach Zielsetzung Grup-
pentherapie oder bei eingeschränkter Mobilität der Hausbesuch angekreuzt 
werden. Auch kann ein Therapiebericht über den Behandlungsverlauf im 
Verordnungszeitraum angefordert werden.

Je nach Bedarf der Klientinnen bzw. Klienten und ihrer Zielsetzung 
besteht also die Möglichkeit, mit der Verordnung die wöchentliche Anzahl 
und Dauer der einzelnen Therapieeinheiten zu variieren und die Therapie 
somit im Verlauf flexibel an die aktuelle Belastbarkeit anzupassen.

Auch schwer oder chronisch psychisch kranke Menschen, die mit einer 
Eingliederungsmaßnahme nach SGB XII, z. B. dem Besuch einer Tagesstätte 
oder Betreutem Einzelwohnen (BEW) versorgt sind, können Ergotherapie 
in Anspruch nehmen, wenn diese im Rahmen des Fallmanagements sinnvoll 
erscheint und ärztlich verordnet wird. So kann einer weiteren Chronifizierung 
vorgebeugt und eine zusätzliche, außerhalb des rein psychiatrischen Versor-
gungsspektrums verortete Möglichkeit zur Verbesserung der Eigenständigkeit 
und Teilhabe angestrebt werden.

17 https://www.kbv.de/html/heilmittel.php (24.11.2020)
18 https://dve.info/ergotherapie/infos-fuer-aerzte (03.12.2020)
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Was müsste sich ändern?

1. Vorurteile abbauen – zeitgemäßes Bild der Ergotherapie vermitteln
 Leider ist im Fachbereich Psychiatrie als Bild der Ergotherapie die nicht 

mehr zeitgemäße Vorstellung von der »Beschäftigungs- und Arbeitsthe-
rapie« (Basteln, Körbe flechten) noch immer sehr verbreitet. Dass die 
Betätigungen im Rahmen der Therapie klientenzentriert und zielgerichtet 
an der Lebens- und Arbeitswelt der Klientinnen und Klienten ausge-
richtet sind, wurde ausführlich dargestellt.

2. Ambulante Ergotherapie häufiger und nutzen
 In psychiatrischen Kliniken wird Ergotherapie häufig oder überwiegend 

noch in Gruppen mit kreativen und handwerklichen Betätigungen ange-
boten. Hier lernen Patientinnen und Patienten während eines stationären 
Aufenthaltes und Ärztinnen bzw. Ärzte in ihrer Facharzt-Ausbildung am 
Krankenhaus die zeitgemäße, klientenzentrierte und betätigungsorien-
tierte Ergotherapie daher kaum kennen.

 Niedergelassene Haus- oder Fachärztinnen und Ärzte könnten eine 
vorübergehende oder kontinuierliche Versorgung mit Ergotherapie si-
cherstellen. Sie können ihren Patientinnen und Patienten so ermöglichen, 
in psychisch stabilen Phasen ihre Fähigkeiten und Selbstwirksamkeit zu 
erfahren und zu festigen. Nach dem Grundsatz »ambulant vor stationär« 
könnten Klinikbehandlungen verkürzt oder vermieden werden. Auch 
kann ambulante Ergotherapie dazu beitragen, den bestehenden Engpass 
(Wartezeiten) in der Versorgung mit Psychotherapie zu überbrücken.

3. Zuzahlung (gesetzlichen Eigenanteil an den Therapiekosten) erlassen
 Menschen mit einer schweren oder chronischen psychischen Störung 

bzw. Behinderung, die von Hartz-IV oder der Grundsicherung leben, 
sind aufgrund ihrer eingeschränkten Arbeitsfähigkeit oder einer beste-
henden Erwerbsminderung in der Regel finanziell am Existenzminimum. 
Ihnen sollte der gesetzliche Eigenanteil an Heilmitteln (10 Euro Rezept-
gebühr + 10 % der Therapiekosten19) erlassen werden. Es liegt auf er 
Hand, dass eine finanzielle Beteiligung in dieser Höhe die Motivation zur 
Therapie stark vermindert. Die sogenannte Zuzahlungs-»Befreiung« gilt 
erst ab der jährlichen Belastungsgrenze von 1 % des Bruttoeinkommens, 

19 Bsp.: Für 10 Psychisch funktionelle Behandlungen / Einzeltherapie) beträgt der 
gesetzliche Eigenanteil 75,70 Euro , für verordnete Hausbesuche kommen noch 
17,80 Euro dazu.
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wenn eine chronische Erkrankung bescheinigt wird. Wenn nicht, liegt 
diese Belastungsgrenze sogar bei 2 % des Einkommens.

4. Erleichterung der langfristigen Verordnung von Ergotherapie
 Die im Anhang zur Vereinbarung der KBV und dem GKV Spitzenver-

band über Praxisbesonderheiten für Heilmittel unter Berücksichtigung 
des langfristigen Heilmittelbedarfs20 gelisteten Diagnosen berücksichti-
gen bisher nicht die psychischen Erkrankungen, die häufig schwer oder 
chronisch verlaufen. Anträge für langfristigen Bedarf an Ergotherapie 
werden daher im Einzelfall nicht von allen Krankenkassen genehmigt, 
was bei den verordnenden Ärztinnen und Ärzten zur Befürchtung von 
Regressansprüchen und Zurückhaltung bei Verordnungen führt.

5. Rechtssicherheit für die Durchführung der Therapie am Arbeits-/Aus-
bildungsplatz

 Job Coaching kann durch die als Heilmittel verordnete ambulante Er-
gotherapie zurzeit aus formalen Gründen leider nicht durchgeführt wer-
den. Diese würde die regelmäßige Beratung und Begleitung im direkten 
Arbeitsumfeld der Klientinnen und Klienten erfordern, die mit einem 
verordneten »Hausbesuch« rechtlich nicht abgesichert wäre. Aktuell kön-
nen sich Klientinnen und Klienten bei Bedarf z. B. an den zuständigen 
Integrationsfachdienst wenden, um diese Form der Unterstützung zu 
erhalten.

6. Bessere, sektorenübergreifende Vernetzung
 Als Sektoren werden im deutschen Gesundheitssystem die Bereiche 

ambulante Versorgung, der Krankenhaus-Sektor sowie ambulante und 
stationäre Rehabilitations-Einrichtungen verstanden. Dazu gehören auch 
die Gesundheitsförderung und Prävention, Pflege, Arzneimittelversor-
gung, soziale und kommunale Angebote sowie die Palliativversorgung. 
Ziel einer sektorenübergreifenden Vernetzung ist es, die gesundheitliche 
Versorgung der Patientinnen und Patienten insgesamt zu verbessern und 
gleichzeitig dem stetigen Kostendruck im Gesundheitswesen durch eine 
möglichst kosteneffektive Versorgung zu begegnen.

 Die bessere Vernetzung von ambulanten ergotherapeutischen Angeboten, 
z. B. von spezialisierten Praxen mit anderen (sozial-)psychiatrischen Leis-
tungen, sollte als eine gemeinsame Aufgabe der gemeindepsychia trischen 

20 https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/ 
ambulante_leistungen/heilmittel/heilmittel_praxisbesonderheiten/Heilmittel_ 
Vereinbarung_Praxisbesonderheiten_12112012.pdf (06.012.2020)
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Verbünde, der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften (PSAGen), nie-
dergelassener Fachärztinnen und –ärzten sowie der Ergotherapie-Praxen 
verstanden werden.

 Eine Möglichkeit der sektorübergreifenden Vernetzung bieten Modell-
projekte nach § 64 b Sozialgesetzbuch (SGB) V. Im Kreis Herzogtum 
Lauenburg (Geesthacht) konnten auf Grundlage des Regionalen Budgets 
durch die Umsteuerung der Patienten in tagesklinische oder ambulante 
Behandlungsformen, u. a. auch über ambulante, ergotherapeutisch be-
treute niedrigschwellige Arbeitsgelegenheiten, eine Verringerung der 
stationären Behandlungstage und sogar der Klinikbetten erreicht werden.

 Der Verband der Klinikdirektoren (VKD) e.V./Fachgruppe psychia-
trische Einrichtungen erklärte 2019 in einer Stellungnahme21 zur Ein-
führung des pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen (PEPP) in einem »Zusatz: Erfahrungen 
mit den Modellvorhaben nach § 64 b SGB V: »Mit den Modellvorhaben 
nach § 64 b SGBV wurden durchweg positive Erfahrungen gemacht. (…) 
Problematisch wird gesehen, dass die Krankenkassen das Thema nicht 
mehr vorantreiben und dieses qualitätssteigernde Vorgehen unterzugehen 
droht.«

Fazit

Ergotherapie ist in der ambulanten Versorgung von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen ein wesentlicher Bestandteil. Sie stellt für die 
Zielgruppe eine noch zu wenig genutzte Ressource des Gesundheitsver-
sorgungssystems im Bereich des SGB V dar. Mit ihrer Hilfe können psy-
chisch beeinträchtige Menschen eine frühzeitige, niedrigschwellige und 
wohnortnahe Unterstützung erhalten, um ihr Selbstwirksamkeitserleben, 
ihre Handlungsfähigkeit im Alltag sowie ihre gesellschaftliche und beruf-
liche Teilhabe zu verbessern.

In der S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen 
Erkrankungen22 (DGPPN 2018, AWMF-zertifiziert) heißt es im Evidenzka-

21 https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/ 
krankenhaeuser/psychiatrie/pepp_bericht_2019/2019_06_28_PEPP-Bericht_17d_
KHG_DKG_GKV_PKV_Anhang_5_Stellungnahmen_Fachverbaende.pdf 
(05.12.2020)

22 https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-020l_S3_Psychosoziale_ 
Therapien_bei_schweren_psychischen_Erkrankungen_2019-07.pdf (05.12.2020)
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pitel: »Arbeitsrehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben« in Empfehlung 
21 (NEU): »Die Förderung beruflicher Teilhabe schwer psychisch kranker 
Menschen sollte darauf ausgerichtet werden, den Arbeitsplatzverlust zu 
vermeiden. Dazu bedarf es beim Auftreten psychischer Erkrankungen eines 
frühzeitigen Einbezuges entsprechender Dienste bzw. Hilfen« (S.192). Als 
eine mögliche, geeignete Hilfe sollte die ambulante arbeitsbezogene Ergo-
therapie stärker in Betracht gezogen werden.

Im Evidenzkapitel »Ergotherapie« wurde die Empfehlung 30 (2012) aller-
dings herabgestuft, »da die Studienlage nicht einheitlich genug war, um eine 
starke Empfehlung zu rechtfertigen.« Im Text heißt es dazu (ebd.): »Künftige 
Evaluationsstudien müssen auch berücksichtigen, dass ergotherapeutische 
Interventionen komplexe Maßnahmen sind. Sie sollten daher auf der Grund-
lage von Evaluationsleitfäden für komplexe Interventionen geplant werden 
[875, 876]. Die derzeitige Entwicklung von Ergotherapie-Manualen [840, 
863, 864] stellt eine wichtige Voraussetzung zur Durchführung künftiger 
Evaluationsstudien dar. Zudem sollte die möglicherweise unterschiedliche 
Wirksamkeit von ergotherapeutischen Ansätzen während stationärer Behand-
lung im artifiziellen Klinikumfeld im Vergleich zur eher praxisorientierten 
ergotherapeutischen Behandlung im sozialen Umfeld untersucht werden«.

Abkürzungen:

AU  Arbeitsunfähigkeit
AWMF  Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
 Fachgesellschaften e. V.
BRP  Behandlungs- und Rehabilitationsplan (Maßnahmen der Ein- 
 gliederungshilfe)
CMOP-E Canadian Model of Occupational Performance and Engagement
COPM  Canadian Occupational Performance Measure
DGUV  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DVE  Deutscher Verband Ergotherapie e. V.
G-BA  Gemeinsamer Bundesausschuss der Krankenkassen
GKV  Gesetzliche Krankenversicherung
Heilm-RL Heilmittelrichtlinie
Heilm-VO Heilmittelverordnung
ICF  Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde- 
 rung und Gesundheit
IPS  Individual Placement and Support
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KBV  Kassenärztliche Bundesvereinigung
MOHO  Model Of Human Occupation
UN-BRK Behindertenrechtskonvention der UNO
WHO  Weltgesundheitsorganisation der UNO
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AG 3 Teilhabe an Arbeit bei wesentlicher Behinderung 
 
Neue Wege von Werkstätten – Mögliche Wege nutzen

Renate Gierscher

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) müssen keine »Einbahn-
straße« sein. »Einmal in der Werkstatt muss nicht heißen für immer in der 
Werkstatt«. Zumal die Aufnahme in die Werkstatt nur dann in Frage kommt, 
wenn es die passgenaue Maßnahme ist. In der Gesellschaft für Psychosoziale 
Einrichtungen (gpe gGmbH in Mainz und Umgebung) werden mit unserem 
Integrationsfachdienst Schule/Beruf und in der Maßnahme »Unterstützte 
Beschäftigung« alternative Wege geprüft, erprobt und ggf. andere Weichen 
gestellt. Gleiches gilt für unsere Zuverdienstprojekte.

Gleichwohl, Werkstatt kann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben 
von psychisch erkrankten Menschen genau der richtige Ort sein, um sich, 
vielleicht nach mehreren Krisen und negativen beruflichen Erfahrungen, 
wieder beruflich neu zu orientieren. Manchmal ist es nötig zur Ruhe zu 
kommen, Kraft zu schöpfen, Erfolgserlebnisse zu haben, um dann gestärkt 
den nächsten Schritt zu gehen – hin bzw. zurück auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Jeder Mensch muss die Chance haben, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen und den Alltag eigenständig zu gestalten. »Jeder gestaltet 
seinen Prozess selbst«. Die Werkstatt kann dabei mit ihrem Fachpersonal 
einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie jeden einzelnen Werkstattmitar-
beitenden individuell, in seinem/ihrem Tempo, begleitet und unterstützt. 
Den Werkstattmitarbeitenden zutrauen, dass sie ihren Weg gehen werden, 
nicht jedes Hindernis gleich aus dem Weg räumen – sei es auch noch so gut 
gemeint –, aber bei Rückschlägen und Krisen für die Werkstattmitarbeiten-
den da sein, zuhören, sie stärken und gemeinsam nach Lösungen suchen. 
Mit Zuversicht die nächsten Schritte planen.

Am Beispiel des Service Centers der gpe gGmbH in Mainz und Umge-
bung möchten wir aufzeigen, wie dieser Anspruch in der Praxis umgesetzt 
und gelebt werden kann.
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Wer sind wir?

Die gpe ist ein sozialer Dienstleister in Mainz für Menschen mit vorwie-
gend psychischen Erkrankungen und Behinderungen. Unser Angebot zur 
Rehabilitation und Inklusion ist vielseitig, stets zeitgemäß und oftmals in-
novativ: Vom Inklusionsbetrieb über Werkstattarbeit bis zum Zuverdienst, 
von Coachings über psychosoziale Hilfen bis zu Wohngruppen bieten wir 
ein breitgefächertes Angebot.

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit bei der gpe besteht darin, Menschen 
mit psychischer Erkrankung einen Weg in die Arbeitswelt zu eröffnen. Denn 
wir finden: Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Erwachsenenlebens.
	 Sie gibt dem Leben einen Rhythmus und dem Alltag eine Struktur.
	 Sie verschafft Anerkennung und stärkt das Selbstwertgefühl.
	 Sie bietet Teilhabe an der Gesellschaft und neue Perspektiven.

Dies alles funktioniert jedoch nur, wenn die Arbeit zum Menschen passt.
Das ServiceCenter, die Werkstatt für psychisch beeinträchtigte Men-

schen, ist der größte Bereich der gpe. Hier arbeiten zurzeit ca. 320 Werk-
stattmitarbeitende in 13 verschiedenen Abteilungen, die ein breites Beschäf-
tigungsfeld bieten, von der Gastronomie über handwerkliche Berufsfelder, 
dem klassischen Werkstattbereich Montage und Verpackungsservice bis hin 
zu Campus »Bildung Inklusiv«, unserem Bildungszentrum. Darüber hinaus 
arbeiten Werkstattmitarbeitende auf einzelnen Außenarbeitsplätzen bzw. im 
ambulanten Berufsbildungsbereich. Wir verfügen über einen integrierten 
Berufsbildungsbereich.

Was zeichnet unsere Arbeit aus?

Wir sind der Meinung, dass Werkstätten durchaus eine »Sonderwelt« dar-
stellen und exklusiv sind. Aber mit Flexibilität und Innovation lässt sich hier 
einiges auf den Weg bringen und scheinbar festgefügte Strukturen lassen 
sich aufbrechen.

Dies möchten wir an sechs Schwerpunkten verdeutlichen:
1. Die Haltung der Mitarbeitenden
 Diese ist nicht nur im Leitbild niedergeschrieben, sondern wird in der 

täglichen Praxis gelebt. Begegnung auf Augenhöhe, Respekt, Wertschät-
zung, Selbstbestimmung … Dies ist das Fundament, das unsere Arbeit 
trägt. Mit Offenheit, Optimismus und Mut begegnen wir neuen Heraus-
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forderungen und suchen gemeinsam mit den Werkstattmitarbeitenden 
nach (kreativen und manchmal auch unkonventionellen Lösungswegen.

2. Arbeiten im Sozialraum
 Das ServiceCenter ist dezentral aufgestellt. Unsere Werkstattabteilungen 

sind verteilt über das Stadtgebiet von Mainz und im Kreis Mainz-Bingen. 
Dies sind oftmals kleine Abteilungen mit ca. 20 Werkstattarbeitsplätzen. 
Arbeiten im Sozialraum entspricht einer Forderung der Psychiatrie-
Enquête und ist für das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der 
Werkstattmitarbeitenden ein nicht zu unterschätzender Faktor: »Ich 
arbeite im GastHofGrün« (ein Café in der Mainzer Neustadt). »Ich gehe 
zur Arbeit in die Textilpflege« (eine Abteilung in Ingelheim) und nicht 
in die Werkstatt für behinderte Menschen. Arbeiten dort, wo die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt leben und arbeiten, wo man sich tagtäglich 
begegnet. Die Werkstattmitarbeitenden haben somit häufig Kontakt zu 
Kundinnen und Kunden und erfahren so, dass ihre Arbeit wertgeschätzt 
wird. Sie erhalten Lob aber auch durchaus mal Kritik. Ein gutes Lern-
feld, um sich persönlich weiter zu entwickeln und Lösungsstrategien im 
Umgang mit alltäglichen, aber nicht immer angenehmen Situationen, 
zu erarbeiten.

3. Personenorientierung
 Unsere Angebote können individuell angepasst werden bzw. sind von 

vornherein so konzipiert. Z. B. die anerkannte Qualifizierung in der 
Hauswirtschaft unter Berücksichtigung des Deutschen Qualifikations-
rahmen (DQR). Hier arbeiten wir in Kooperation mit fünf WfbMs und 
einem Bildungsträger in Rheinland-Pfalz zusammen. Interessentinnen 
und Interessenten haben die Möglichkeit, individuell jederzeit mit der 
Qualifizierung zu beginnen. Es gibt hier keine festen Gruppen oder Kurse 
auf deren Start man evtl. warten müsste. Längere Krankheitsphasen 
können so ebenfalls berücksichtigt werden. Ein nicht zu unterschätzender 
Faktor gerade in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen.

4. Bildungsarbeit
 Sie hat einen hohen Stellenwert sowohl für die Werkstattmitarbeitenden 

als auch für das Personal. Die berufliche fachpraktische und –theoretische 
Bildung und Qualifizierung erfolgt in den jeweiligen Abteilungen in 
Form von Schulungen durch die Fachanleiterinnen und Fachanleiter. Im 
Jahr 2019 wurden insgesamt 2.443 fachspezifische Schulungseinheiten 
angeboten. Dabei geht es nicht nur um den Erwerb von Fachwissen, 
sondern v. a. auch um die Erweiterung von übergreifenden Kompe-
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tenzen (Problemlösekompetenz, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit usw.). 
Grundlage für die Schulungen sind die Rahmenpläne der verschiedenen 
Berufsbilder. Selbstverständlich endet die berufliche Bildung nicht mit 
dem Ende des Berufsbildungsbereiches. »Lebenslanges Lernen« ist heute 
eine Voraussetzung, um den immer komplexeren Anforderungen im 
Beruf und Alltag gewachsen zu sein. Aber Neues kennen zu lernen und 
in der Praxis anzuwenden, neue Erfahrungen zu machen, sich darüber 
freuen etwas Schwieriges endlich verstanden zu haben, ist eine schöne 
Erfahrung – Lernen kann Freude und Spaß machen. Dies gilt für das 
Personal, für Teilnehmende im Berufsbildungsbereich als auch für die 
Werkstattmitarbeitenden im Arbeitsbereich gleichermaßen. Das Thema 
Bildung und Qualifizierung ist daher ein ständiger Begleiter auf allen 
Ebenen und sämtlichen Teambesprechungen.

5. Inklusion
 Ist für uns nicht nur ein »Modewort«, sondern hat für uns einen hohen 

Stellenwert. Wie bereits ausgeführt betrachten wir Werkstätten zwar 
als eine Sonderwelt aber sie können durchaus einen Beitrag leisten, 
die Arbeitswelt inklusiver zu gestalten. So hat die Wiedereingliederung 
der Werkstattmitarbeitenden auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für 
uns eine hohe Priorität. Dies wird von der Geschäftsführung bis zu 
den Fachanleiterinnen und -anleitern und den Werkstattmitarbeiten-
den mitgetragen. Bereits von Beginn an, schon in den Infogesprächen 
für Interessenten, zu einem Zeitpunkt also, an dem jemand noch gar 
nicht bei uns ist, wird das Thema »Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt« angesprochen. Im Eingangsverfahren wird geprüft ob 
Teilnehmende in den ambulanten Berufsbildungsbereich wechseln 
möchten/können. Damit würden sie den Berufsbildungsbereich nicht 
in einer Werkstattabteilung, sondern gleich in einem Betrieb auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt absolvieren.

 Da es zu wenige Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gibt, 
schafft die gpe immer wieder neue in eigenen Inklusionsbetrieben. Dies 
hat viele Vorteile, so lassen sich Praktika leicht organisieren, die Werk-
stattmitarbeitenden treffen auf bekannte Regeln sowie Strukturen und 
sie haben die Perspektive auf eine feste Anstellung.

 Unser Fachpersonal kann Arbeitgeber darüber hinaus kompetent be-
raten bei Fragen zu psychischen Erkrankungen und dem Umgang mit 
psychisch erkrankten Beschäftigten. Ein Thema, was immer mehr an 
Bedeutung gewinnt.
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6. Projektarbeit zur Weiterentwicklung nutzen
 Wir möchten und müssen unsere Angebote weiterentwickeln und voran-

bringen. Neue Anforderungen von außen aber auch weiterführende Ideen 
von Kolleginnen und Kollegen erfordern immer wieder, unsere bisherige 
Arbeit zu überdenken und Neues zu erarbeiten. Mit der Arbeit in Pro-
jekten haben wir in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Engagierte Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Abteilungen 
und Ebenen, Vertreterinnen oder Vertreter des Werkstattrates und in-
teressierte Werkstattmitarbeitende bilden Projektteams. Neue Entwick-
lungen werden zunächst in Projektabteilungen umgesetzt, evaluiert und 
ggf. nachgesteuert. Nach Projektabschluss erfolgt die Implementierung 
im gesamten ServiceCenter. Den Vorteil dieser Vorgehensweise sehen 
wir darin, dass zum einen engagierte Kolleginnen und Kollegen unter-
schiedlicher Berufsgruppen, mit Interesse am Thema, zusammenarbei-
ten und zum anderen, dass mit ausreichend Zeit Dinge entwickelt und 
ausprobiert werden können.

 Im Jahr 2020 ist z. B. unser Projekt E-Learning an den Start gegangen.

Wie gelingt es uns Werkstattmitarbeitende auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu vermitteln?

Für die konkrete Vermittlung und die Nachbetreuung im Rahmen von Bud-
get für Arbeit ist eine eigene Abteilung, die Abteilung next zuständig.

Next steht für «den nächsten Schritt«, also für die individuelle beruf-
liche Weiterentwicklung der Werkstattmitarbeitenden auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Die Abteilung next sieht sich hierbei als Begleiter im Prozess 
der beruflichen Integration und fördert eigenverantwortliches Handeln der 
Werkstattbeschäftigten. Das kann im Rahmen vom ambulanten Berufsbil-
dungsbereich geschehen oder im Arbeitsbereich über die Vorbereitung und 
Begleitung von Praktika, die Anbahnung von Außenarbeitsplätze sowie im 
Rahmen der Nachbetreuung beim Budget von Arbeit.

Der Prozess der Vermittlung selbst verläuft individuell und personen-
zentriert. Die Werkstattmitarbeitenden gestalten ihren Berufsweg. Es ist 
ihr Prozess!

Die Angebote reichen von Hospitationstagen bis hin zu Langzeitpraktika, 
Einzel-Außenarbeitsplätzen sowie der Nachbetreuung im Rahmen von Bud-
get für Arbeit. Die Abteilung next erarbeitet gemeinsam mit den Betrieben 
und den Werkstattbeschäftigten entsprechend der individuellen Bedarfe 
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angepasste Arbeits- und Rahmenbedingungen und stimmt die Leistungsan-
forderungen auf die fachlichen und persönlichen Kompetenzen ab.

Unsere Arbeit beruht dabei auf folgenden Grundsätzen:
	 Selbstbestimmung
	 Personenzentrierung
	 Kommunikation auf Augenhöhe
	 Hilfe zur Selbsthilfe
	 Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung
	 Lebenslanges Lernen
	 Lösungsorientierung und Ressourcenorientierung
	 Qualitätssicherung

Das Thema »(Wieder)eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt« zieht 
sich wie ein roter Faden durch die Gespräche zur beruflichen Weiterent-
wicklung und spiegelt sich gleichfalls in den begleitenden Angeboten wider. 
Aber auch die Fachanleiterinnen und -anleiter behalten diese Möglichkeit 
in ihrer täglichen Zusammenarbeit mit den Werkstattmitarbeitenden und 
ihren Beobachtungen im Blick. Gerade Werkstattmitarbeitende, die in einer 
Abteilung eigenverantwortlich Arbeiten ausführen, die komplexe Arbeits-
schritte beherrschen, werden gezielt darauf angesprochen, ob sie nicht den 
nächsten Schritt z. B. in ein Praktikum gehen möchten.

Sämtliche Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt sind individuelle Lösungen bezogen auf den jeweiligen Werkstattmi-
tarbeitenden. Häufig handelt es sich um »Nischenarbeitsplätze« bzw. Ar-
beitsplätze, die an die Bedarfe des/der Werkstattmitarbeitenden angepasst 
wurden. Dennoch stellt der allgemeine Arbeitsmarkt Anforderungen. Um 
den Rahmenbedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes standzuhalten 
und realistische berufliche Perspektiven und langfristige Beschäftigung zu 
schaffen, sollten folgende Anforderungen erfüllt werden: Neben der Mo-
tivation, Mitwirkung, Kooperation und Eigeninitiative des/ der Einzelnen 
werden Grundarbeitsfähigkeiten, soziale Kompetenzen sowie Entwicklungs-
bereitschaft vorausgesetzt.

Was ist der Plan für die Zukunft?

Die Eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsplatz kann nur gelingen, wenn 
sämtliche Akteure dieses Prozesses konstruktiv zusammenarbeiten. Diesen 
Prozess möchten wir zukünftig noch weiter vertiefen und Synergieeffekte 
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der unterschiedlichen Professionen nutzen. Daher hatten wir für das Jahr 
2019 ein Projekt über 12 Monate gestartet, mit dem Titel: »Jobcoaching in 
der Werkstatt«.

Ziele des Projektes waren u. a.:
	 Eigenverantwortlichkeit der Werkstattmitarbeitenden zu stärken, denn 

sie gestalten ihren Prozess!
	 Eine bessere Vernetzung von Fachanleitung, Pädagoginnen/Pädagogen 

und Werkstattmitarbeitenden zu erreichen.
	 Die Kolleginnen der Abteilung »next« arbeiten stärker direkt mit den 

Werkstattmitarbeitenden in den Abteilungen. Sie nehmen Teil an den 
dortigen Teamsitzungen, bieten Workshops und Gespräche direkt vor 
Ort an. Dadurch arbeiten alle Fachbereiche noch enger zusammen mit 
den Werkstattmitarbeitenden.

	 Das Thema »Wiedereingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt« 
soll dadurch noch mehr Präsenz im Alltag in den Abteilungen gewin-
nen, die Wege sollen kürzer werden und die fachliche Unterstützung 
durch die Fachanleitung soll noch gezielter, z. B. auf einen bestimmten 
Praktikumsplatz hin, erfolgen.

Selbstverständlich kommt es während der Akquise und im Verlaufe eines 
Bewerbungsprozesses auch mal zu Misserfolgen, die die Werkstattbeschäf-
tigten entmutigen und destabilisieren können. Dies führt z. T. dazu, dass sie 
sich zunächst zurückziehen und entscheiden, den Prozess erst einmal ruhen 
zu lassen. Gerade hier hat das Projekt deutlich gezeigt, dass aufgrund der 
regelmäßigen Anwesenheit der Integrationsfachkraft in der Abteilung für 
die Werkstattbeschäftigten jederzeit niedrigschwellig die Perspektive besteht 
wieder in den Prozess einzusteigen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projektes soll es nun, im nächsten 
Schritt, im gesamten ServiceCenter umgesetzt werden.

Schlussbetrachtung

Wir in der gpe sind davon überzeugt, dass »Werkstatt« zwar eine Sonderwelt 
darstellt, aber sie kann ein guter und passender Ort für Menschen mit psy-
chischen Behinderungen sein. Der Werkstattträger ist dafür verantwortlich, 
dass es keine Einbahnstraße ist. Die Diskussion über die Abschaffung der 
Sonderwelt »Werkstatt« erleben wir als nicht zielführend, denn mehr als 
50 % der Menschen mit schweren seelischen Erkrankungen sind ohne Ar-
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beit. Hilfreicher fänden wir eine Diskussion, wie es uns gelingt auch diesen 
Menschen ein passendes Arbeitsangebot zu machen. Gleichfalls könnten wir 
darüber diskutieren, die Werkstätten für andere Zielgruppen zu öffnen. Mit 
ihrem Fachpersonal und Knowhow könnten sie z. B. ein wichtiger Partner 
in der beruflichen Bildung sein.

In die Zukunft gedacht könnte Werkstatt nicht »die Eine« ausschließliche 
Möglichkeit sein für Menschen mit einer psychischen Behinderung aber 
»eine« unter mehreren, eben wenn es für einen bestimmten Lebensabschnitt 
genau die passende Option darstellt.

Neue Wege der Werkstätten – Mögliche Wege nutzen
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Andere Leistungsanbieter für Werkstattangebote

Johanna Schilling

Im Rahmen der Reform des Sozialgestzbuches (SGB) IX hat der Gesetz-
geber auch anderen Leistungsanbietern als den Werkstatträgern durch die 
Verankerung im § 60 SGB IX ermöglicht, Leistungen im Eingangsverfahren 
und im Berufsbildungsbereich (§ 57 SGB IX) und im Arbeitsbereich (§ 58 
SGB IX) anzubieten.
Festgelegt wurde, dass folgende Maßgaben für die anderen Leistungsanbieter 
(AL) gelten:
	 keine Mindestgröße, geringe Anforderungen an räumliche und sächliche 

Ausstattung im Vergleich zur Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
(WfbM)

	 keine Aufnahmeverpflichtung
	 gleiche Qualitätsanforderungen wie für die Werkstatt (Teilhabeplan, 

alle Regelungen zum EV/BBB und AB, Fahrdienst, Entgeltzahlung, 
Personalschlüssel)

	 Durchlaufen des Berufsbildungsbereichs ist nicht mehr zwingend
	 für 5 – 20 Beschäftigte eine Interessenvertretung, ab 21 Beschäftigte 

mind. 3 (analog Werkstattrat), gleiches gilt für die Frauenbeauftragte
	 Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten ste-

hen, wenn sie nicht Arbeitnehmer sind, zu den Werkstätten in einem 
arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis

Grundsätzlich gilt die Werkstattverordnung.
In § 60, Abs 2, Nr. 8 SGB IX wird klargestellt, dass wenn die AL 

Leistungen nach den §§ 57 oder 58 ausschließlich in betrieblicher Form 
erbringen, soll ein besserer als der in § 9 Absatz 3 der Werkstätten-Ver-
ordnung für den Berufsbildungsbereich oder für den Arbeitsbereich in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen festgelegte Personalschlüssel 
angewendet werden.

Eine Konkretisierung erfolgt in der Gesetzesbegründung:
»Um solche ambulanten Leistungen der beruflichen Bildung und der Be-

schäftigung außerhalb von Werkstätten für behinderte Menschen auch künf-

tig zu ermöglichen und solche Leistungs-anbieter gegenüber den Leistungs-

anbietern, die solche Maßnahmen in eigenen Räumlichkeiten und damit 

stationär in Gruppen durchführen nicht zu benachteiligen, soll zwischen den 
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Leistungserbringern und den Leistungsträgern ein besserer Personalschlüssel 

(z. B. 1:4 anstatt 1:6) vereinbart werden« 1

Die Anforderung an das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich 
wurden im Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit (BA), dem sich die 
Deutsche Rentenversicherung (DRV) angeschlossen hat, formuliert.

Das Fachkonzept dient interessierten Anbietern als Grundlage, um ihr 
Leistungsangebot als anderer Leistungsanbieter in einem Qualitäts- und 
Leistungshandbuch (QLHB) zu beschreiben. Das QLHB ist bei Regio-
naldirektion der BA einzureichen. Die Preisverhandlungen sind mit dem 
Regionales Einkaufszentrum der BA zu führen und die Trägerzulassung 
erfolgt gem. § 178 SGB III AZAV.

Zielsetzung des Eingangsverfahrens ist es festzustellen,
	 ob der AL die geeignete Einrichtung zur Teilhabe am Arbeitsleben ist
	 welche berufsbildenden Leistungen und welche ergänzenden Leistungen 

zur Eingliederung in das Arbeitsleben in Betracht kommen
	 welche Bereiche und Arbeitsfelder des AL und welche Beschäftigungs-

möglichkeiten in Betracht kommen

Aufgabe des Berufsbildungsbereichs ist es,
	 die personale Entwicklung der Teilnehmer zu fördern
	 ihre beruflichen und lebenspraktischen Fähigkeiten planmäßig zu ent-

wickeln
	 auf geeignete Tätigkeiten beim AL oder auf den Allgemeinen Arbeits-

markt vorzubereiten

Für die Anforderungen im Arbeitsbereich liegt die Zuständigkeit bei den 
Trägern der Eingliederungshilfe. Der AL ist Leistungserbringer im Sinne des 
Kapitels 8 des 2. Teils des SGB IX. Hier gilt das Vertragsrecht (§§ 123 ff.) und 
die Regelungen zum Gesamtplanverfahren (§§ 117 ff.) Der Abschluss einer 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarung hat mit dem Träger der Einglie-
derungshilfe zu erfolgen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Sozialhilfträger (BAGüS) hat eine Orientierungshilfe herausgegeben. Diese 
enthält Empfehlungen, ist aber nicht bindend. Jeder Eingliederungshilfeträger 
kann seine eigenen Regeln aufstellen

1 S. 37-38 Angehörigen-Entlastungsgesetz, Bundestagsdrucksache

Andere Leistungsanbieter für Werkstattangebote
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Aktueller Stand der Umsetzung

Mitte September 2016 waren 35 zugelassen Träger in der Rehadat-Daten-
bank registriert, die sich wie folgt auf die Bundesländer verteilen:

EV/BBB AB

Niedersachsen 12 2

Baden-Württemberg 4 1

NRW 4 2 (nur AB)

Thüringen 4

Hamburg 3

Bayern 2 2

Brandenburg 2

Sachsen 1

Sachsen-Anhalt 1

Summe 33 5. (3 zzgl. EV/BBB; 2 nur AB)

Tab. 1

In der aktuellen Umsetzung zeigen sich folgende Problemfelder bzw. Heraus-
forderungen. Die Zulassungsverfahren für den AL gestalten sich sehr langwie-
rig, sowohl im Bereich EB/BBB (AfA) als auch im Arbeitsbereich (Eingliede-
rungshilfeträger). Bisher ist der verhandelte Umfang der Teilnehmer-Plätze pro 
Standort überschaubar. Die Teilnehmer/innen-Akquise ist kein Selbstläufer 
(bislang viele offene Plätze). Die Leistungserbringer benötigen Zeit, Ressour-
cen und Durchhaltevermögen, um sich am Markt zu positionieren.

Dem gegen über zeichnen sich folgende Erfolgsfaktoren ab:
	 Mehrwert am Markt durch das Angebot (u. a. spezielle Zielgruppen 

werden angesprochen, virtuelle Ausrichtung der Angebotsstruktur)
	 Strategische Partnerschaften z. B. mit WfbMs, Wohnangebot
	 Gute Vernetzung mit anderen Akteuren (Reha-Abteilung der AfA, 

WfbM, Selbsthilfe, Unabhängige Teilhabeberatung, etc.)
	 Ergänzung zur WfbM in attraktiven Berufsfeldern (z. B. Soziale Dienst-

leistungen)
	 Zielgruppen- und Bildungskompetenz (u. a. modulare Qualifizierung)
	 Schaffung von Perspektiven und Anschlussmöglichkeiten (Überleitungen 

in Inklusionsunternehmen, Budget für Arbeit, Reha-Ausbildung) durch 
eigene Infrastruktur und/oder strategische Partnerschaften.

Johanna Schilling
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Arbeit Inklusiv

Berthold Deusch

Das Projekt aus Baden-Württemberg erschließt verschiedene Möglichkeiten der 
Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt. Und dies – anders als das Budget für 
Arbeit – mit voller Sozialversicherung, also auch Arbeitslosengeld.

In Deutschland gibt es ein sehr differenziertes System vor- und nach-
rangiger Leistungen, um Übergänge aus Schulen und Werkstätten für Men-
schen mit einer wesentlichen Behinderung (siehe Kasten) zum allgemeinen 
Arbeitsmarkt individuell und erfolgreich zu gestalten. Mit Einführung des 
Budgets für Arbeit nach § 61 SGB IX entstand jedoch der Eindruck, dass 
dies das einzige Förderinstrument wäre, um eine inklusive Teilhabe am 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Verstärkt wurde dieser Eindruck 
noch durch die fiktive Unterstellung einer vollen und dauerhaften Erwerbs-
minderung. Wie man den Menschen aus dieser Zielgruppe individuell gerecht 
werden kann, zeigen zahlreiche Beispiele aus Baden-Württemberg, wo es 
dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) als Organisator 
von Komplexleistungen verschiedener Kostenträger gelungen ist, seit 2005 
mehr als 5.000 Menschen mit einer wesentlichen Behinderung in ein kom-
plett sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu bringen. Darunter waren auch ca. 1.300 Übergänge aus 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) zu verzeichnen, je zur 
Hälfte für seelisch und für geistig behinderte Menschen (Abb. 1, S. 220).

Die Erfolge von »Arbeit Inklusiv«, dessen Anfänge unter dem damaligen 
Namen »Aktion 1000« firmierten, haben sich im Prinzip auch in den Jahren 
2018 und 2019 fortgesetzt. Allerdings gab es durch die Einführung des 
Budgets für Arbeit 2018 erhebliche Irritationen, die sich negativ auf das 
Vermittlungsergebnis auswirkten. Für einige Kostenträger stand infrage, 
ob das Modell »Arbeit Inklusiv« fortgesetzt werden konnte. Für das Lan-
desprogramm konnte aber letztlich eine Erweiterung und Verlängerung der 
Laufzeit bis 31.12.2022 vereinbart werden.

Leistungsträgerübergreifendes Förderpaket für fünf Jahre

»Arbeit Inklusiv« bündelt vor- und nachrangige Förderleistungen aller er-
forderlichen Leistungsträger zu einer übergreifenden Komplexleistung für 
Arbeitgeber. Die Abstimmung der im Einzelfall notwenigen Förderleistungen 
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Abb.1:

erfolgt auf Basis eines vom zuständigen Integrationsfachdienst (IFD) erstell-
ten (vorläufigen) Inklusionsplans. Hierzu begleitet der IFD die wesentlich 
behinderten Menschen frühzeitig, umfassend und konkret bei der Vorberei-
tung auf ein individuell infrage kommendes Arbeitsverhältnis am künftigen 
Arbeitsplatz. Der Inklusionsplan bildet also die berufliche Teilhabesituation 
direkt ab. Dabei arbeitet der IFD sehr eng mit der abgebenden Schule oder 
Werkstatt für behinderte Menschen zusammen.

Welche Förderleistungen unterschiedlicher Leistungsträger dann zu 
einer leistungsträgerübergreifenden Komplexleistung zusammengebracht 
werden, hängt einzig und allein von der Beurteilung der jeweiligen Teil-
habesituation am künftigen Arbeitsplatz ab. Im Vordergrund stehen die 
Fähigkeiten sowie die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des wesentlich 
behinderten Menschen gemessen an den konkreten Anforderungen des Ar-
beitgebers. Liegt die Leistungsfähigkeit konstant über 30 % Normalleistung 
und die tägliche Arbeitszeit über drei Stunden täglich, dann sind vorrangige 
Leistungen der Arbeitsagentur (§ 50 SGB IX) oder Rentenversicherung 
(§ 187 Abs. 1 SGB IX) angezeigt. Diese werden dann durch Leistungen 
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des KVJS-Integrationsamts und soweit erforderlich auch ab dem 37. Be-
schäftigungsmonat durch ergänzende Lohnkostenzuschüsse des Eingliede-
rungshilfeträgers vervollständigt. Dadurch entsteht eine Komplexleistung, 
die dem Arbeitgeber bereits zum Zeitpunkt der Einstellung ein komplettes 
Förderpaket für fünf Jahre zusichert. Gleichzeitig wird darüber hinaus eine 
weitergehende Förderung in Aussicht gestellt.

Die dabei geförderten Arbeitsverhältnisse sind komplett sozialversi-
chert – beinhalten also auch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Anders 
als beim Budget für Arbeit kann also bei Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld 
in Anspruch genommen werden. In Baden-Württemberg erreichen diese 
Menschen ein monatliches Durchschnittsbruttoeinkommen von 1.620 Euro 
bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 31,3 Stunden. Damit 
wird der Nachweis geführt, dass diese Menschen erwerbsfähig sind und 
ihren Lebensunterhalt eigenständig bestreiten können.

Das Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX rundet die Fördermöglichkeiten 
für Menschen mit einer sehr geringen Leistungsfähigkeit sinnvollerweise ab. 
Es kommt in Baden-Württemberg aufgrund der sehr guten individuellen 
Vorbereitung in Schulen und Werkstätten und der dadurch möglichen Kom-
petenzentwicklung bei den wesentlich behinderten Menschen nur in relativ 
wenigen Fällen zum Tragen. »Arbeit Inklusiv« entspricht deutlich mehr den 
Zielen der UN-Konvention und ermöglicht Inklusion ohne Abstriche – man/
frau könnte auch sagen: Es greift noch besser.

Sehr stabile Arbeitsverhältnisse

Die bisher erreichten Arbeitsverhältnisse erweisen sich als überdurchschnitt-
lich stabil. Wir sprechen dabei von der Nachhaltigkeitsquote. Diese liegt seit 
Jahren über 83 %. Dies liegt insbesondere an folgenden Faktoren:

Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden durchgehend vom zustän-
digen IFD begleitet. Auch wenn es keine aktuellen Themen gibt, besuchen 
die IFD mindestens zweimal jährlich die Arbeitsplätze und befragen sowohl 
die Beschäftigten als auch die Arbeitgeber zur Entwicklung des Arbeitsver-
hältnisses. Dabei werden immer wieder frühzeitig Unterstützungsbedar-
fe identifiziert, die die Beteiligten für sich noch nicht thematisiert hätten. 
Sollte sich ein Arbeitsverhältnis problematisch entwickeln, so erhalten die 
Arbeitsvertragspartner frühzeitig umfassende Unterstützung. So werden bei 
sich stark veränderten Anforderungen auch Arbeitstrainingsleistungen durch 
Jobcoaches organisiert und bezahlt. Sollte ein Verbleib im Unternehmen 
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dennoch nicht gesichert werden, so kümmern sich die IFD frühzeitig um 
Beschäftigungsalternativen.

Unabhängige Befragungen bestätigen uns immer wieder, wie wichtig die 
Funktion des IFD als neutralem »Kümmerer« ist, der von außen einwirken 
kann. Das allein genügt jedoch nicht. Eine nachhaltige und bedarfdeckende 
Förderung, die vom IFD überwacht wird und zu der sich die Leistungsträ-
ger, der Eingliederungshilfeträger und das Integrationsamt verpflichten, ist 
Voraussetzung, damit die »Kümmerer« des IFD aktiv werden können.

Materialien sowie interessante Filmbeispiele finden Sie unter:
https://www.kvjs.de/behinderung-und-beruf/foerderprogramme- 

strukturen/
Zuerst erschienen in der Psychosozialen Umschau 1 (36), S. 34 – 25

Berthold Deusch
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Budget für Arbeit – erste Ergebnisse einer explorativen Studie

Tonia Rambausek-Haß, Lea Mattern

Die Studie zum Umsetzungsstand des Budgets für Arbeit findet im Rahmen 
des vom BMAS geförderten interdisziplinären Projekts »Partizipatives Mo-
nitoring der aktuellen Entwicklung des Rehabilitations- und Teilhaberechts 
bis 2021« statt. Die Ergebnisse des Gesamt-Projekts werden regelmäßig in 
Form von Beiträgen auf www.reha-recht.de veröffentlicht.

Zielsetzung des Budgets für Arbeit

Das Ziel des Budgets für Arbeit besteht darin, Menschen mit Behinde-
rungen einen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, für 
die es bislang wenig Alternativen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich der 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) gab. Das Budget für 
Arbeit ist eine nachrangige Leistung, mit der sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht 
werden sollen. Vorrangig sind Leistungen zur Qualifizierung, Weiterbildung 
oder Ausbildung, weil so langfristig ertragreichere Beschäftigungsverhältnisse 
erreicht werden können1.

Anspruchsvoraussetzungen

Das Budget für Arbeit können nach § 61 Abs. 1 SGB IX Menschen bean-
tragen, die einen Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer aner-
kannten WfbM nach § 58 Abs. 1 S. 1 SGB IX haben. Der Arbeitsbereich 
muss nicht durchlaufen werden. Wurden Alternativen zur beruflichen 
Bildung z. B. in Form des Budgets für Ausbildung gem. § 61 a SGB IX 
bzw. des Persönlichen Budgets gem. § 29 SGB IX genutzt, müssen später 
auch das Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbereich nicht mehr 
durchlaufen werden2. Voraussetzung für die Aufnahme in den Arbeits-
bereich der WfbM, und damit für das Budget für Arbeit, ist gem. § 219 
Abs. 2 SGB IX also die Fähigkeit, ggf. nach Abschluss einer Berufsvorbe-
reitung, einer beruflichen Anpassung bzw. Weiterbildung oder beruflichen 

1 vgl. Nebe, 2018, 655f.
2 vgl. Schumacher, 2017, S. 89.
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Ausbildung, ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeit leisten zu 
können (»Werkstattfähigkeit«).

Ein Recht auf Leistungen im Arbeitsbereich und damit auch auf das 
Budget für Arbeit haben gem. § 58 Abs. 1 Hs. 2 SGB IX auch Menschen 
mit Behinderungen, die aufgrund einer vorherigen Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt bereits über die Leistungsfähigkeit verfügen, die 
für eine in Aussicht stehende Beschäftigung erforderlich ist. Der Nachweis 
über die erforderliche Leistungsfähigkeit gilt mit dem Angebot eines sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsvertrags als erbracht3.

Der Gesetzesbegründung ist außerdem zu entnehmen, dass das Budget für 
Arbeit »einen Personenkreis umfasst, der dem Grunde nach dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt wegen voller Erwerbsminderung nicht zur Verfügung steht«4. 
Die Feststellung einer vollen Erwerbsminderung ist jedoch keine Vorausset-
zung für das Budget für Arbeit, denn es besteht ein Arbeitsvertrag mit einem 
Arbeitgeber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Zudem setzt die Aufnahme in 
den Arbeitsbereich der WfbM lediglich die Feststellung der »Werkstattfähig-
keit« voraus, nicht jedoch die Feststellung einer vollen Erwerbsminderung5. 
Beschäftigte in der WfbM gelten zwar rentenrechtlich gem. § 43 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 1 SGB VI als voll erwerbsgemindert, müssen aber keine durch die 
Rentenversicherung festgestellte volle Erwerbsminderung aufweisen6. Diese 
rentenrechtliche Folge kann nicht als Voraussetzung für die Aufnahme in den 
Arbeitsbereich der WfbM oder für das Budget für Arbeit umgekehrt werden. 
Nicht zuletzt ist ein rentenrechtlicher Status als Zugangsvoraussetzung für 
präventiv wirkende Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, zu denen das 
Budget für Arbeit gehört, widersprüchlich (»Reha vor Rente«).

Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten für den Arbeitsbereich der WfbM, also für das Budget 
für Arbeit, sind in § 63 Abs. 2 SGB IX geregelt. In der Mehrzahl der Fälle 
sind die Träger der Eingliederungshilfe zuständig. Es werden auch Trä-
ger der Unfallversicherung, Kriegsopferfürsorge oder Jugendhilfe genannt, 
wobei deren Leistungsvoraussetzungen sehr viel seltener erfüllt sind. Die 

3 vgl. Nebe, 2018, S. 657.
4 BT-Drs. 18/9522, S. 255.
5 vgl. Nebe 2018, S. 656.
6 vgl. Nebe 2018, S. 656.
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Gesetzliche Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit werden 
nicht explizit erwähnt, was nicht bedeutet, dass sie für die vom BfA erfassten 
Leistungsbestandteile nicht zuständig sind. Schließlich kommen beide Trä-
ger für teilweise inhaltlich gleiche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
auf wie die Träger der Eingliederungshilfe. Bei entsprechenden Vorausset-
zungen können ergänzend Leistungen der Integrationsämter in Anspruch 
genommen werden.

Im Rahmen des Budgets für Arbeit sind die Leistungsträger gem. § 61 
Abs. 5 SGB IX nicht verpflichtet, Leistungen zur Beschäftigung bei öffent-
lichen oder privaten Arbeitgebern zu ermöglichen. Beim Budget für Aus-
bildung ist eine solche Unterstützung hingegen gem. § 61a Abs. 5 SGB IX 
verpflichtend.

Kernelemente des Budgets für Arbeit

Das Budget für Arbeit sieht nach § 61 Abs. 2 S. 2 SGB IX einen unbefristeten 
Lohnkostenzuschuss vor, der bis zu 75 % des vom Arbeitgeber regelmäßig 
gezahlten Arbeitsentgelts beträgt, höchstens jedoch 40 % der monatlichen 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV. Im Landesrecht darf allerdings nach 
oben abgewichen werden. Dies ist bisher in Bayern, Rheinland-Pfalz und 
Bremen der Fall.

Neben dem Lohnkostenzuschuss umfasst das Budget für Arbeit nach 
§ 61 Abs. 2 S. 1 SGB IX auch die Aufwendungen für die wegen der Be-
einträchtigung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz. 
Dazu zählen sowohl eine Arbeitsassistenz als auch das Jobcoaching7. Die 
Zuständigkeit für die Durchführung der Anleitung und Begleitung wurde 
vom Gesetzgeber auf Bundesebene nicht konkretisiert. Der Berliner Senat 
empfiehlt in seinem Rundschreiben, dass mit der Anleitung und Begleitung 
Integrationsfachdienste betraut werden8. Im Sinne des Wunsch- und Wahl-
rechts können Budgetnehmende sich aber auch dafür entscheiden, dass die 
Anleitung und Begleitung von einem Betreuer/einer Betreuerin im Betrieb, 
einem anderen Dienstleister oder von einer anderen fachlich geeigneten 
Person übernommen wird9.

7 vgl. BT-Drs. 18/9522, S. 256.
8 vgl. SenIAS, 2020, Punkt 6.
9 vgl. SenIAS, 2020, Punkt 6.
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Eckdaten der explorativen Studie

Im Rahmen der explorativen Studie zum Budget für Arbeit standen die ak-
tuelle Sachlage zur Umsetzung, die Erwartungen, Motive und Erfahrungen 
der beteiligten Akteurinnen und Akteure, sowie hemmende und förderliche 
Faktoren im Mittelpunkt.

Dazu wurden im Zeitraum von September bis Dezember 2019 fünf 
Fokusgruppeninterviews geführt mit:
	 5 Leistungsberechtigten (darunter eine Budgetnehmerin bzw. ein Bud-

getnehmer)
	 10 Arbeitgebern
	 14 Unterstützenden (IFD, EUTB, Rentenversicherung, Selbstvertretung, 

Übergangsmanagement WfbM)
	 4 Leistungsträgern (Berliner Senat, Eingliederungshilfe, Integrationsamt)
	 7 Vertreterinnen und Vertretern der Berliner Modellprojekte.

Außerdem wurden zwei problemzentrierte Einzelinterviews mit Budgetneh-
menden durchgeführt.

Grundlage für die Auswertung der Interviews waren die vollständig tran-
skribierten Interviews, die nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
ausgewertet wurden10.

Erste Ergebnisse

Rente

Eine Herausforderung stellt das sogenannte Rentenprivileg dar. Hier entrich-
tet die WfbM Beiträge zur Rentenversicherung für WfbM-Beschäftigte auf 
der Basis von 80 % der Bezugsgröße nach § 162 Nr. 2 a SGB VI. Die Berech-
nungsgrundlage für die Beiträge ist damit nicht der tatsächliche Verdienst 
der WfbM-Beschäftigten, sondern 80 % des gezahlten Durchschnittsentgelts 
aller Arbeitnehmer. Das Niveau der späteren Rente kann also deutlich höher 
sein als eine entsprechende Rentenleistung im Mindestlohnsegment nach 
20 Jahren Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Sorge 
um den Verlust des Rentenprivilegs und die später möglicherweise geringere 
Rentenhöhe unter den Leistungsberechtigten ist groß:

10 Mayring, 2015.
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»Bei der LAG, wenn wir denn da unsere Sitzungen haben, wo denn halt mal 

gesagt wird, na, Vorsicht und könnte sein, dass die Rente halbiert wird«. 

(TLB, Pos. 736)

Förderlich kann sich hier aus der Sicht eines/r Budgetnehmenden eine gute 
Rentenberatung auswirken, die in Berlin11 verpflichtend vor Beantragung 
des Budgets für Arbeit in Anspruch genommen werden muss:

»Das war bei der Deutschen Rentenversicherung. […] Da wurde dann halt 

noch mal so alles erklärt, [...] was für Vorteile und Nachteile es gibt, wenn 

man als schwerbehinderter Mensch auf dem ersten Arbeitsmarkt geht.« 

(THW, Pos. 242-244)

Rückkehrrecht

Budgetnehmende haben nach § 220 Abs. 3 SGB IX die Möglichkeit der 
Rückkehr in eine WfbM, wenn die Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt dauerhaft nicht glückt. Diese Möglichkeit ist im Entscheidungs-
prozess für oder gegen ein Budget für Arbeit für Leistungsberechtigte von 
besonderer Bedeutung:

»Aber gerade dieses Budget für Arbeit bietet so diese fantastische Möglich-

keit, ich kann es mal draußen probieren. […] ohne dass ich wirklich Angst 

haben muss, danach in bodenlos zu fallen.« (THA, Pos. 130)

Fraglich ist jedoch, wie sinnvoll ein Rückkehrrecht für Personen ist, die 
zuvor nie in einer Werkstatt gearbeitet haben bzw. dorthin nicht zurück-
kehren möchten.

»Genau, wo kehren sie zurück, wenn jemand per se nicht in eine Werkstatt 

will, dann macht das einfach keinen Sinn, ein Rückkehrrecht zu haben.« 

(TMP, Pos. 1051-1054)

Anleitung und Begleitung

Für eine/n der interviewten Budgetnehmenden stellt das Kernelement der 
Anleitung und Begleitung einen motivierenden Faktor dar, denn ohne diese 
kann er sich die Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht vorstellen:

»Aber wenigstens die Assistenzleistung bis zum Ende [gemeint ist das Rente-
nalter], also, durch das Budget für Arbeit bekomme. Weil ich glaube, auf 
die kann ich nicht verzichten.« (THA, Pos. 118)

11 vgl. SenIAS, 2020, Punkt 17.

Budget für Arbeit – erste Ergebnisse einer explorativen Studie



228

Begrüßt wird jedoch seitens eines/r Budgetnehmenden die Möglichkeit der 
individuellen und damit flexiblen Inanspruchnahme dieser Leistung:

»Also der eine […] sagt, nee, bitte, kommen Sie einmal in der Woche vorbei. 

[…] ein anderer sagt dann, bitte nur dann kommen, […] wenn ich anrufe. 

Wie [in] meinem Fall.« (THW, Pos. 306)

Lohnkostenzuschuss

Der Lohnkostenzuschuss stellt nicht nur einen Anreiz für Arbeitgeber dar, 
sondern auch für Budgetnehmende an Tagen der Arbeitsunfähigkeit:

»Was mich dann schon so ein bisschen entlastet, wenn ich auf einmal wirklich 

so einen Tag habe, wo ich merke, puh, heute kriege ich das vielleicht nicht 

so gut auf die Reihe«. (THA, Pos. 96)

Fehlende Arbeitsvermittlung

Problematisch ist bei der Inanspruchnahme die bisher fehlende systematische 
Arbeitsvermittlung in ein Budget für Arbeit. Dass eine solche sowohl für 
Arbeitgeber als auch für Leistungsberechtigte essentiell ist, geht klar aus 
den Interviews hervor:

Perspektive Arbeitgeber:
»Man kommt ja gar nicht erst ran. Man lernt ja gar nicht die Leute kennen. 

Und wo sollen die herkommen?« (TAG, Pos. 348)

Perspektive Leistungsberechtigte:
»Das Problem an Budget an Arbeit, was ich ja sehe, ist ja, dass […] der Be-

schäftigte, also, wir, wir müssen uns ja erstmal eine Firma suchen.« (TLB, 

Pos. 342)

Geringer Informationsstand

Auf nahezu allen Seiten herrscht ein geringer Informationsstand zum Budget 
für Arbeit. Dies äußern Leistungsberechtigte, Unterstützende, Vertreterinnen 
und Vertreter von Leistungsträgern, EUTBs und Arbeitgebern. Bei den Lei-
stungsberechtigten gibt es den Wunsch nach mehr Hintergrundinformationen:

»ich kann da noch überhaupt nichts zu sagen. Also, ich muss da erstmal so ein 

bisschen noch mehr Hintergrundinformation haben […].« (TLB, Pos. 1129)

Bei den Unterstützenden zeigen sich angesichts eines geringen Informati-
onsstandes Unsicherheiten:

Tonia Rambausek-Haß, Lea Mattern
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»ich kann nicht beraten, weil so viele … für mich sind auch viele Kostenträger 

drin, für mich sind manche Dinge unklar« (TU, Pos. 154)

Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit

Einige der befragten Leistungsberechtigten haben Zweifel an ihrer eigenen 
Leistungsfähigkeit und sind sich nicht sicher, ob sie den Anforderungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes noch gewachsen sind:

»Ja, das finde ich, ist halt auch das Problem, ob das überhaupt nach so einer 

langen Zeit noch mal funktioniert bei mir.« (TLB, Pos. 1187)

Diese Zweifel verschärfen sich nochmal mit zunehmender Dauer der WfbM-
Zugehörigkeit. Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitet der/die zitierte Lei-
stungsberechtigte seit 26 Jahren in der WfbM.

Best Practice

Aus den Interviews geht die Bedeutung eines in WfbM fest verankerten 
Übergangsmanagements hervor, das eher bei größeren WfbM vorhanden 
ist. Dieses akquiriert und begleitet beispielsweise sogenannte Außenarbeits-
plätze wie ein Leistungsberechtigter positiv hervorhebt:

»Also, das schöne ist ja, ich hab´ im Integrationsmanagement, dass ich immer 

weiter begleitet werde. Und wenn Sie auf dem ersten Arbeitsmarkt dann 

sind.« (TLB, Pos. 352)

Auch für Arbeitgeber spielt das Übergangsmanagement eine wichtige Rolle 
bei der Beratung und der Antragstellung des Budgets für Arbeit:

»Und da ist eben mit diesem Budget für Arbeit, das hat bei uns, zum Beispiel, 

komplett die WfbM 1 gemacht.« (TAG, Pos. 192)

Auch die Unterstützung eines Verfahrenscoaches wirkt sich positiv auf die 
Inanspruchnahme aus. Diese ist vor allem für Leistungsberechtigte in WfbM-
Kontexten von Nöten:

»Herr Krause war von der WfbM 1. Der war Integration, genau. […]. Dann 

war da noch eine Frau [von WfbM 1] … äh. Die hat mich ja dann auch dann 

unterstützt und war alles in Ordnung.« (TLB, Pos. 511-523)

Die Rolle des Verfahrenscoaches übernimmt gemäß den Aussagen der Inter-
viewten das Übergangsmanagement der WfbM, der Integrationsfachdienst 
(IFD) oder auch gesetzliche Betreuerinnen bzw. Betreuer.

Budget für Arbeit – erste Ergebnisse einer explorativen Studie
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Zusammenfassung

Bei der Inanspruchnahme des Budgets für Arbeit zeigen sich noch einige 
Herausforderungen und Schwierigkeiten. Diese betreffen die Rentenproble-
matik, die fehlende systematische Arbeitsvermittlung, den geringen Informa-
tionsstand sowie die Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit. Problematisch 
ist, dass eine Erwerbsminderung in der Praxis häufig (fälschlicherweise) als 
Anspruchsvoraussetzung für ein Budget für Arbeit gilt.

Förderlich hingegen sind die Anleitung und Begleitung sowie der un-
befristete Lohnkostenzuschuss. Förderlich wie hemmend wirkt sich das 
Rückkehrrecht aus.

Einige Best-Practice Ansätze konnten bereits identifiziert werden. Dazu 
gehören ein in WfbM fest verankertes Übergangsmanagement sowie die 
Unterstützung eines Verfahrenscoaches.

Bisher gibt es noch kaum Studien zur Umsetzung des Budgets für Ar-
beit. Solche Evaluationen werden dringend benötigt, um Barrieren für die 
Inanspruchnahme feststellen und für die Zukunft beseitigen zu können.
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AG 4 Neue Chancen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch 
rehapro 

rehapro-Projekt: IPS-Coaching »Zurück ins Berufsleben (ZIB)«

Ingmar Steinhart

Aktuelle Datenlage

Untersuchungen von Erwachsenen in klinischer psychiatrischer Behand-
lung weisen darauf hin, dass bei dem überwiegenden Teil (65 %) Arbeit 
ein wichtiges Behandlungsziel und wesentlicher Bestandteil individueller 
Genesung ist, aber nur ein geringer Anteil (20 %) auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt tätig ist (Kilian & Becker 2007; Oschmiansky et al. 2017, 
Jaeckel 2017). Ebenso bekannt ist, dass der Eintritt in die Arbeitslosigkeit 
die Lebensführung der Betroffenen erheblich negativ beeinflusst und der 
Wiedereintritt in die Beschäftigung sich positiv auf die Gesundheit auswirkt 
(Gühne und Riedel-Heller 2015, S. 17). Von Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass die berufliche und auch soziale Teilhabe mit 
zunehmender Erkrankungsdauer weiter abnimmt (OECD, 2012; Rinaldi et 
al., 2010). Darüber hinaus zeigt sich, dass das klinische Behandlungssetting 
(psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung im SGB V-Bereich) 
vorhandene berufsbezogene Bedarfe der PatientInnen aktuell nicht aus-
reichend berücksichtigt, und sich die Effekte der klinischen Behandlung 
nur sehr gering in Bezug auf die positive Beeinflussung einer bestehenden 
Arbeitsunfähigkeit sowie auf die jeweiligen aktuellen individuellen An-
forderungen im Arbeitsleben auswirken (Stengler und Becker 2017). 
Berufstätige kehren in vielen Fällen nach einer stationär-psychiatrischen 
Behandlung nicht an ihren Arbeitsplatz zurück (Mernyi et al 2018). Anträ-
ge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation) 
werden von Menschen mit psychischen Erkrankungen spät – also häufig 
lange nach bereits erfolgter Exklusion vom allgemeinen Arbeitsmarkt – 
eingereicht und nicht selten aus mangelnder positiver Erfolgsprognose 
abgelehnt. Dies führt dazu, dass bei nur 21 % der Teilnehmenden, die 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, eine solche Leistung 
aufgrund einer psychischen Erkrankung durchgeführt wird (Teilnehmer-
befragungsergebnisse nach beruflicher Rehabilitation, Qualitätssicherungs-
programm der DRV 2017). Umgekehrt wurden im Jahr 2016 39 % aller 
Erwerbsminderungsrenten wegen einer psychischen Erkrankung bewilligt 
(Statistik der Deutschen Rentenversicherung 2016).
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Je eher nach einer Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen 
interveniert wird, desto größer sind die Chancen der beruflichen (Re)In-
tegration. Dauert die Zeit der krankheitsbedingten Arbeitsabwesenheit viel 
länger als sechs bis acht Wochen, so verringern sich bereits die Chancen 
auf die Rückkehr an den Arbeitsplatz deutlich. Das unterstreichen auch 
entsprechend bescheidene Integrationserfolge von nur 5-30 % (Jaeckel 
2017; Angerer et al., 2014; Behrens & Dreyer-Tümmel 1995; Brou-
wers et al. 2009; Dewa et al. 2014; Herdt et al. 2010; National Institute 
of Disability Management and Research (NIDMAR) 1995; Roelen et al. 
2012; Schultz & Gatchel 2016). Als nicht nachhaltig erwiesen sich im 
Vergleich zur unbefristeten Unterstützung die zahlreichen befristeten Maß-
nahmen zur Begleitung am Arbeitsplatz, die keine langfristige weitergehende 
Unterstützung sicherstellen.

Lange Zeit hat die Forschung nach personenbezogenen Prädiktoren für 
eine gelingende Rehabilitation gesucht. In einer Untersuchung von Camp-
bell et al. (2010) zeigte sich, dass die Art der Maßnahme als Prädiktor 
wichtiger ist als personenspezifische Merkmale. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die Maßnahme nach den Grundsätzen des Supported Employment 
Approach umgesetzt wird.

In ihrer Expertise zur Arbeitssituation von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und komplexem Unterstützungsbedarf fassen Gühne und 
Riedel-Heller (2015, Seite 25) den Stand des Wissens zu der Frage, 
welcher Rehabilitationsansatz am ehesten erfolgsversprechend ist, zusam-
men: Konzeptionell können zwei Strategien beruflicher Rehabilitation 
unterschieden werden. Bei beruflichen Wiedereingliederungsprogrammen, 
die auf dem traditionellen »First-train-then-place (erst trainieren dann 
plazieren )«-Ansatz basieren, erfolgt zunächst ein Arbeitstraining in einem 
beschützten Rahmen, bevor die Platzierung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt angestrebt wird (engl. Prevocational Training). Das »First-place-
then-train (erst plazieren dann trainieren)«-Prinzip folgt dagegen einem 
anderen Vorgehen: Hierbei wird der Rehabilitand bzw. die Rehabilitantin 
rasch auf einem Arbeitsplatz des ersten Arbeitsmarkts platziert und dann 
in der Tätigkeit trainiert. Dabei erfolgt eine zeitlich nicht limitierte Un-
terstützung durch einen spezialisierten Job-Coach (Unterstützte Beschäf-
tigung, engl. supported employment/SE). Die wissenschaftliche Evidenz 
zum SE in der Rehabilitation von Menschen mit psychischen Störungen 
ist mittels zahlreicher hochwertiger Studien (s. u. a. Hoffman et al 2014) 
und Übersichtsarbeiten erhärtet, weshalb SE traditionellen Ansätzen beruf-
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licher Rehabilitation (Ansätze des vorbereitenden Trainings) als Methode 
der Wahl ohne weiteres vorzuziehen ist (für den deutschsprachigen Raum 
siehe Hoffmann 2017). Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg von SE 
ist die Programmtreue. Hierzu liegt bereits seit 1993 eine manualisierte 
Version von SE in Form des Individual Placement and Support vor (IPS, 
Becker und Drake 1993).

Für das bundesdeutsche System ist hier vor allem der nicht zu vernach-
lässigende Erfolgsfaktor hervorzuheben, dass es sich bei der Rehabilitation 
um eine prozessorientierte Komplexleistung (Jäckel u. a. 2010) handelt, 
in die unverzichtbar die medizinisch-sozialen (Regel-)Versorgungsangebote 
integriert werden müssen.

Ein aktueller Überblick über den Stand der Forschung inklusive der 
deutschsprachigen Projekte findet sich bei Hoffmann (2017). Hier wird in 
Ergänzung zum Standard-IPS-Manual für den deutschsprachigen Raum 
ein strukturiertes Assessment beim Zugang, ein intensives Training für die 
»Coaches« sowie Anreizmöglichkeiten für die Arbeitsgeber angeraten. Dies 
ist in die Überlegungen zu diesem Projekt mit eingeflossen. Aufgrund der 
klaren wissenschaftlichen internationalen Forschungssituation bescheinigt 
die aktualisierte S3-Leitlinie der DGPPN (2019) dem Supported Employ-
ment-Ansatz einen sehr hohen Empfehlungsgrad, was die Notwendigkeit 
der Beachtung in der Praxis noch einmal erhöht.

Blick in die Praxis – Brüche in der Versorgung

Schaut man dagegen auf die aktuelle Versorgungssituation in der Psychiatrie, 
so ist diese allzu häufig durch ein »schwarzes Loch« nach der Krankenhaus-
behandlung gekennzeichnet. Es gibt einen geringen Bezug der SGB-V-Kran-
kenhauswelt zur Arbeitswelt und den Möglichkeitsräumen der Rehabilitation, 
obwohl einige positive Modelle in den Krankenhäusern existieren, z. B. das 
PIA2Work-Konzept in Leipzig (Stengler 2015). Diese Brüche in der Ver-
sorgung führen letztendlich zu einem hohen Anteil auch junger psychisch 
kranker Menschen in den Werkstätten für behinderte Menschen oder zu 
einem hohen Anteil von frühen Berentungen wegen Erwerbsminderung. 
Wie sieht vielfach die Praxis der Deutschen Rentenversicherung (DRV) aus? 
Als bessere Alternative für Menschen mit psychischen Erkrankungen werden 
zurzeit häufiger als Umschulungen sogenannte Integrationsmaßnahmen be-
willigt, die Qualifikationen und Hospitationen in Betrieben/Praktika zugleich 
kombinieren. Wird nach Abschluss der Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
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leben (LTA) eine Stelle angeboten, erfolgt keine oder nur eine sehr kurzfris-
tige Unterstützung. Daten der Deutschen Rentenversicherung Nord zum 
Beschäftigungsstatus von Teilnehmenden solcher Integrationsmaßnahmen 
zeigen, dass ein Jahr nach Abschluss durchgeführter Integrationsmaßnahmen 
nur bei knapp 34 % der Teilnehmenden Beiträge aus einer Beschäftigung 
entrichtet werden (Bericht der DRV Nord zum sozialmedizinischen Verlauf 
nach LTA, 2017).

Die Unterstützte Beschäftigung (UB) nach § 38 a SGB VI ist zwar ein 
anerkanntes Verfahren (Gemeinsame Empfehlung der BAR), sie wird je-
doch selten angeboten und nur für behinderte Menschen mit besonderem 
Unterstützungsbedarf, in der Praxis in erster Linie für junge Erwachsene mit 
geistiger Behinderung als Alternative zur Werkstatt für Behinderte. Gühne 
und Riedel-Heller (2015, S. 26) weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
Supported Employment (SE) nicht gleichzusetzen ist mit dem Begriff der 
Unterstützten Beschäftigung. Zwischen beiden Phasen der Unterstützten 
Beschäftigung nach § 38 a SGB VI kommt es insbesondere zu Brüchen, die 
für den weiteren Rehabilitationsverlauf störend sein können. Im Bereich der 
DRV Nord werden in Mecklenburg-Vorpommern (MV) aktuell nur drei 
Fälle der Unterstützten Beschäftigung durchgeführt.

Aus dieser Problemanalyse des Alltags in der Psychiatrie einerseits, 
verbunden mit den evidenzbasierten Möglichkeiten eines IPS-Coachings 
andererseits, leitet sich das hier beschriebene Modellprojekt ab, ein Vorha-
ben unter realistischen Alltagsbedingungen in der psychiatrischen Versor-
gung. Antragsteller für dieses Projekt sind die DRV-Nord (Federführung) 
und die DRV-Westfalen in Kooperation mit der DRV-Bund und der DRV 
Knappschaft-Bahn-See.

Beschreibung des Projektes IPS-ZIP

Insgesamt ist deutlich, dass psychiatrische Patienten und Patientinnen im sta-
tionären Behandlungsprozess selbst, in der Vorbereitung der Entlassung aus 
der Klinik und im Vorbereitungs-/Überleitungsprozess auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt und während ihrer Behandlung in einer Institutsambulanz bis-
her unzureichend gedeckte rehabilitative Unterstützungsbedarfe haben. Eine 
methodisch gezielte und systematische Überleitung in die alte oder eine neue 
Arbeitswelt findet in der Regel nicht statt – stattdessen fallen die Akutpatienten 
zunächst in ein »Loch« zwischen Akutbehandlung und dem Beantragen und/
oder Warten auf eine geeignete Rehabilitationsmaßnahme. Nicht selten sind 
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mit dieser belastenden Übergangszeit erneute Krankheitsphasen verbunden. 
Stattdessen benötigen die Betroffenen frühzeitige, passgenaue, in der Be-
handlung beginnende sowie in den Überleitungsprozess integrierte Interven-
tionen zur Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben, die bei Bedarf in eine 
(zunächst) unbefristete Unterstützung am Arbeitsplatz münden.

Die evidenzbasierte Antwort bei Erwachsenen auf diese Fragestellung 
bietet der Supported Employment (SE) Approach mit dem (zeitlich unbe-
fristeten) IPS-Coaching (Individual Placement and Support) durch einen 
Job-Coach als zentralem Kern. Besonders zu betonen ist hier, dass die 
Programmtreue durch eine sogenannte Fidelity Scale mit 15 bzw. 25 Items 
als Qualitätsmanagement (QM)- Standard definiert ist und in einem solchen 
Projekt regelmäßig evaluiert wird. Selbstverständlich kann und sollte der 
Job-Coach auf dem Weg in den normalen Arbeitsmarkt auch ergänzend 
Regelangebote von der Stange – wenn im Einzelfall sinnvoll – mitnutzen.

Ein solcher Ansatz stößt im bestehenden rechtlichen Rahmen auf 
Hürden: Ein vom Grundsatz nicht befristeter, nicht maßnahmenbezogen, 
sondern sektor- bzw. ggf. sozialgesetzbuchübergreifend und ausschließlich 
Einzelfall bezogen arbeitender Coach mit gestaltbarem Budget im Einzelfall 
ist als Leistung bisher so nicht vorgesehen.
Das Projekt IPS-ZIB beinhaltet daher folgende Kernelemente:
	 einen sehr niedrigschwelligen Zugang zum Coaching direkt aus der psy-

chiatrischen Krankenhausbehandlung (stationär, teilstationär, PIA),
	 ein frühzeitiges, möglichst vor der Chronifizierung der Erkrankung be-

ginnendes Assessment,
	 die unmittelbar darauf aufbauende, umfassende und personengenau 

angepasste Intervention zum Wiedereintritt in das Berufsleben inklusive 
der weiteren Begleitung am Arbeitsplatz.

	 Ergänzend ist der Einsatz eines flexiblen Budgets im Kontext des IPS-
Coachings für Maßnahmen oder Maßnahmenteile, die aktuell nicht 
refinanziert sind.

Im Rahmen des Projektes soll zunächst erprobt werden, ob sich das IPS-
Coaching direkt aus dem Behandlungssetting bewährt und welche Kom-
binationen bestehender Leistungen und IPS-Coaching sich in der Praxis 
bewähren. Bei einem »neuen bzw. veränderten Maßnahmeverständnis der 
Leistungsträger« könnte im Nachgang die hier erprobte personen- und ver-
laufsbezogene Intervention als Regelangebot »ausgerollt werden« und einzelne 
Standardmaßnahmen ggf. ersetzt werden.
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Zu bearbeiten sind anschließend
	 die Schnittstelle im Verlauf, welche Personen tatsächlich eine unbefristete 

Begleitung am Arbeitsplatz benötigen oder ob und wann die Begleitung 
beendet werden kann,

	 wie und wo diese Leistung ohne Kontinuitätsverluste institutionell ver-
ankert werden kann und

	 welcher Reha-Träger diese dann (regel)finanziert.

IPSZ-ZIP in der konkreten Umsetzung

Die modellhafte Erprobung frühzeitiger evidenzbasierter Interventionen 
mit einem IPS-Coaching als zentralem Element erfolgt in regionalen 
Kooperationsverbünden an vier Standorten in zwei Bundesländern (MV: 
Neubrandenburg, Röbel, Greifswald; NRW: Region Bielefeld) unter Betei-
ligung der regionalen psychiatrischen Versorgungskliniken und regionalen 
psychosozialen Leistungsanbieter.
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Abbildung 1: Projektpartner in den Regionen

1

Lenkungsgruppe für das Gesamtprojekt

Abb. 1: Projektpartner in den Regionen

Neben den beteiligten Kliniken arbeiten die Projektpartner für das Coa-
ching mit einem individuell differenziertem Job- bzw. Lebensweltcoaching 
und mit Bezug auf die regionalen Kompetenznetzwerke. Das IPS-Coaching 
orientiert sich an den Grundsätzen der »Supported Employment Fidelity 
Scale«, soweit diese im deutschen Sprachraum sinnvoll umsetzbar sind, 
und dem Fokus auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hierauf sind auch das 
Training der Coaches z. B. für das arbeitsbezogene Assessment, die Stel-
lensuche oder die Begleitung am neuen oder alten Arbeitsplatz und die 
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Einbindung in regionale Strukturen ausgerichtet. In Abhängigkeit von der 
individuellen Teilhabeplanung und der Reha-Prognose werden Einzelfall 
bezogene Maßnahmen Schritt für Schritt umgesetzt. Das können in einem 
Fall zunächst intensive Gespräche darüber sein, ob jemand an den alten 
Arbeitsplatz zurückkehren will und was dort verändert werden sollte, oder 
ob ein Klärungsprozess eingeleitet wird, z. B. ob es in der alten Firma eine 
Alternative gibt. Dann könnte dort ein Praktikum vereinbart und begleitet 
werden. Alternativ könnte ein Praktikum in einem ganz anderen Arbeitsbe-
reich organisiert und begleitet werden. Gegebenenfalls könnte auch ange-
boten werden, sich völlig aus alten Arbeitszusammenhängen zu lösen und 
stattdessen das eigene Erfahrungswissen zum Thema psychische Gesundheit/
Krankheit zu heben und eine EX-IN-Ausbildung zu machen, um danach ggf. 
als Peer-Berater oder Genesungsbegleiter zu arbeiten. Solche Ausbildungs-
kosten könnten – wenn es keine andere Finanzierung gibt – beispielsweise 
aus dem zusätzlich vorhandenen Budget finanziert werden. Wenn dies alles 
eine noch zu hohe Anforderung für die jeweilige Person darstellt, könnte viel 
niedrigschwelliger mit Tagesangeboten versucht werden, wieder »Struktur« in 
das Leben der jeweiligen Person zu bringen und die Fragen der allgemeinen 
Alltagsbewältigung zu klären, die noch vor dem (Wieder-) Eintritt in das 
Arbeitsleben als hemmende Faktoren bzw. Barrieren für eine Rehabilitation 
im Wege stehen. Das können finanzielle Probleme bzw. Schulden genauso 
wie gesundheitliche Fragen oder (versteckte) Müllberge in der Wohnung sein. 
Im Rahmen des Projektverlaufes sollen Beispiel-Fälle aufgearbeitet und am 
Ende ein Manual erarbeitet werden.

Die Organisation des Job-Coachings in den Regionen und die einzelnen 
Teilschritte im Projektverlauf zeigt die Abb. 2 (S. 238).
	 Fallübergreifend: Unabhängig von den Einzelfällen soll in allen genann-

ten vier Regionen der Aufbau eines regionalen Kompetenz-Netzwerkes 
»Teilhabe am Arbeitsleben und Rehabilitation sowie Bildung und Be-
ruf« im Einzugsgebiet der teilnehmenden Versorgungskliniken erfolgen, 
was unter den aktuellen Corona-Einschränkungen zur Zeit erheblich 
erschwert ist. Geplant war, unter Nutzung bestehender Kooperations- 
und Netzwerkstrukturen eine neue Gesprächsplattform zu schaffen, auf 
der generelle Fragen der beruflichen Teilhabe ebenso wie Einzelfälle 
diskutiert und Lösungen struktureller bzw. individueller Art erarbeitet 
werden können. Hier gilt es insbesondere, das psychosoziale und psychia-
trische System mit der Arbeitswelt und ihren Unterstützungssystemen 
zu vernetzen. Erfahrungen mit solchen innovativen Netzwerkstrukturen 
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Abb. 2: Schritte des Projektverlaufs
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Abbildung 2: Schritte des Projektverlaufs

liegen in allen beteiligten Regionen vor. Insbesondere die Kooperati-
on mit den Job-Centern ist durch Kooperationsabsprachen gesichert. 
Teilnehmer werden auch Vertreter der Psychiatrieerfahrenen (z. B. Ge-
nesungsbegleiter) sein, um unmittelbar die Betroffenenperspektive zur 
Geltung zu bringen.

	 Fallbezogen: Der Start des IPS-Coaching erfolgt ohne größeres An-
tragsverfahren direkt aus einem Screening in der behandelnden psy-
chiatrischen (Tages-)Klinik bzw. Institutsambulanz und Einholung 
des Einverständnisses der Patienten und Patientinnen durch die be-
handelnden Ärzte bzw. Ärztinnen mit dem Ziel der »Einsteuerung« in 
das IPS-Coaching. Grundlage der Entscheidung zur Aufnahme in das 
Projekt ist die Zugehörigkeit zur Zielgruppe (26 Jahre und älter, ICD 
Diagnosen F2 und F3, komplexer Unterstützungsbedarf, von Erwerbs-
minderung bedroht, mindestens sechs Monate in den letzten zwei Jahren 
erwerbstätig) und die Einschätzung der behandelnden Ärzte auf einen 
möglichen Reha-Erfolg durch das Projekt. Unmittelbar darauf folgt die 
Hinzuziehung des IPS-Coaches vor Ort. Dieser IPS Coach führt im 
Erstkontakt das Assessment durch und meldet den Teilnehmer an den 
Rentenversicherungsträger. In vergleichbarer Weise wird die Kontroll-
gruppe ausgewählt. Im Übrigen klärt die Klinik vorab die wirtschaftliche 
Existenzsicherung (Aufgabe der Regelversorgung).

 Das IPS-Coaching selbst beginnt in der Phase der Akutbehandlung. 
Das Erstgespräch mit dem »Job-Coach« bzw. »Lebenswelt-Coach«, an-
gesiedelt bei einem regionalen psychosozialen Leistungsanbieter, findet 
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parallel zur Krankenhausbehandlung statt. Vom Tag des Assessments an 
übernimmt er die Einzelfallsteuerung- und -begleitung. Der Fokus der 
Coaches liegt bei den Themen Arbeit, Bildung und Beruf, berücksichtigt 
aber auch weitere individuelle je nach Einzelfall bestehende Bedarfe und 
Themen. Im Fokus stehen Maßnahmen und Unterstützungsleistungen, 
die die »Beseitigung« der Barrieren und hemmenden Lebensumstände, 
die eine berufliche Wiedereingliederung be- oder verhindern, fördern. 
Der Coach kann bereits existierende Reha-Angebote für die individuelle 
Planung mitnutzen oder völlig neue Wege gehen. Das Coaching erfolgt 
zunächst zeitlich unbefristet an der »normalen« Lebenswelt des Einzelnen 
orientiert. Aufgrund des Projektcharakters endet die Modell-Coaching – 
Phase zwei bis max. zweieinhalb Jahre nach individuellem Beginn und 
sollte bei weiterem Bedarf in eine entsprechende Anschlussfinanzierung 
übergeleitet werden. Die Klärung der individuellen Weiterfinanzierung 
der Leistung – bei Bedarf – erfolgt noch durch den Job-Coach während 
der Projektphase. Hier werden selbstverständlich Maßnahmen der RV 
für den Einzelfall wie z. B. Übergangsgeld etc. mit abgeprüft.

 Die Case-Load pro Coach sollte bei Erwachsenen bei ca. 10 Personen 
im Durchschnitt liegen und Einzelfall bezogen variieren können. Dies 
bedeutet, dass in der Eingangsphase oder in kritischen Phasen fast täglich 
Kontakte möglich sind, da die Kontaktzeiten über die Personen gepoolt 
werden. Die Kontakte werden dokumentiert und im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung ausgewertet. Die Ermittlung des tatsächlichen 
Bedarfes im Durschnitt ist Teil dieses Projektes.

 Alle Coaches sollten über eine abgeschlossene Ausbildung auf dem Ge-
biet der Sozialpädagogik (BA) oder vergleichbaren Berufsbildern verfü-
gen. Alle Coaches bzw. der Dienst, bei dem sie angestellt sind, sollten 
in der jeweiligen Versorgungsregion sowohl in der psychosozialen Szene 
wie im Bereich rundum Arbeit und Bildung sehr gut vernetzt sein und über 
entsprechende Arbeitsmarktkenntnisse verfügen. Psychiatrieerfahrene 
Menschen möglichst mit entsprechender EX-IN-Qualifikation sollen 
insbesondere in der Phase der Motivation und individuellen Teilhabe-
planung als Peer-Berater ggf. aktiv sein.

 Ergänzend ist der Einsatz eines flexiblen personenbezogenen Budgets (ana-
log zum »Persönlichen Budget«, hier allerdings verwaltet durch den Coach), 
abgeleitet aus der individuellen Reha- bzw. Teilhabeplanung vorgesehen.  
Der IPS Coach kann bei Bedarf zur Realisierung seines Auftrages die 
»Power« dieses personenbezogenen Budgets nutzen und den betrof-
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fenen Budgetnehmer dadurch niedrigschwellig und schnell verfüg-
bar die Hilfen organisieren, die zur Umsetzung seiner individuellen 
Ziele aus seiner Rehaplanung notwendig und gewünscht sind. Auch 
neue Leistungen können erprobt werden. Mangels vergleichbarer Er-
fahrungswerte wird die durchschnittliche Budget-Höhe zunächst mit 
4.800 Euro für zwei Jahre, also 200 Euro/Monat festgesetzt; die Höhe 
kann jedoch zwischen den Teilnehmenden variieren und wird über alle 
Teilnehmenden »gepoolt«. 

Integration der Regelbehandlung

Entsprechend den Leitlinien für das IPS-Coaching läuft integriert die psy-
chiatrische Regelbehandlung. Sie ist Teil der Modellerprobung aber nicht 
Teil der Modellfinanzierung. Teil der Modellfinanzierung ist ausschließlich 
die federführende Durchführung der Genesungs-, Reha- und Teilhabepla-
nung zu Beginn bzw. in Abstimmung mit dem Job-Coach die Durchführung 
eines regelmäßigen Monitoring zur Überprüfung der Reha-Prognose und 
einem »Update« der Teilhabeplanung in Form einer kleinen Fallkonferenz 
in halbjährlichen Abständen.

Sollte es zu Krisensituationen kommen, erfolgt der Versuch der Be-
wältigung derselben in enger Abstimmung zwischen Behandlern und dem 
Job-Coach.

In Abhängigkeit vom Verlauf der Corona-Pandemie soll die Einschrei-
bung der ersten Personen in das Projekt ab dem 1.1.2021 erfolgen.

Wissenschaftliche Begleitung

Das IPS-Coaching wird durch eine eigene wissenschaftliche Begleitung eva-
luiert und insbesondere mit einer Kontrollgruppe, die kein Coaching erhält, 
verglichen.

Die untersuchte Haupthypothese ist, dass der Anteil psychisch kranker 
Teilnehmenden mit komplexem Unterstützungsbedarf, die innerhalb von 
zwei Jahren ab Beginn des IPS wieder berufstätig (mind. einen Tag) sind, 
größer ist als in der Kontrollgruppe. Darüber hinaus wird davon ausgegan-
gen, dass die Zahl gestellter Rentenanträge in der IPS-Gruppe kleiner ist 
als in der Kontrollgruppe. Gleiches gilt für Anträge auf Aufnahme in das 
Eingangsverfahren der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Es 
wird ebenfalls erwartet, dass die Implementierung des Modellvorhabens 
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IPS-Coaching ZIB zu einer besseren Vernetzung der regionalen Akteure für 
die Themen Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung führt.

Ziel der wissenschaftlichen Begleitung ist es, nach zwei Jahren in der 
Interventionsgruppe mit Coaching und in der Kontrollgruppe ohne Coaching 
die Daten für 124 Personen pro Gruppe (zur Hälfte in MV und in NRW) 
auswerten zu können.

Führt eine Krise zu einem Abbruch des IPS-Coaching oder entscheidet 
das vierteljährliche Monitoring, dass eine Fortsetzung des IPS-Coachings 
keinen Sinn macht, wird dieses nicht nur dokumentiert, sondern es wird 
der weitere Verlauf über die volle Projektlaufzeit (zwei Jahre) durch die 
wissenschaftliche Begleitung erhoben.
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Bundesprogramm: Innovative Wege zur Teilhabe am 
Arbeitsleben

Andreas Flegel

Gesetzliche Grundlagen

Vor dem Hintergrund der stetig hohen Zugänge in die Erwerbsminderungs-
rente und in die Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe hat der Bundesgesetzge-
ber im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit § 11 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) den Auftrag erteilt, Modellvorhaben zur Stärkung 
der Rehabilitation durchzuführen. Antragsberechtigt sind Jobcenter und 
Rentenversicherungsträger. Die Förderdauer der Modellprojekte beträgt 
nach § 11 Absatz 2 SGB IX bis zu fünf Jahre.

Der Gesetzgeber hat die Umsetzung des Bundesprogramms der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS) übertragen. 
Bei der DRV KBS wurde dafür die unabhängige Organisationseinheit »Fach-
stelle rehapro« eingerichtet. Die Fachstelle rehapro vollzieht als Projektträger 
die Förderung im Auftrag des BMAS.

1. Förderziele des Bundesprogramms rehapro

Ziel des Bundesprogramms ist es, durch die Erprobung von innovativen 
Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen neue Wege zu 
finden, die Erwerbsfähigkeit der Menschen besser als bisher zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Dadurch soll langfristig auch der Zugang in die 
Erwerbsminderungsrente und die Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe nach-
haltig gesenkt werden können.

Das Bundesprogramm bietet den Jobcentern und den Rentenversiche-
rungsträgern die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum neue Ansätze 
zur Unterstützung von Menschen mit beginnenden Rehabilitationsbedarfen 
oder komplexen Unterstützungsbedarfen zu erproben. Außerdem soll mit 
innovativen Konzepten auch die Zusammenarbeit der Akteure im Bereich 
der medizinischen und beruflichen Rehabilitation weiter verbessert werden.

Mit dem Bundesprogramm rehapro sollen zusätzliche Erkenntnisse für 
die Entwicklung effektiver und nachhaltiger Lösungsansätze gewonnen wer-
den, um die genannten Ziele zu erreichen. Dementsprechend sollen möglichst 
vielfältige innovative Ansätze und Ideen erprobt und ein gemeinsamer Lern- 
und Erkenntnisprozess, der Ansätze zur Übertragbarkeit und Verstetigung 
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der Erkenntnisse aus den Modellvorhaben liefern kann, angestoßen werden. 
Letztendlich sollen alle Betroffenen von der Verstetigung wirksamer Ansätze 
im Regelgeschäft profitieren.

2. Ausgestaltung des Bundesprogramms rehapro

Die Förderrichtlinie des Bundesprogramms rehapro enthält Besonderheiten 
sowie eine spezifische Programmlogik, welche von der üblichen Förderpraxis 
des BMAS abheben:

Die Förderrichtlinie gibt keine spezifischen Themen vor, sondern zählt 
nur beispielhaft Themenfelder auf. Somit gewährleistet die Förderrichtlinie 
eine Themenvielfalt und -offenheit (inkl. Experimentierräumen) sowie große 
Gestaltungsspielräume hinsichtlich der verfolgten Lösungsansätze, die von 
den antragstellenden Jobcentern und Trägern der gesetzlichen Rentenversi-
cherung möglichst breit genutzt werden können. Durch die Themenvielfalt 
und -offenheit wird der Handlungsspielraum für die Forderung, dass Mo-
dellprojekte möglichst innovativ und vielfältig sein sollen, geöffnet.

Maßgeblich für die Förderfähigkeit eines Modellprojekts sind das In-
novationspotenzial der einzelnen Leistungen und organisatorischen Maß-
nahmen, der zu erwartende Erkenntnisgewinn sowie die Aussicht auf die 
Verstetigung des Konzepts. Nach der Förderrichtlinie gelten Leistungen 
oder organisatorische Maßnahmen als innovativ, wenn sie zum einen neu-
artig sind. Zum anderen müssen sie für sich genommen oder im Rahmen 
des Modellkonzeptes grundsätzlich geeignet erscheinen, im Sinne der im 
Zuwendungszweck geregelten Ziele Verbesserungen gegenüber dem Status 
quo zu erreichen.

Die Zusammenarbeit von mehreren Antragsberechtigten untereinander 
ist ausdrücklich erwünscht. Es handelt sich hierbei um Verbundpartner. Die 
Zusammenarbeit von Antragsberechtigten in Verbundprojekten kann die 
Zusammenarbeit von mehreren Jobcentern, mehreren Trägern der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder von Jobcentern und Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit jeweils weiteren Projektpartnern sein.

Auch die Kooperation der Jobcenter und Rentenversicherungsträger 
mit weiteren Projektpartnern ist erwünscht. Die Projektpartner sind selbst 
nicht antragsberechtigt. Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem 
Antragsberechtigten können sie Aufgaben im Modellprojekt übernehmen 
und ihre Ausgaben geltend machen. Weitere Projektpartner können z. B. 
Leistungserbringer, Integrationsämter, Krankenkassen etc. sein.
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Eine wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts als Projektpartner 
kann optional eingebunden werden. Dies hat den Vorteil, dass die Wahr-
scheinlichkeit der Zielerreichung erhöht und die Erfolgsmessung des kon-
kreten Ansatzes auf Basis wissenschaftlicher Standards gewährleistet werden 
kann. Die wissenschaftliche Begleitung kann beispielsweise bei der Operati-
onalisierung der Projektziele, bei der Beurteilung des Projektfortschritts und 
bei der Qualitätssicherung behilflich sein. Zudem kann sie dazu beitragen, 
dass eine bessere Grundlage für die Überprüfbarkeit der Zielerreichung des 
Modellansatzes geschaffen werden kann. Die Ausgaben für die wissenschaft-
liche Begleitung sind förderfähig.

Der Gesetzgeber gibt im § 11 Absatz 5 SGB IX vor, dass das BMAS 
die Wirkungen des Bundesprogramms rehapro untersuchen soll und hierfür 
Dritte mit der Wirkungsforschung beauftragen kann. Die wissenschaftliche 
Evaluation der Modellvorhaben erfolgt über eine Programmevaluation. Sie 
soll das Bundesprogramm rehapro in einer Gesamtschau der Ergebnisse 
und Wirkungen aller Modellprojekte kritisch würdigen. Zudem soll sie Er-
kenntnisse zur bundesweiten Übertragbarkeit und möglichen Verstetigung 
der Modellansätze liefern. Darauf aufbauend kann eine Entscheidung des 
Gesetzgebers zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen vorbe-
reitet werden.

3. Themenfelder und Zielgruppe

Förderfähig sind grundsätzlich Modellprojekte im Aufgabenbereich der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende und im Aufgabenbereich der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Die Modellprojekte müssen zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks innovative Leistungen oder Leistungsformen, innovative 
Organisationstrukturen oder Mischformen aus den beiden genannten Kate-
gorien insbesondere in den folgenden Themenfeldern erproben:
	 frühzeitige Intervention,
	 individualisierte Bedarfsorientierung/Leistungserbringung,
	 Nachsorge und nachhaltige Teilhabe,
	 Zusammenarbeit der Akteure.

Die förderfähige Zielgruppe umfasst Menschen mit nicht nur vorüberge-
henden gesundheitlichen Einschränkungen, die Leistungsberechtigte im 
Sinne des SGB II oder Versicherte bzw. Leistungsberechtigte im Sinne des 
SGB VI sind. Für Modellprojekte in der Kinder- und Jugendrehabilitation 
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und für Modellprojekte in der Prävention gelten die Voraussetzungen des 
§ 15 a Absatz 1 SGB VI bzw. des § 14 Absatz 1 SGB VI.

Die Zielgruppe umfasst insbesondere:
	 Menschen mit zu erwartenden oder beginnenden Rehabilitationsbedar-

fen,
	 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen,
	 Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen,
	 Menschen mit komplexen gesundheitlichen Unterstützungsbedarfen.

Bei den Modellprojekten können bestimmte Personengruppen, wie z. B. 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ältere Menschen, Frauen, Menschen 
mit Migrationshintergrund etc. in den Blick genommen werden, sofern bei 
ihnen eine spezifische Situation in Bezug auf eine frühzeitige Intervention 
und/oder Rehabilitation gegeben ist.

4. Erster Förderaufruf

Am 4. Mai 2018 wurde zeitgleich mit der Veröffentlichung der Förderricht-
linie der erste Förderaufruf im Bundesanzeiger (BAnz AT 04.05.2018 B2) 
veröffentlicht. Die Resonanz auf den ersten Förderaufruf war sehr groß: Es 
wurden 140 Projektskizzen und anschließend Anträge für 97 Modellprojekte 
eingereicht. Die Förderanträge wurden von der Fachstelle rehapro und dem 
Grundsatz- und Querschnittsbereich der Deutschen Rentenversicherung 
geprüft und bewertet. Das BMAS hat auf Basis der Empfehlungen der Fach-
stelle rehapro bzw. des Grundsatz- und Querschnittsbereichs der Deutschen 
Rentenversicherung sowie auf Basis einer eigenständigen Empfehlung des 
Beirats rehapro am 28. März 2019 die Förderung von 61 Modellprojekten 
vorgesehen. Nach Abschluss des Prüfprozesses Anfang 2020 werden im 
Rahmen des ersten Förderaufrufs nunmehr 55 Modellprojekte mit einem 
Fördervolumen von knapp 300 Mio. Euro gefördert: 30 Modellprojekte im 
Bereich SGB II und 25 Modellprojekte im Bereich SGB VI.

Besonders häufige Inhalte

Die Programmevaluation hat nach Analyse der Modellprojekte des ersten 
Förderaufrufs folgende besonders häufige Inhalte identifiziert:
	 Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Jobcentern bzw. Reha-Trä-

gern und anderen Akteuren verbessern,
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	 Zusammenarbeit und Koordination von Leistungen verbessern,
	 Individuelle Bedarfsermittlung und -feststellung verbessern,
	 Weiterentwicklung von Leistungen, insbesondere Individualisierung und 

Zielgruppenbezug,
	 Begleitung im Vorfeld während und nach der Leistungsinanspruchnah-

me.

Diese häufigen Inhalte der Modellprojekte korrespondieren mit allen in der 
Förderrichtlinie enthaltenen Themenfeldern (siehe unter Punkt 4).

Ausgewählte Modellprojekte

Folgende vier ausgewählte Modellprojekte des ersten Förderaufrufs für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen wurden kurz vorgestellt:
	 Potentialentwicklung für Arbeitslose zur Neuorientierung (PAN)
 Jobcenter Kreis Plön
	 Steuern mit dem Rehakompass: Alle in einem Boot. Schnittstellenmanagement 

zur frühzeitigen Ermittlung
	  des psychosomatischen Rehabilitationsbedarfs und rechtzeitigen Steuerung 

in die Psychosomatische Rehabilitation (SEMPRE)
	  des Rehabilitationsbedarfs und rechtzeitigen Vermittlung in die Rehabili-

tation von Menschen mit Suchterkrankungen (SEMRES)
Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen

	 ReHa-Haus Westbrandenburg (ReHaWeB)
 Jobcenter Potsdam-Mittelmark
	 Nachhaltige Sicherung von Beschäftigung bei besonderen Personenkreisen 

im Anschluss an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (JobProtection) 
Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover

Die Projektbeschreibungen dieser Modellprojekte können in der im näch-
sten Absatz dargestellten Broschüre »Rehabilitation fördern, stärken, besser 
machen!« nachgelesen werden.

Broschüre »Rehabilitation fördern, stärken, besser machen!«

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Broschüre »Reha-
bilitation fördern, stärken, besser machen!« zum Bundesprogramm reha-
pro veröffentlicht. In der 2. Auflage werden alle 55 Modellprojekte des 
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1. Förderaufrufs vorgestellt. Sie gibt zudem einen Überblick über die Ziele 
und Rahmenbedingungen des Bundesprogramms. Die Broschüre steht als 
barrierefreie Datei sowie als für den Selbstdruck optimierte Datei auf der 
Homepage des Bundesprogramms rehapro (www.modellvorhaben-rehapro.
de) zur Verfügung. Sie kann auch als gedrucktes Exemplar über den Publi-
kationsversand der Bundesregierung bestellt werden.

5. Zweiter Förderaufruf

Der zweite Förderaufruf wurde am 25. Mai 2020 im Bundesanzeiger (BAnz 
AT 25.05.2020 B3) veröffentlicht. Die Jobcenter und Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung konnten bis zum 4. September 2020 aussagekräftige 
Projektskizzen bei der Fachstelle rehapro einreichen. Die mit der Corona-
Pandemie einhergehenden Herausforderungen konnten in einzelnen Modell-
projekten aufgegriffen und entsprechende innovative Ansätze und Konzepte 
erarbeitet und eingereicht werden. Diesbezügliche Hinweise wurden in den 
Förderaufruf aufgenommen. Insgesamt wurden 60 Projektskizzen mit einem 
Fördervolumen in Höhe von rund 300 Mio. Euro eingereicht: 38 Modell-
projekte im Bereich SGB II und 22 Modellprojekte im Bereich SGB VI.

Die Fachstelle rehapro und der Grundsatz- und Querschnittsbereich 
der Deutschen Rentenversicherung haben die Projektskizzen des SGB 
II-Bereichs bzw. des SGB VI-Bereichs inhaltlich geprüft. Mit den Rück-
meldungen zu diesen Skizzen wurden die Einreichenden zur Abgabe eines 
Förderantrags aufgefordert. Jeder Antragstellende hat hierfür zwei Monate 
Zeit. Nach Eingang werden die Fachstelle rehapro und der Grundsatz- und 
Querschnittsbereich der Deutschen Rentenversicherung die Förderanträge 
prüfen, bewertet und eine erste Empfehlung abgeben. Anschließend prüft 
und bewertet auch der Bereich rehapro alle Förderanträge und wird im 
März 2020 eine eigenständige zweite Empfehlung abgeben. Das BMAS 
entscheidet unter Berücksichtigung der beiden Empfehlungen im Rahmen 
seines pflichtgemäßen Ermessens über die grundsätzliche Förderung. Danach 
werden die zur Förderung vorgesehenen Modellprojekte durch die Fachstelle 
rehapro und den Grundsatz- und Querschnittsbereich der Deutschen Ren-
tenversicherung vertieft geprüft und anschließend die Zuwendungsbescheide 
sukzessive versendet. Als fester Startzeitpunkt für alle bewilligten Modell-
projekte wurde bereits im Text des zweiten Förderaufrufs der 1. November 
2021 vorgesehen.
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Modellprojekt LIPSY – neue Chancen zur Teilhabe

Mathias Alberti

LIPSY (Leipzig – Individual Placement and Support für psychisch erkrankte 
Menschen) ist ein Modellprojekt im Rahmen des BMAS Bundesprogramms 
»Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro« (§ 11 SGB IX). 
Das Helios Park-Klinikum Leipzig (PKL) ist im Projekt LIPSY Verbund-
partner des Jobcenter Leipzigs (JC). Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt 
durch das Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health 
(ISAP) der Universität Leipzig. Der Projektzeitraum dauert vom 01.03.2020 
bis zum 31.01.2025.

Zielgruppe des Modellprojektes LIPSY sind Beziehende von Leistungen 
nach dem SGB II mit psychischen Auffälligkeiten. Nach einem standardi-
sierten psychologischen Screening der Teilnehmende durch Psychologinnen 
und Psychologen des Park-Klinikums Leipzig, erfolgt direkt in den Räum-
lichkeiten des Jobcenters Leipzig eine psychologische Diagnostik und ein 
anschließendes gezieltes Lotsen – entsprechend der festgestellten Erkrankung 
und der sozialen Lebenssituation – in das medizinische bzw. psychosoziale 
Versorgungssystem. Parallel zur Unterstützung im Versorgungssystem er-
halten einige Teilnehmende bereits während des Genesungsprozesses ein 
gezieltes Jobcoaching, werden bei Arbeitsaufnahme unterstützt und mit dem 
Ziel, einen Arbeitsplatz möglichst langfristig erhalten zu können, gecoacht. 
Die Teilnehmenden erhalten begleitend zur ausgeübten Beschäftigung in-
dividuelle Unterstützungsangebote, bei denen optional auch der Einbezug 
des jeweiligen Arbeitgebenden möglich ist.

Im Park-Klinikum Leipzig wird mit einem Teil der Teilnehmenden 
speziell die Übertragbarkeit des angloamerikanischen Jobcoaching-Ansatzes 
»Supported Employment – Individual Placement and Support« (SE-IPS) 
auf den deutschen Kontext erprobt. Bisher erfolgt eine berufliche Integra-
tion in den meisten Fällen nach dem Ansatz »first train then place«, einer 
sog. »pre-vocational« Trainingsmaßnahme, bei der zuerst ein vorbereitendes 
Arbeitstraining im geschützten Rahmen, und anschließend eine Wiederein-
gliederung auf den ersten Arbeitsmarkt beginnt. Eine tatsächliche Integration 
erfolgt jedoch nur in weniger als 30 Prozent der Fälle. Zusätzlich ist dieser 
Ansatz mit hohen Kosten verbunden. Hinzu kommt, dass nach Abschluss 
der Maßnahme auch die Begleitung endet. Dies führt oft zu einer schnellen 
Überforderung der Betroffenen, einer erneuten Krise oder dem Stellenver-
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lust. Die Anzahl der ohnehin niedrigen Wiedereingliederungserfolge verrin-
gert sich dadurch erneut [1].

Im Gegensatz dazu steht das in den USA entwickelte und bereits interna-
tional praktizierte Modell SE-IPS. Ziel ist es, die Teilnehmenden nach einer 
möglichst raschen Platzierung auf dem ersten Arbeitsmarkt eine zeitlich nicht 
befristete Begleitung durch eine/n Job-Coach bzw. -Coachin anzubieten. Mit 
Hinblick auf internationale Studien zeigt sich eine signifikante Überlegenheit 
des Supported Employment Ansatz im Gegensatz zu klassischen Rehabi-
litationsansätzen, weshalb auch in der S3-Leitlinie »Psychosoziale Thera-
pien bei schweren psychischen Erkrankungen« der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde eine 
höhere Empfehlung für den SE-Ansatz und besonders für das Modell des 
Individual Placement and Support (IPS) ausgesprochen wird [2]. Dieses ist 
eine manualisierte und evidenzbasierte Version des Supported Employment 
Ansatzes und gilt momentan als der Standard für Supported Employment [3].

Eine Ausführliche Auseinandersetzung zum Pro & Contra des IPS-Ana-
satzes – auch im Vergleich zu konservativen Rehabilitationsmethoden – wird 
unter Fachleuten bereits seit einigen Jahren geführt. [4] [5]

Ein wesentliches Ziel dieses IPS-Ansatzes in diesem rehapro-Projekt 
besteht darin, möglichst praxis-/versorgungsrelevante Implikationen ab-
leiten zu können und eine perspektivische Umsetzung im realen SGB V-
Versorgungsalltag zu schaffen.

Abb. 1 gibt einen Gesamtüberblick über die Chancen des Modellpro-
jekts LIPSY und zeigt die einzelnen Projektteile in ihrer inhaltlichen und 
zeitlichen Abfolge auf:

Chance 1: Psychologisches Screening

Erwerbslose sind häufig von psychischen Erkrankungen betroffen. In den 
meisten Fällen werden diese Erkrankungen bisher nicht erkannt oder 
Betroffene werden nicht optimal versorgt. Das Erkennen eines daraus 
resultierenden Behandlungs- und besonderen Unterstützungsbedarfes ist 
aus Sicht der Integrationsfachkräfte der Jobcenter (IFK) eine Herausfor-
derung [6].

Im Jobcenter Leipzig sollen durch im Rahmen des Projekts LIPSY ge-
schulte Integrationsfachkräfte Menschen mit psychischen Auffälligkeiten 
identifiziert werden und zu einer Teilnahme an einem Beratungsgespräch mit 
einem Psychologen oder einer Psychologin des Projektes motiviert werden. 
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Abb. 1

LIPSY – Schaubild, Modellprojekt
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In diesem Zusammenhang wurde ein standardisierter Screeningbogen für 
die IFKs im Jobcenter entwickelt, anhand dessen eine gezielte Vorauswahl 
erfolgen kann.

Der Screeningbogen fördert eine Sensibilisierung der Betroffenen für das 
eigene psychische Wohlbefinden und soll die Bereitschaft zur Annahme des 
psychologischen Beratungsangebots erhöhen. Dadurch kann der Zugang zu 
einem angebotenen psychologischen Assessment objektivierbarer gemacht 
werden und gleichzeitig für die IFK als unterstützendes Instrument/Hand-
werkszeug beim Aufbau der Beratungsmotivation dienen.

Der Selbsttest besteht aus drei Abschnitten. Im ersten Teil werden an-
onymisierte soziodemographische Daten der Kunden erhoben. Im zweiten 
Teil folgt eine Selbsteinschätzung der allgemeinen Stimmungslage anhand 
eines Gemütsbarometers, da nicht alle Menschen unter spezifischen Sym-
ptomen wie Ängsten oder Schlafstörungen leiden und trotzdem das allge-
meine psychische Wohlbefinden beeinträchtigt sein kann. Im dritten Teil 
werden 13 Fragen zu Beschwerden der vergangenen zwei Jahre gestellt, die 
mit »Ja« oder »Nein« beantwortet werden können. Die Fragen decken die 
häufigsten psychischen Erkrankungen ab. Sie fragen z. B. nach depressiver 
Verstimmung, Ängsten, Zwängen und Stresssymptomen wie Reizbarkeit 
und Konflikten mit Anderen. Die Bejahung dieser Fragen kann zumindest 
ein Hinweis für das Vorliegen einer psychischen Belastung oder Erkrankung 
sein. Wird eine Frage mit »Ja« beantwortet oder die psychische Gesundheit 
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auf der visuellen Analogskala geringer als 60 geratet, wird dem Kunden ein 
freiwilliges psychologisches Assessment angeboten.

Der Screening-Bogen dient dabei primär der Sensibilisierung der Kunden 
für psychische Belastungen und ist keine notwendige Bedingung, um ein 
psychologisches Assessment zu erhalten. Sollte der Kunde oder die Kundin 
den Screening-Bogen nicht ausfüllen können, z. B. aufgrund der Schwere der 
psychischen Belastung, so kann er sich gleichermaßen an den zuständigen 
Psychologen oder die Psychologin wenden.

Chance 2: Psychologische Diagnostik

Im Gespräch zwischen den Kunden bzw. Kundinnen und Psychologen bzw. 
Psychologinnen sollen die Art und Schwere einer möglichen psychischen 
Erkrankung diagnostiziert werden. Dies erfolgt anhand einer ausführlichen 
Anamneseerhebung und unter Einsatz von psychodiagnostischen Testver-
fahren.

Durch die Erhebung der Anamnese in Kombination mit den ausge-
wählten Testverfahren (vergl. Abb. 2) kann eine nicht nur vorübergehende 
Beeinträchtigung durch den Psychologen oder die Psychologin festgestellt 
und dokumentiert werden. Damit können fundierte Aussagen über die ge-
sundheitliche Einschränkung, Schwere der Erkrankung sowie den voraus-
sichtlichen Teilhabebedarf getroffen werden.

Zum Abschluss des psychologischen Assessments erhält der/die Pro-
jektteilnehmende die Auswertung der Ergebnisse. Er/sie wird zu seiner/ihrer 
Diagnose beraten und erhält Behandlungsempfehlungen. Je nach Schwere 
der Erkrankung kann der Psychologe oder die Psychologin Vermittlungsan-
gebote des psychosozialen Versorgungsnetzwerk der Stadt Leipzig machen – 
bei schwereren Erkrankungen kann eine Aufnahme in eine Psychiatrische 
Institutsambulanz erfolgen.

Je nach Bedarf können zwischen den Psychologen oder Psychologinnen 
und den Projektteilnehmenden weitere Haltekontakte vereinbart werden, um 
mögliche Wartezeiten zu überbrücken (z. B. psychoedukative oder präventive 
Gruppenangebote, Einzelgespräche).

Der Ablauf und die Inhalte des psychologischen Screenings und Assess-
ments werden in Abb. 2 dargestellt.
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Abb. 2

LIPSY - Screening und Assessment (Übersicht zum Ablauf)
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Chance 3: IPS-Coaching

Für einen Teil der vermittelten Teilnehmenden von LIPSY, mit mittlerer bis 
schwerer psychischer Erkrankung, die in der Klinik für Psychiatrie, Psycho-
somatik und Psychotherapie des Helios Park Klinikums eine Behandlung in 
Anspruch nehmen, wird ein Job-Coaching nach SE-IPS-Standard angeboten.

IPS-Coaching – Konzept

Das Coaching im Modellprojekt LIPSY orientiert sich maßgeblich an dem 
Konzept des Individual Placement and Support (IPS), welches die indi-
viduelle, beschäftigungsbezogene und zeitlich unbefristete Unterstützung 
psychisch erkrankter Menschen beinhaltet. Grundprinzipien dieses Konzepts 
sollen im Folgenden für einen bündigen Überblick beschrieben werden:

Zuvorderst ist es Ziel des IPS-Coachings, mit den Patienten und Patien-
tinnen ausschließlich wettbewerbsfähige Stellen anzustreben. Die gemeinsame 
Stellensuche sollte auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
abzielen, welche allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Des 
Weiteren ist die systematische Arbeitsplatzentwicklung ein wesentlicher Be-
standteil des IPS-Coachings. Die Coaches pflegen, mit Einverständnis der 
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Patienten und Patientinnen, Kontakt zu den Arbeitgebenden und arbeiten 
im Idealfall gemeinschaftlich an einer entsprechenden Passung des/r Arbeit-
nehmenden und der jeweiligen Stelle. Dies kann sich eben auch durch eine 
ganz konkrete Arbeitsplatzentwicklung/-schaffung darstellen oder aber durch 
eine Anpassung des Stellenprofils verdeutlichen. Ein weiterer elementarer Be-
standteil des Coachings ist der dem IPS-Modell innewohnende First place then 
train-Ansatz. Dieser zielt auf eine schnelle Stellensuche in der gemeinsamen 
Patienten- und Patientinnenarbeit ab. So wird bspw. ein Zeitrahmen von 30 
Tagen für einen ersten Arbeitgeber- bzw. -innenkontakt angedacht.

Ferner sind die berufsbezogenen Unterstützungen in das psychiatrische 
Behandlungssetting integriert. Die IPS-Coaches sind Teil des Behandlungs-
teams und stehen im regelhaften fallbezogenen Austausch. Außerdem wird 
mit den über die Behandlungsinstitution hinausgehenden wichtigen Kontak-
ten der Patienten und Patientinnen, wie Familie, Behörden etc., zusammen-
gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit den Patienten und Patientinnen findet 
vorzugsweise gemeindenah statt, d. h. aufsuchend in der Wohnumgebung 
und außerhalb der psychiatrischen Einrichtung.

Weiterhin findet das Prinzip zero exclusion (Kein Ausschluss) für die 
Arbeit mit den Patienten und Patientinnen Anwendung. Menschen mit 
einem Teilnahmewunsch werden nicht ausgeschlossen, etwa hinsichtlich 
ihrer Diagnose oder Krankheitsprognose.

Darüber hinaus zählt die zeitlich unbegrenzte Unterstützung zu den 
grundständigen Maximen des IPS-Konzepts. Job-Supports werden individu-
alisiert in entsprechender Dauer angeboten, wie sie einzelne Patienten oder 
Patientinnen wünschen. Die Leistungen des IPS-Programms basieren auf den 
Bedürfnissen und Entscheidungen der einzelnen arbeitssuchenden Patienten 
und Patientinnen. Dies ist umfänglich auch in Hinblick auf inhaltliche und 
berufs- sowie beschäftigungsspezifische Wünsche zu verstehen und bildet 
die Einfassung des Individual Placement and Support.

8 Kernprinzipien von IPS im Überblick:

(vergl. IPS Employment Center, vergl. https://ipsworks.org/index.php/what-
is-ips/)
	 »Competitive Employment«
 Die Arbeitsintegration erfolgt auf dem 1. Arbeitsmarkt. Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer erhalten das gleiche Gehalt wie Mitarbeiter mit 
ähnlichen Tätigkeitsprofilen.
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	 »Integrated Services«
 IPS-Coaches sind Teil des Behandlungsteams. Die IPS-Coaches nehmen 

im Idealfall wöchentlich aktiv an Teambesprechungen teil.
	 »Zero-Exclusion«
 Die Teilnahme am Programm ist allen Interessierten möglich und un-

abhängig…
	  … der ethischen Herkunft, des sozioökonomischen Status
	  … der kriminellen Vergangenheit, des Suchthintergrundes
	  … früher gestellten Diagnosen, kognitiven Einschränkungen
	  … von verpassten Terminen
	  … der bisherigen Arbeitserfahrung
	  … der persönlichen Erscheinung
	  … der quantitativen Leistungsfähigkeit
	 «Rapid Job Search«
 Erste persönliche Kontaktaufnahme zu Arbeitgebenden bestenfalls in 

weniger als 30 Tagen – je kürzer der Zeitraum bis zum ersten Kontakt, 
desto näher am IPS-Ansatz.

	 »Worker Preferences«
 Entwicklung eines individuellen Plans zur Stellensuche, gemäß der Prä-

ferenzen, Stärken, Einschränkungen berücksichtigt und sich an den 
Vorstellungen des/der Teilnehmenden orientiert.

	 »Benefits Planning«
 Klienten erhalten Beratung zur Einkommenssicherung und ggf. zu An-

sprüchen auf Sozialleistungen, mit denen ggf. das Erwerbseinkommen 
aufgestockt werden kann.

	 »Systematic Job Development«
 Regelmäßiger, qualitativ hochwertiger Kontakt mit Arbeitgebenden
	 »Time-Unlimited Supports«
 IPS ist zeitlich unbefristet. Die Teilnehmenden erhalten eine Intensive 

Betreuung, die an den individuellen Bedarf des/der Teilnehmenden 
angepasst ist.

Umsetzung des IPS-Coachings im LIPSY-Projekt

Alle potentiellen Teilnehmenden des Coachings haben im Vorfeld die Aus-
wahl zur Teilnahme am Projekt durch das Screening im Jobcenter und das 
psychologische Assessment durchlaufen, das von den Psychologen und Psy-
chologinnen des Projekts in den Räumlichkeiten des Jobcenters angeboten 
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wird. Die Teilnehmenden haben sich mit der Vermittlung in die Psychia-
trische Institutsambulanz (PIA) bereiterklärt und haben die Behandlung 
dort bereits aufgenommen.

Die Teilnehmenden erfüllen die gesetzlich vorgegebenen Aufnahmekri-
terien für die Psychiatrische Institutsambulanz hinsichtlich Art, Dauer und 
Schwere der Erkrankung.

Durch eine studienbedingte Zufallsauswahl werden einzelne Teilneh-
mende einem/einer IPS-Coach bzw. einer -Coachin zugeteilt. Insgesamt 
stehen 60 Plätze zum IPS-Coaching zur Verfügung. Der Personalschlüssel 
liegt bei max. 20 Teilnehmenden pro einen Coach bzw. einer Coachin. Die 
Vermittlung zu findet über den/die ärztlichen Behandelnden statt.

Der Coachingprozess, in den der/die Teilnehmende nach erfolgter Über-
mittlung des/der ärztlichen Behandelnden eintritt, besteht insgesamt aus fünf 
idealtypischen Phasen. Das Coaching deckt alle Phasen von beruflicher Ori-
entierung und Zielentwicklung, Bewerbung, Arbeitsaufnahme, Arbeitsplatz-
anpassung, Arbeitsplatzerhalt, Jobverlust, Neu- und Umorientierung ab. Der 
gesamte Vorgang der beruflichen Integration ist als phasenübergreifend dy-
namisch anzusehen. Ein mögliches Zurückkehren in eine frühere Phase kann 
daher durchaus möglich sein, wenn beispielsweise ein Jobverlust zu verzeichnen 
ist oder die Bedingungen des Arbeitsplatzes modifiziert werden müssen. Im 
Fokus des Coachings stehen ausschließlich die individuellen Anliegen und 
Zielstellungen der Teilnehmenden. Der/die IPS-Coach bzw. -Coachin kann 
Teilnehmende bei individueller Absprache zeitlich unbegrenzt begleiten. Die 
Intensität der Kontakte orientiert sich am persönlichen situativen Bedarf der 
Teilnehmenden. Potentielle Teilnehmende haben zunächst in der Kontakt-
phase die Möglichkeit, ein unverbindliches Informationsgespräch über das 
IPS-Programm mit ihrem Coach bzw. ihrer Coachin wahrzunehmen. Im 
Informationsgespräch werden sie über das Coaching im Rahmen von LIPSY 
aufgeklärt. Sollten sich die Teilnehmenden dafür entscheiden, so unterschrei-
ben sie eine Coachingvereinbarung, in der die Rahmenbedingungen des Coa-
chingablaufs und der Zusammenarbeit festgehalten sind. Die Teilnahme ist 
dabei freiwillig und kann von den Teilnehmenden zu jeder Zeit ohne Angaben 
von Gründen widerrufen werden. Darüber werden die Teilnehmenden im 
vorangehenden Informationsgespräch explizit aufgeklärt. Die Phasenenden 
gelten als Zielstellung der jeweiligen Phasen und sind gleichzeitig Anknüp-
fungspunkte zu jeweils nachfolgenden Phasen.

Die Teilnehmenden haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihnen nahe-
stehende Personen und Arbeitgebenden mit in das Coaching einzubeziehen. 
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Außerdem können die Coaches aufsuchend mit den Teilnehmenden arbeiten 
und diese außerhalb der Räumlichkeiten des Klinikums treffen. Wesentliche 
Gesprächsinhalte der Treffen bzw. Kontakte und Kontaktversuche werden 
in allen Phasen dokumentiert.

Die Coaches sind Teil des Behandlungsteams der Psychiatrischen In-
stitutsambulanz (PIA). Sie kooperieren eng mit Ärzten und Ärztinnen, Psy-
chotherapeuten und Psychotherapeutinnen, Sozialarbeitern und Sozialar-
beiterinnen und Fachtherapeut und Fachtherapeutinnen und erarbeiten mit 
ihnen und dem/der Teilnehmenden gemeinsam geeignete Strategien. Auch 
die Integrationsfachkräfte des Jobcenters sind in diesen Prozess eingebunden. 
Einmal wöchentlich findet eine Fallbesprechung der IPS-Coaches und der 
Projektkoordination statt.

Idealtypisch beginnt das aktive Coaching nach Abschluss der initialen 
Kontaktphase mit einer Planungsphase, in welcher die Bedarfe und beruflichen 
Hintergründe der/des jeweiligen Teilnehmenden eingehend erfasst und Ziele 
festgelegt werden, die der- /diejenige erreichen möchte. Idealerweise geschieht 
dies durch mehrere Treffen in denen der/die Teilnehmende von sich, dem 
eigenen Werdegang, der aktuellen Lebenssituation sowie Interessen erzählt. 
Als Arbeitshilfe zur Exploration möglicher Ziele, Stärken und Erfahrungen der 
Teilnehmenden dient der Fragebogen zum beruflichen Assessment bzw. zur 
beruflichen Umorientierung, welcher Orientierungspunkte zu möglichen Ge-
sprächsinhalten bietet. Durch die offene und ressourcenorientierte Gesprächs-
führung bei der beruflichen Exploration unterscheidet sich das Vorgehen von 
der Anwendung von Berufsinteressentests bzw. Diagnoseinstrumenten. Neben 
der Arbeitsaufnahme oder Jobwechsel können mögliche Ziele auch das Errei-
chen eines Schulabschlusses oder die Aufnahme eines Studiums oder einer 
Ausbildung bedeuten. Ziele werden in einer Zielvereinbarung festgehalten. 
Somit können im Coachingprozess die nötigen Schritte bis zum Ziel geplant 
sowie die Ziele selbst überprüft und ggf. neu angepasst werden. Anschließend 
wird in der Interventionsphase damit begonnen, die Erreichung der Ziele um-
zusetzen, bspw. erste Arbeitgeber zu kontaktieren. Diese Phase setzt, gemäß 
dem IPS-Konzept, zügig ein, bestenfalls innerhalb der ersten 30 Tage nach 
Beginn des Coachingprozesses. Ist es der/dem Teilnehmenden gelungen, eine 
Tätigkeit bzw. eine Ausbildung/ein Studium aufzunehmen (Integrationsphase), 
so wird die benötigte Unterstützung im Coaching in dieser neuen Lebenssi-
tuation antizipiert und entsprechend angepasst.

Die individuelle Unterstützung von dem IPS-Coach bzw. der -Coachin 
kann dabei zum Beispiel aus den folgenden Hilfen bestehen:
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	 Treffen mit Familienmitgliedern, um berufsbezogene Stärken und Ziele 
der Patienten oder der Patientinnen zu explorieren

	 Inhaltliche und emotionale Vorbereitung von/auf Bewerbungsgespräche/n
	 Alltagsnahe Zeit- und Wegeplanung
	 Sozialtraining, um z. B. mit dem Kollegium am Arbeitsplatz in Kontakt 

zu kommen
	 Kontakt mit dem/der Arbeitgebenden auf Wunsch der/des Teilneh-

menden, z. B. zur Offenlegung psychischer Erkrankung oder Arbeits-
platzanpassung

	 Begleitung am Arbeitsplatz
u.v.m.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des IPS-Coachings stellt spätestens in der 
Interventionsphase, aber möglicherweise auch in einer früheren Phase, ein 
produktiver Kontakt mit den Arbeitgebenden dar. Mit den Teilnehmenden 
wird deshalb rechtzeitig erörtert, ob und in welcher Form eine Offenlegung 
über die eigene Krankheit positiv für das Arbeitsverhältnis sein könnte. 
Sollte sich der/die Teilnehmende für eine Offenlegung entscheiden, so wird 
der Kontakt zwischen Coach bzw. Coachin und Arbeitgebenden entspre-
chend mit dem/der Teilnehmenden abgesprochen. Der/die Teilnehmende 
kann dabei in jeder Phase des Coachings die Zustimmung zur Offenlegung 
widerrufen.

Die Teilnehmenden werden fortlaufend begleitet, nach Bedarf bis zum 
Ende der Projektlaufzeit. Eine weitere Betreuung durch den klinikinternen 
Sozialdienst ist im Rahmen der PIA-Behandlung möglich. Je nach den Bedar-
fen der Teilnehmenden, werden die Ziele auch vor Abschluss der einzelnen 
Phasen und die Unterstützung angepasst. Durch einen engen Kontakt zwi-
schen Coach bzw. Coachin und Teilnehmenden, der sich bereits während der 
Kontaktphase im Zuge einer konstruktiven Beziehungsgestaltung aufgebaut 
hat und sich kontinuierlich weiterentwickelt, werden mögliche Hindernisse 
schon frühzeitig erkannt und individuelle Lösungsstrategien erarbeitet.

Hat der/die Teilnehmende einen passenden Arbeitsplatz gefunden, wird 
gemeinsam die Arbeitsaufnahme vorbereitet. In der Integrationsphase wird 
der Kontakt zum Arbeitgeber aufrechterhalten und es findet, wie in den 
anderen Phasen auch, eine Anpassung an den Behandlungsplan statt. Das 
Ziel dieser Phase ist die Arbeitsaufnahme sowie der Erhalt des Arbeitsplatzes. 
Die Coachingphase rundet den beruflichen Integrationsprozess ab. Wenn 
gewünscht, können Teilnehmende am Arbeitsplatz besucht und die Eignung 
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der Arbeitsstelle überprüft werden. Bei passender Eignung und Erfüllung 
der Arbeitsplatzbedingungen wird der dauerhafte Erhalt der Arbeitsstelle 
angestrebt. Sollte der/die Teilnehmende mit seiner Arbeitssituation nicht 
zufrieden sein bzw. eine Kündigung vorliegen, wird gemeinsam eine be-
rufliche Um- bzw. Neuorientierung besprochen. In diesem Abschnitt ist 
sodann eine Rückkehr zur Planungsphase sinnvoll, um neue Zielvereinba-
rungen zu treffen. Bezugnehmend auf das Projekt stellt ein abschließendes 
Feedback die Zielstellung der Coachingphase dar. Ein Feedback vonseiten 
des/er Teilnehmenden oder des IPS-Coach bzw. der -Coachin, aber auch 
eine Reflexion des Ist-Zustandes kann nicht nur in der letzten Phase des 
Coachings, sondern optional in den vorherigen Phasen zur Überprüfung der 
aktuellen Vorgehensweise als ein geeignetes Arbeitsmittel eingesetzt werden. 
Sogenannte IPS-Plus-Workshops sowie eine freiwillige Vernetzung unter 
den Teilnehmenden kann bei gemeinsamer Interessenlage zu bestimmten 
Thematiken in Anspruch genommen werden.

Sollten Teilnehmende Termine oder Absprachen nicht wahrnehmen, so 
nimmt der Coach oder die Coachin von sich aus Kontakt zum/zur Teilneh-
menden oder ggf. zu angegebenen Kontaktpersonen auf. Dieses Prozedere 
wird im Vorhinein mit den Teilnehmenden besprochen und offengelegt. 
Dies ist in der Coachingvereinbarung enthalten und kann phasenübergrei-
fend stattfinden. Die Kontaktversuche erfolgen für acht Wochen nach dem 
letzten Kontakt. Teilnehmende können von sich aus jederzeit den Ausstieg 
aus dem Programm erklären.

Die Phasen und Abläufe des IPS Job-Coachings sind gemäß den IPS-
Prinzipen hochindividuell zu verstehen. Sie verlaufen im Coaching äußerst 
flexibel in Orientierung an den Bedarfslagen und Wünschen der Teilneh-
menden.

Chancen durch das rehapro-Modellprojekts LIPSY

Ziel des Bundesprogramms ist es, durch die Erprobung von innovativen 
Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen neue Wege zu 
finden, die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen besser zu erhalten bzw. wieder herzustellen sowie die Zusam-
menarbeit der Akteure und Akteurinnen im Bereich der medizinischen und 
beruflichen Rehabilitation weiter zu verbessern. Mit den Modellprojekten 
sollen insbesondere neue Ansätze zur frühzeitigen Intervention (»Prävention 
vor Rehabilitation« bzw. »Rehabilitation vor Rente«) sowie zur Unterstüt-
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zung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und komplexen 
gesundheitlichen Unterstützungsbedarfen erprobt werden.

Die Innovation und Chancen des Projekts liegen in folgenden Bereichen:

1. Standardisierte Screenings hinsichtlich psychischer Auffälligkeiten von 
Beziehenden von Leistungen nach dem SGB II. Damit verbunden die 
Sensibilisierung der Leistungsempfangenden für möglicherweise eige-
ne psychische Belastungen, was durch Gespräche von psychologisch 
geschulten Integrationsfachkräften (Arbeitsvermittlern) im Jobcenter 
unterstützt wird. Bereitstellung unmittelbarer psychologischer Unter-
stützungsangebote in den Räumlichkeiten des Jobcenters. Ermittlung 
des psychosozialen und therapeutischen Hilfebedarfs. Empfehlung und 
Unterstützung bei der Vermittlung weiterführender Angebote und An-
gebot von »Haltekontakten« zur Überbrückung von Wartezeiten.

 Ziel ist der Abbau von Vermittlungshemmnissen und Erhöhung der 
beruflichen Teilhabechancen und somit Verkürzung von Zeiten der 
Arbeitslosigkeit/Vorbeugung von Langzeitarbeitslosigkeit und Erwerbs-
minderung.

2. Kooperationen des Jobcenters mit dem medizinischen Versorgungssy-
stem

 Verzahnung der Zusammenarbeit von Institutionen aus verschiedenen 
Leistungsbereichen der Sozialgesetzbücher. Synergien durch Kenntnis 
der jeweils anderen Organisation, Abläufe und Leistungen – insbesondere 
jedoch durch institutionsübergreifende Schulungen, Hospitationen und 
Fallarbeit.

3. Verknüpfung von psychiatrischer Behandlung und Jobcoaching (IPS) 
zur Begünstigung von Genesung und nachhaltiger Arbeitsintegration 
– insbesondere durch die Herstellung einer individuellen beruflichen 
Perspektive trotz krankheitsbedingter Einschränkungen. Stimulierung 
wesentlicher Funktionen, die mit Erwerbstätigkeit einhergehen und 
damit verbundenen Wechselwirkungen zwischen Beschäftigung und 
Genesung.
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AG 5 Personenzentrierte Rehabilitation mit betrieblicher 
Orientierung

Personenzentrierte psychiatrische Rehabilitation in der 
RPK-Einrichtung

Stephan Kauffeldt

Aktueller Orientierungsrahmen für Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitation)

Deutschland gehört zu den Ländern mit einem der differenziertesten Ge-
sundheitssysteme. Die Rehabilitation spielt dabei neben der Akutbehand-
lung und der Prävention eine wesentliche Rolle. Vor allem Betroffene einer 
psychischen Erkrankung stehen oft vor der Herausforderung, eine für sie 
passende Behandlungsperspektive zu finden. Die Palette möglicher Angebote 
ist sehr weit gefächert, birgt aber gleichzeitig die Gefahr für die Menschen 
mit Unterstützungsbedarf sich ausreichend im »Dschungel« der Angebote 
orientieren zu können. Erschwert wird dies noch durch eine gegliederte 
Versorgung sowie eine leistungsrechtlich bedingte Flut an Leistungsträgern, 
die es gewohnt sind, sich in ihrem gewohnten Rahmen zu bewegen und 
nicht unbedingt »über den Tellerrand« zu schauen. Es geht vorrangig um 
Zuständigkeitsklärung und Abprüfen allgemeiner Bedingungen wie Reha-
Bedürftigkeit, Reha-Fähigkeit und Reha-Prognose. Die Auswahl der entspre-
chenden Einrichtung auf der Seite der Leistungserbringer soll algorithmisch 
erfolgen auf der Basis abstrakter Qualitätsindikatoren, die die einzelne Klinik 
zu erfüllen hat.

Nachdem nun das Qualitätsmanagement auch Einzug im sozialen Be-
reich gehalten hat, werden von Seiten der Leistungsträger Struktur- und 
Prozessqualitätsvorgaben definiert, die sich rein an allgemeinen Indikations-
bereichen aus dem Kapitel F des ICD101 orientieren. Es wurden Reha-The-
rapie-Standards (RTS2) definiert, die vorgeben, welche Störung mit welchen 
Interventionen zu behandeln ist. Grundlage sind hier die evidenzbasierten 
Therapiemodule (ETM), die rehabilitative Maßnahmen in schematische 

1 ICD-10-GM Version 2021, Systematisches Verzeichnis, Internationale statistische 
Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, 
Stand: 09/2020

2 https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Infos-fuer- 
Reha-Einrichtungen/Grundlagen-und-Anforderungen/Reha-Qualitaetssicherung/
rts.html
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Strukturen überführen, um einer störungsbezogenen Behandlung gerecht zu 
werden. Jeder Patient bzw. jede Patientin soll qualitativ die gleichwertige Be-
handlung bekommen. Von einer individualisierten bzw. bedarfsorientierten 
Sichtweise und einem damit personenzentrierten Rehabilitationsprozess ist 
man an dieser Stelle so weit entfernt wie noch nie.

Dabei gibt es mit dem Bundesteilhabegesetz eine normgebende Grund-
lage, welche eine personenzentrierte Sichtweise qua Gesetz einfordert bzw. 
ermöglicht. Kernstück des Rehabilitationsprozesses ist das sogenannte Teil-
habeplanverfahren, welches zum Ziel hat, eine trägerübergreifende Zusam-
menarbeit im Interesse und unter Beteiligung des Menschen mit Unter-
stützungsbedarf zu gewährleisten, indem es konkrete verfahrensrechtliche 
Regelungen vorgibt. Alle relevanten Leistungsträger haben sich diesbezüglich 
über die Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess3 (BAR 2019) zur Anwen-
dung verpflichtet. Der Antragssteller ist hier in seiner individuellen Situation 
zu betrachten und eine aktive Partizipation sicherzustellen. Frühe Rehabilita-
tionsleistungen zur Hinführung einer stabilen Rehabilitationsfähigkeit sollten 
ebenso wie nachgehende Hilfen zur Sicherung des Rehabilitationserfolgs 
im Rahmen der Reha-Einrichtung angeboten werden. Damit besteht eine 
Garantie für eine förderliche Beziehungskonstanz und die Vermeidung von 
Schnittstellenproblemen.

Für den Erfolg der Rehabilitation ist es von entscheidender Bedeutung, 
früh im betrieblichen, Bildungs- und persönlichen sozialen Umfeld der Be-
troffenen zu intervenieren und die Kontinuität der therapeutischen Bezie-
hungen über Leistungsabschnitte und Leistungsträgerwechsel hinweg zu 
ermöglichen.

Zur längerfristigen Sicherung und Aufrechterhaltung der Rehabilitations- 
und Integrationserfolge ist eine begleitende Nachsorge unter Nutzung der 
erreichten therapeutischen Kontinuität auf der Basis der erarbeiteten reha-
bilitativen Strategien auch nach dem Ende der Rehabilitationsmaßnahme 
notwendig.

Für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und einem hohen 
Unterstützungsbedarf geht es vor allem um den Abbau psychosozialer Bar-
rieren und damit auch einem aktiven Beitragen zu einer Destigmatisierung. 
Der Zugang zu Rehabilitation öffnet sich für Menschen mit psychischen 

3 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e. V.: https://www.bar-frankfurt.
de/fileadmin/dateiliste/_publikationen/reha_vereinbarungen/pdfs/GEReha-Prozess.
BF01.pdf
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Beeinträchtigungen durch eine persönliche, verbindliche und niedrigschwel-
lige Unterstützung der Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen. Barrieren 
werden reduziert durch Transparenz und Kommunikation über Rehabili-
tationschancen.

Auch im Rahmen der Forschung befinden wir uns derzeit auf der Ebene 
einer paradigmatischen Auseinandersetzung ohne Bezugnahme auf die in-
dividuellen Betroffenen. Die zum Teil recht dichotom geführte Diskussion 
beschäftigt sich mit der Frage, in welcher Reihenfolge die beiden Elemente 
der Platzierung und des Trainings im Rahmen einer beruflichen Rehabilita-
tion zu erfolgen haben, damit die Maßnahme mit nachhaltigem Erfolg ab-
solviert werden kann. Studien zum Konzept des aus dem englischsprachigen 
Raum stammenden Supported employments bzw. Individual Placement and 
Support (IPS4) sehen eine Evidenz dafür, dass eine sofortige Platzierung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (erst platzieren und dann trainieren) 
bessere Integrationsergebnisse liefert als der umgekehrte Weg (erst trainie-
ren und dann platzieren). Es ist wesentlich zu betonen, dass es sich hierbei 
um gruppenstatistische Auswertungen handelt und den Betrachtungen die 
Prämisse zugrunde liegt, dass alle Betroffenen die gleiche Art von Hilfe 
brauchen. Gerade für den Bereich der psychiatrischen Erkrankungen ist 
diese Entweder-Oder-Haltung aber deutlich in Frage zu stellen.

Gibt es den Standard-Rehabilitanden?

Schaut man sich die individuellen Ausgangsbedingungen bei den Antragsstel-
lenden für eine medizinische oder berufliche Rehabilitation an, so fällt recht 
schnell ins Auge, dass sich diese selbst innerhalb eines Indikationsbereiches 
deutlich voneinander unterscheiden. Nicht jede psychische Erkrankung ist 
gleich der anderen, sei es durch die Art und Schwere der Symptomatik 
als auch durch die individuelle Ansprechbarkeit auf Behandlungen. Die 
letzte Analyse der Basisdokumentation der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
RPKs (BAG RPK5) von 2019 ergab zudem eine deutliche Varianz in Bezug 
auf das Alter, den Bildungsstand und die Erwerbserfahrung. Bezüglich des 

4 Modini, M.; Tan, L,; Brinchmann, B.; Wang, M-J.; Killackey, E. & Glozier, 
N. (2016). Supported employment for people with severe mental illness: systematic 
review and meta-analysis of the international evidence. British Journal of Psychiatry 
(209, pp. 14-22).

5 https://www.bagrpk.de/wp-content/uploads/2020/09/Qualit%C3%A4tsbericht-2019.
pdf
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Erfahrungsschatzes im Hinblick auf eine längerfristige Tätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt lässt sich eine maximale Heterogenität feststel-
len. Während etwa ein Viertel der Teilnehmenden schon zehn Jahre oder 
länger die Arbeitnehmerrolle innehatten, ist ein Viertel noch nie berufstätig 
gewesen. Gerade für diese Subgruppe ist ein längerer Zeitraum für die Reha-
Interventionen einzuplanen, da auf keinerlei Basis aufgebaut werden kann. 
Es wird quasi über die Vermittlung von Basis-Fähigkeiten »habilitiert«. Eine 
Restitution ist nicht erreichbar, da auf keinerlei Grundlagen zurückgegrif-
fen werden kann. Jeder zweite RPK-Teilnehmende liegt im Mittelfeld mit 
Beschäftigungszeiten zwischen einem und fünf Jahren.

Bei knapp der Hälfte liegt die letzte aktive Tätigkeit schon fünf Jahre oder 
länger zurück. Das geht einher mit einer großen Verunsicherung bezüglich der 
subjektiven Einschätzung der eigenen Ressourcen und Defizite. Die Selbstwirk-
samkeitserwartung schwindet zunehmend. Diejenigen ganz ohne berufliche 
Erfahrung verfügen noch über gar kein Konzept der Arbeitnehmerrolle.

Darüber hinaus befindet sich jede betroffene Person in einem indivi-
duellen Bedingungsrahmen, der den Kontext definiert und sich aus einer 
Mischung aus Förderfaktoren (Resilienz, funktionale Umwelt) und Barrie-
refaktoren (Vulnerabilität, dysfunktionale Umwelt) zusammensetzt. Mit den 
Termini der Internationalen Klassifikation für die Funktionale Gesundheit 
(ICF6) beschrieben, resultiert für jede betroffene Person eine individuelle 
Kombination aus Funktions- und Aktivitätsstörungen mit zum Teil weitrei-
chenden Konsequenzen für die eigene Teilhabefähigkeit.

Nicht zuletzt unterscheiden sich Betroffene einer psychiatrischen Er-
krankung auch in Bezug auf die Phase innerhalb des eigenen Bewälti-
gungsprozesses. Wo steht ein Mensch gerade in dem Moment, wenn er im 
therapeutischen oder rehabilitativen Kontext auftaucht? Es ist unmittelbar 
einleuchtend, dass die benötigten Interventionen davon abhängen, ob 
jemand schon über eine ausreichende Störungseinsicht verfügt, ein indivi-
duelles Erklärungsmodell erarbeitet oder mehr oder weniger weitreichende 
Coping-Fähigkeiten entwickelt hat. Je nach Fortschritt im eigenen Prozess 
der Störungsbewältigung wachsen die Selbstwirksamkeitserwartung und 
die Stress-Resistenz. Der Bedarf an Hilfe ist demnach sowohl quantitativ 
als auch qualitativ dem Ausgangspunkt anzupassen. Dies lässt sich nicht 
mit der schematischen Vorgabe und Anwendung katalogisierter Leistungen 
erreichen.

6 https://www.dimdi.de/dynamic/.downloads/klassifikationen/icf/icf2005syst-claml.zip
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Einen weiteren Aspekt bringt die S3-Leitlinie »Psychosoziale Maßnah-
men bei schweren psychischen Störungen« von der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
(DGPPN)7 mit dem Recovery-Ansatz auf den Punkt. Er bietet eine wert-
volle Erweiterung des Blickwinkels um die Dimension des gesundheitsori-
entierten Verhaltens unabhängig vom Grad der Beeinträchtigung bzw. der 
Vulnerabilität. Ausgehend von dem Prinzip Hoffnung und einem radikalen 
Ur-Vertrauen in das Entwicklungspotenzial eines Menschen wird offensiv 
eine Haltung vertreten, die den Betroffenen mit Hilfe des Normalisierungs-
prinzips befähigen soll, einen selbstbestimmten Alltag im Spannungsfeld 
zwischen Beeinträchtigungen und Ressourcen gestalten zu können. Auch 
hier unterscheiden sich die Betroffenen individuell in Bezug auf Ausmaß 
und Zugriff auf die jeweilig benötigten Kompetenzen bzw. in der Art des 
kognitiven wie affektiven Umgangs mit der Störung und daraus folgenden 
Beeinträchtigungen.

Die folgende Übersicht soll nochmals die Leitaspekte veranschaulichen, 
die für eine personenzentrierte Vorgehensweise relevant sind und wenn 
möglich umfassend konzeptuell und interventionsbezogen Berücksichtigung 
finden sollten. Die beiden zuletzt genannten Punkte ergeben Hinweise für 
das individuelle Ausmaß des Unterstützungsbedarfes.

7 https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-020l_S3_Psychosoziale_ 
Therapien_bei_schweren_psychischen_Erkrankungen_2019-07.pdf

Leitaspekte für personenzentriertes Vorgehen:

Indikation (ICD 10-Diagnose), unabdingbar für Behandlungs-
/Rehabilitationsansprüche

Ausmaß der Beeinträchtigungen/Ressourcen (ICF) – Personen- und Kontextfaktoren

Erfahrungswissen und Resilienzfaktoren

Position im Bewältigungsprozess (Störungseinsicht, Erklärungsmodell, Coping-Skills)

Ausmaß an Selbstwirksamkeitserwartung und Stress-Resistenz

Recovery-Potenzial 

Tab. 1
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Das RPK-Konzept als Beispiel für gelingende personenzentrierte 
Rehabilitation

RPK-Einrichtungen richten sich mit ihrem Angebot in erster Linie an schwe-
rer psychisch erkrankte Menschen mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
Teilhabe und Teilhabefähigkeiten. Die schon oben erwähnte S3-Leitlinie 
»Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen« (AWMF 
20188) definiert die Personengruppe der schweren psychischen Beeinträchti-
gungen mit Hinblick auf die internationale Studienlage so: »(...) Menschen 
mit jeder psychiatrischen Diagnose, welche über längere Zeit, d. h. über 
mindestens zwei Jahre, Krankheitssymptome aufweisen bzw. in Behandlung 
sind, die mit erheblichen Auswirkungen auf die Aktivitäten des täglichen 
Lebens und das soziale Funktionsniveau einhergehen sowie häufig mit einer 
intensiven Inanspruchnahme des Behandlungs- und psychosozialen Hilfe-
systems verbunden sind.« (AWMF 2018, S. 8) Nach Riedl-Heller 20159 
finden sich in der bundesdeutschen Gesamtbevölkerung 6,77 Betroffene 
pro tausend Einwohner. Bezieht man das auf die erwachsene Bevölkerung 
(52 Mio. Menschen), dann muss man von einer Gesamtzahl (Prävalenz) von 
364.000 von schwerer psychischer Erkrankung mit erheblichen psychosozia-
len Folgen betroffener Menschen in Deutschland ausgehen.

Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und die Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben sind darauf gerichtet, Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung nach Abschluss der Reha-Maßnahme ein möglichst 
eigenständiges Leben mit Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der 
Gesellschaft zu ermöglichen (durch Förderung von Gesundheit, Gesund-
heitsvorsorge und sozialer Kompetenzen, Förderung der Arbeits-, Erwerbs- 
und Berufsfähigkeit, Förderung der Teilhabefähigkeit).

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Rehabilitation liegt darin, dem Betrof-
fenen bei der Verarbeitung und Bewältigung der psychischen Erkrankung 
und deren Folgen sowie bei einer angemessenen Gestaltung des weiteren 
Berufs- und Lebensweges unter Einbeziehung der Familie und des sozialen 
Umfeldes zu unterstützen.

Die Verknüpfung und nahtlose Aufeinanderfolge medizinischer und 
beruflicher Rehabilitationsleistungen unter dem Dach eines Reha-Zentrums 

8 https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/038-020l_S3_Psychosoziale_ 
Therapien_bei_schweren_psychischen_Erkrankungen_2019-07.pdf

9 https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/6f086cca1fce87b992b251462134393
0b0c398c5/Expertise_Arbeitssituation_2015-09-14_fin.pdf
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quasi wie aus einer Hand, eröffnet jene Möglichkeiten, den Reha-Teilnehmer 
über einen befristeten Zeitraum zu begleiten, wichtige Weichenstellungen für 
das weitere Leben gemeinsam zu erarbeiten und Schritt für Schritt umzuset-
zen – und so die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und eine Integration 
in die Arbeitswelt vorzubereiten.

Im eigentlichen Kernprozess der Rehabilitationsmaßnahme werden die 
oben beschriebenen Ziele mit Hilfe geeigneter Strukturen (z. B. regelmäßig 
stattfindende Orientierungs- und Verlaufsgespräche, Reflexionsgespräche 
am Praktikumsplatz) auf die individuelle Ebene »heruntergebrochen« und 
durch die ganze Maßnahme hinweg im Fokus behalten. Der Teilnehmende 
ist grundsätzlich an der Zieldefinition aktiv beteiligt (Aspekt der Selbstbe-
stimmung bzw. Selbstwirksamkeit). Je nach Ausmaß der vorliegenden Be-
einträchtigungen wird die Dosis der Intervention von Seiten des Kernteams 
als Bezugspunkt für jeden Teilnehmenden individuell festgelegt. Wichtig 
ist hierbei das Leitprinzip »Hilfe zur Selbsthilfe«. Gerade zu Beginn einer 
Maßnahme wird geprüft, inwieweit sich das subjektive Veränderungsmo-
dell des Teilnehmenden mit den Grundzügen des von der Einrichtung 
favorisierten Modells in Einklang bringen lässt. Erst nach der Etablierung 
eines bewältigungsdienlichen Konzeptes macht eine weitere Planung von 
Zielen, die sich auf konkrete Aktivitätsbereiche beziehen, Sinn. Durch 
die kontinuierliche Beteiligung der Teilnehmenden auf »Augenhöhe« ist 
das Prinzip der partizipativen Vereinbarung von Therapiezielen gewahrt. 
Die Teilhabe wird auch durch die Berücksichtigung der Kontextfaktoren 
(beeinträchtigungsbezogene Variation der Bedingungen, Angehörigen-
arbeit) gefördert. Damit werden beide Hauptbereiche des ICF-Modells 
gleichermaßen abgedeckt.

»Je nach Schweregrad der Schädigungen (einschließlich psychischer 
Funktionen), Beeinträchtigungen der Aktivitäten sowie der Teilhabe und den 
sich daraus ergebenden Rehabilitationszielen gestalten sich die individuell 
erforderliche Rehabilitationsdauer und Therapiedichte. Mit jedem Rehabi-
litanden wird ein Rehabilitations-, Förder- und Integrationsplan erarbeitet 
(personenzentrierte Therapie- und Hilfeplanung). Dabei ist dem individu-
ellen Hilfebedarf sowie den flexiblen Behandlungsformen Rechnung zu tra-
gen (z. B. Orientierungsphase, gestuftes Vorgehen, Behandlungseinheiten). 
Dieser Plan wird regelmäßig auf seine Wirksamkeit überprüft, fortgeschrieben 
und bei Bedarf modifiziert.

Die Rehabilitation erstreckt sich auf Leistungen zur medizinischen Rehabi-
litation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Diese greifen ineinander 
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und wirken funktional im Rahmen einer Komplexleistung zusammen, wobei 
die einzelnen Leistungen flexibel kombiniert, entsprechend dem individuellen 
Bedarf des Rehabilitanden stufenweise aufgebaut und ggf. wiederholt, in der 
Einrichtung und durch sie möglichst im privaten und beruflichen Leben reali-
siert werden. Die Leistungserbringung erfolgt nicht additiv durch verschiedene 
nicht oder nicht eng zusammenarbeitende Einzelleistungserbringer, sondern 
integriert durch ein multiprofessionelles Rehabilitationsteam.

»Bei der erforderlichen leistungsrechtlichen Zuordnung zu Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation oder zu Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben sind die jeweiligen Schwerpunkte zu berücksichtigen« (zit. nach 
Empfehlungsvereinbarung10, S. 18, 20). Die folgende Abbildung verdeutlicht 
den phasentypischen Verlauf einer klassischen RPK-Maßnahme:

10 https://www.bar-frankfurt.de/fileadmin/dateiliste/_publikationen/reha_ 
vereinbarungen/pdfs/BARBroRPK_E.pdf

Abbildung 1: Phasenbezogener Ablauf einer RPK-Maßnahme mit zentralen Wirkfaktoren
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Einbettung des gesamten Prozesses in ein therapeutisches Milieu mit durchgehender Beziehungskontinuität durch das Kernteam

Abb.1

Eine indikationsspezifische Besonderheit im Rahmen psychiatrischer Krank-
heitsbilder ist deshalb die Schaffung eines therapeutischen Milieus in der 
Einrichtung und eines fördernden Milieus im privaten und beruflichen Le-
bensfeld, in denen die Rehabilitation geübt und ihre Ergebnisse langfristig 
genutzt werden und einen Transfer in den eigenen Alltag ermöglichen. Dieser 
essentielle Wirkfaktor existiert außerhalb der messbaren Interventionsebene 
und nimmt gerade für die durch die RPK abgedeckte Zielgruppe einen hohen 
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Stellenwert ein. Er lässt sich dennoch operationalisieren über die Ebene der 
konkreten und phasenübergreifenden Beziehungsarbeit mit dem Primat einer 
gesicherten Beziehungskontinuität. Diese Erfahrung ist für viele Betroffene neu 
und bildet einen hilfreichen Boden für weitere Förderung instrumenteller Fer-
tigkeiten im Umgang mit der Grunderkrankung oder dem Belastungserleben.

Ein weiteres indikationsbezogenes Spezifikum sind die notwendigen 
Zeiträume. Zur Realisierung der oben beschriebenen Wirkfaktoren bedarf 
es zeitlicher Ressourcen, die den sonst in der medizinischen Rehabilitation 
(somatische oder psychosomatische Maßnahmen) üblichen Rahmen von 
einigen Wochen deutlich überschreiten.

»Tracing«-Ansatz im Rahmen der berufs- bzw. tätigkeitsbezogenen 
Rehabilitation

Das RPK-Konzept birgt den großen Vorteil, dass medizinische und berufliche 
Reha-Inhalte nicht einfach im Sinne einer simplen Leistungskette aufeinan-
derfolgen, sondern in einem verzahnten Zusammenspiel erfolgen. Bezogen 
auf die berufliche Tätigkeit bzw. Orientierung bedeutet dies, dass diesem oft 
angstbesetzten Ziel schon in der medizinischen Phase möglichst dem indivi-
duellen Ausgangspunkt entsprechend angegangen wird. Es handelt sich um 
eine externe Belastungserprobung bestmöglich unter den Bedingungen, die der 
allgemeine Arbeitsmarkt vorhält. Schon die Bezeichnung lässt aber deutlich 
werden, dass es sich nicht um ein klassisches Arbeitsverhältnis inklusive den 
damit einhergehenden Pflichten in Bezug auf Präsenz, Arbeitsquantität und 
-qualität handelt, sondern um eine Überprüfung des individuellen Status quo 
in Bezug auf die relevanten Fähigkeitsdimensionen. Zur Begleitung, zur weite-
ren fachlich-inhaltlichen Planung, zur Beratung der Kooperationspartner und 
zur Rückmeldung der persönlichen und fachlichen Leistungsfähigkeit finden 
regelmäßige Reflexionsgespräche statt, an denen der Reha-Teilnehmer bzw. 
die -Teilnehmerin sowie der zuständige Mitarbeitende des Reha-Zentrums 
und der Anleiter/Ausbildende beteiligt sind. Gegenstand sind grundsätzlich 
eine Rückschau auf die vergangenen Wochen bzw. eine Vorausschau der 
nächsten ein bis zwei Monate, in der es um die weitere Planung geht. Der 
große Vorteil der Belastungserprobung ist es, dass zusammen mit dem koo-
perierenden Partner ein individueller Startpunkt definiert werden kann. Die 
Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Starts und damit einer funktionalen 
Selbstwirksamkeitserfahrung ist damit maximal. Stressinduzierende oder über-
fordernde Elemente (z. B. die Kassentätigkeit im Rahmen des Einzelhandels) 
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können zunächst außen vorgelassen werden. Im Laufe der Fortentwicklung der 
Belastungserprobung steigen die Anforderungen gemäß den Möglichkeiten des 
Rehabilitanden bzw.der Rehabilitandin. Im Idealfall überschreitet die Person 
zum Ende hin die Schwelle der Erwerbsfähigkeit, so dass eine berufliche Phase 
nahtlos angeschlossen werden kann. Diese Phase wird im Rahmen des RPK-
Konzeptes gerne als »Generalprobe« verstanden. Das heißt, dass nun oft sogar 
bei dem gleichen Praktikumsbetrieb weiterführend der Frage nachgegangen 
wird, ob die Person auch für einen langfristigen Einsatz als Arbeitnehmer 
oder für eine berufliche Qualifikation geeignet ist. In der beruflichen Phase 
wird die Palette an Gestaltungsmöglichkeiten sukzessive ausgeschlichen, bis 
zum Ende der Reha-Maßnahme keine Unterschiede mehr zu den anderen 
Mitarbeitenden des Betriebes bestehen.

Parallel zur Arbeitsschiene werden alle sonstigen Behandlungselemente 
weitergeführt, von Dosis und Frequenz her immer auf den individuellen Be-
darf des Betroffenen zugeschnitten. Das heißt, dass auftretenden Problemen 
oder Konflikten sofort und nachhaltig mit Hilfe geeigneter Experten begegnet 
wird. Auch der Begleitung der Kooperationspartner im Prozess kommt ein 
hoher Stellenwert zu. Schlussendlich hat es sich ebenfalls als sehr hilfreich 
erwiesen, über eine Nachsorgeoption auch nach Ende der Maßnahme die 
Möglichkeit zu bieten, bei Bedarf auf das schon etablierte Hilfsangebot 
zurückgreifen zu können.

In der Gesamtschau lässt sich dieses adaptive Vorgehen weder unter dem 
konventionellen Reha-Setting (Prinzip: erst trainieren – dann platzieren) 
noch dem Supported Employment-Ansatz (Prinzip: erst platzieren – dann 
trainieren) subsumieren. Da in einer bedeutenden Zeitspanne zeitgleich 
Platzierung und Training in einer bedarfsorientierten Mischung stattfinden, 
könnte man von einem »Tracing«-Ansatz sprechen, dem am ehesten eine 
Sowohl-als-auch-Haltung entsprechen würde. Die folgende Tabelle soll noch 
einmal zusammenfassend verdeutlichen, mit Hilfe welcher Kernelemente 
sich die Grundhaltung am ehesten operationalisieren lässt:

R P K 
Realitätsnähe Proberaum zur Stabilisierung Kontinuität der Begleitung
Regionale Vernetzung Passung wiederherstellen Kontextklärung/-gestaltung
Recovery-Prinzip Praxisorientierte Erprobung Kooperation als Fundament
Ressourcenaktivierung Personenbezogene Ziele Kompensation des Handicaps

Tab. 2
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Reha-Prozess und Teilhabeplanung

Bernd Giraud

Die Themen der personenzentrierten bzw. individuellen Rehabilitation und 
die betriebliche Orientierung sind für uns als Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR) wichtige Themen. Die Person mit ihren individuellen 
Bedarfen in den Mittelpunkt zu stellen, ist ein zentrales Anliegen im Reha-
Prozess. Damit dies nicht bei einer Floskel bleibt, ist es zu begrüßen, dass 
dies als einzulösender Anspruch bei der Umsetzung des BTHG wieder stärker 
auf die Tagesordnung kommt und damit nicht folgenlos bleibt. Wenn es 
dann im Reha-Prozess um Teilhabeziele im Bereich des Arbeitslebens geht, 
ist die betriebliche Orientierung und die Zusammenarbeit mit den Akteuren 
in diesem Bereich unerlässlich. Nur so ist die Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen sowohl konzeptionell gut angelegt, als auch vor Ort und 
unter den jeweiligen, tatsächlichen Bedingungen erreichbar.

Wie sich solche Ansätze auf verbandlicher und konzeptioneller Ebene 
auswirken, soll anhand der Unterstützten Beschäftigung und der Rehabilita-
tionseinrichtungen für psychisch kranke Menschen aufgerufen werden. Dem 
folgt ein genauso kurzer Ein- und Ausblick auf die Themen Teilhabeplanung, 
den Wegweiser »Reha und Teilhabe« und den gemeinsamen Grundantrag 
für Reha- und Teilhabeleistungen.

Aktuell laufen bei der BAR die Beratungen zur gemeinsamen Empfeh-
lung Unterstützte Beschäftigung (UB). Die erste Fassung aus 2010 hat die 
trägerübergreifende Umsetzung der 2009 eingeführten Leistung mitgestaltet 
und wird jetzt einer Überarbeitung unterzogen. Dabei geht es auch um die 
Ausgestaltung einer komplexen Leistung, die in einem gegliederten System 
oft auf die Zuständigkeit mehrerer Leistungsträgern verteilt ist. Damit hängt 
die Qualität und der Erfolg in besonderem Maß von einer guten Planung 
und Abstimmung dieser Teilleistungen ab. Dies gilt sowohl aus Sicht des 
Menschen mit Beeinträchtigung als auch unter der Verpflichtung einer wirk-
samen und wirtschaftlichen Leistungserbringung. So kann das Ziel einer 
optimalen Teilhabe (am Arbeitsleben) sichergestellt werden.

Auch bei den Rehabilitationseinrichtungen für psychisch kranke Men-
schen (RPK) geht es um ein Angebot, welches stark auf die Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Reha-Träger angewiesen ist, um die Teilhabe von 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu stärken. Durch die Verbindung von 
medizinischen und beruflichen Teilhabeleistungen und deren jeweils zustän-
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digen Leistungsträgern, wird es auch hier um eine bestmögliche Aufstellung 
der Planungsinstrumente (z. B. Teilhabeplan) geben. Mit der aktuellen Fort-
schreibung der bisherigen RPK-Empfehlungsvereinbarung auf Ebene der 
BAR sollen stationäre Angebote um ganztags-ambulante Formen ergänzt 
werden. Dies wird ein Beitrag sein, um auf die individuellen Bedarfe von 
psychisch kranken und beeinträchtigten Menschen noch besser eingehen 
zu können. Vorgesehen ist auch eine Ausweitung der Zielgruppe auf Ju-
gendliche und junge Erwachsene und damit über die bisher adressierten 
Erwachsenen hinaus.

Welche Auswirkungen eine konsequente Ausrichtung auf die Person, 
das Individuum und seine jeweiligen Bedarfe hat, erleben wir als BAR nicht 
nur bei der Weiterentwicklung von Vereinbarungen und gemeinsamen Emp-
fehlungen. Gerade die themen- und aufgabenbezogene Verankerung der 
Teilhabeplanung als Element des Reha-Prozesses (s. Grafik) hat sich als 
Daueraufgabe erwiesen. Hier zeigt sich ein großes Entwicklungspotential, um 
über das Erkennen und Ermitteln von Bedarfen zu einer nachhaltigen und 
koordinierten Leistungserbringung nach Plan und auf Basis abgestimmter 
Leistungsentscheidungen zu kommen.

Abb. 1

Auch als Geschäftsstelle der BAR haben wir bei der Überarbeitung unseres 
Wegweisers Rehabilitation und Teilhabe erfahren, welches Umdenken not-
wendig ist, um das Vermitteln wesentlicher Informationen zum gegliederten 
System der Rehabilitation und Teilhabe z. B. aus Sicht einer ratsuchenden 
Person, ihren Bedarfen und ihren jeweiligen Lebensbereichen aufzubereiten.

Wir haben dazu die klassische Vermittlung von Grundlagen wie z. B. 
»Wer macht was im gegliederten System?« bzw. »Welche Leistungen gibt es 
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und welche Rechtsgrundlage ist dazu wichtig?« um neue Kapitel ergänzt. 
Diese Kapitel beziehen sich auf konkrete Lebensbereiche wie z. B. Gesund-
heit, Arbeitsleben und Bildung. Über das Benennen möglicher Bedarfe in 
diesen Lebensbereichen wollen wir dann eine Brücke schlagen zu möglichen 
Leistungen und den damit verbundenen Zuständigkeiten. Das ist für uns 
Ausdruck eines wirklichen Paradigmenwechsels, den es braucht, um nicht 
nur – notwendigerweise weiterhin – in Leistungen und Zuständigkeiten den-
ken, sondern auch von der Person, ihren Bedarfen und ihren Lebenslagen 
her. Der Wegweiser wird im ersten Halbjahr 2021 erscheinen.

In 2021 starten die Arbeiten an einem Gemeinsamen Grundantrag für 
Reha- und Teilhabeleistungen. Die fachpolitischen Erwartungen sind hoch 
und wir wollen den fachlichen Nachweis führen, dass ein solcher Grund-
antrag für einen einfachen, niedrigschwelligen Zugang zu Leistungen mög-
lich ist. Dahinter steht die Absicht, die Bedarfe einer Person im weiteren 
Verfahren umfassend zu berücksichtigen und gleichzeitig Bürokratie für 
Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeitende der Reha-Träger abzu-
bauen und so Effektivitätsgewinne im gegliederten System zu generieren. 
Eine lohnenswerte Aufgabe!

Bernd Giraud
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Jobcoaching und Unterstützte Beschäftigung – 
Bilanz und Perspektiven

Jörg Bungart

Artikel 27 Absatz 1 (Arbeit und Beschäftigung) der UN-Behindertenrechts-
konvention setzt eine klare Norm: »Die Vertragsstaaten anerkennen das glei-
che Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das 
Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, 
die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen 
zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenom-
men wird«.

Soweit der rechtliche Anspruch mit dem Leitbild Inklusion. Die Kon-
vention konkretisiert die universellen Menschenrechte für Menschen mit 
Behinderungen und stellt klar, dass diese ein uneingeschränktes und selbst-
verständliches Recht auf Teilhabe besitzen.

In der Praxis befinden wir uns in einem Dilemma. Auf der einen Seite 
soll behinderten Menschen durch Leistungen zur Teilhabe die volle Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben eröffnet werden und auf der anderen Seite ist 
festzustellen, dass immer mehr Menschen, z. B. jene mit psychischen Er-
krankungen, aus verschiedenen Gründen aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
ausgegrenzt werden bzw. der Zugang zu diesem erschwert ist.

Die Zielsetzung bei der Gründung der BAG UB 1994 war, Beschäfti-
gungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für Personen mit 
Unterstützungsbedarf und somit auch Alternativen zur Arbeit in einer Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM) zu schaffen und diese kontinuierlich 
weiter zu entwickeln. Diese Forderung kam von Menschen mit Behinde-
rungen und ihren Angehörigen sowie deren Interessenvertretungen, Fach-
verbänden, Fachdiensten zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungsträgern, 
Schulen und den WfbM selbst. Dabei fand eine Orientierung am Konzept 
Supported Employment, in Deutschland damals übersetzt als Unterstützte 
Beschäftigung, statt. Es ging und geht somit um Beschäftigung unterhalb 
des Qualifikationsniveaus von Ausbildung bzw. Ausbildungsfähigkeit. Hier 
bestand bis Anfang der 2000er Jahre eine rechtliche Lücke im System be-
ruflicher Teilhabe in Deutschland.

Das Konzept Unterstützte Beschäftigung (UB) bzw. Supported Emplo-
yment zielt auf bezahlte Arbeit in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 
ab und gilt unabhängig von Art und Schwere einer Behinderung. UB setzt 
an den Stärken, Interessen und Teilhabewünschen der Person an und be-
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rücksichtigt die betrieblichen Bedarfe und Rahmenbedingungen. Dabei 
ist die Unterstützung so lange wie erforderlich zu gewährleisten. Zentrale 
Bausteine sind
	 Persönliche Zukunftsplanung
	 Praktikums-, Qualifizierungs-, Arbeitsplatzakquise
	 Jobcoaching im Betrieb, am Arbeitsplatz.

Die Frage im UB Konzept ist somit nicht ob, sondern wie betriebliche Teil-
habe gelingen kann. Das Motto lautet »erst platzieren, dann qualifizieren«. 
Ausgangspunkt ist in der Regel eine Person, die eine geeignete Beschäftigung 
aufnehmen bzw. möglichst langfristig sichern möchte. Ausgangspunkt kann 
auch der Betrieb mit einem bestimmten Personal- und Qualifizierungsbedarf 
sein, der eine geeignete Person sucht. Das, was wir heute unter »personen-
zentriert« verstehen, ist immer schon im Konzept Unterstützte Beschäftigung 
bzw. Supported Employment enthalten. Auf der einen Seite steht die Person 
mit ihren individuellen Bedarfen, beruflichen Zielen und Potenzialen. Die 
Methode der Persönlichen Zukunftsplanung ist beispielsweise geeignet, um 
diese Ziele und Kompetenzen »herauszuarbeiten« bzw. zu entdecken. Auf der 
anderen Seite steht der Betrieb, der sich auf eine Erprobung und anschlie-
ßende Qualifizierung bzw. auf eine Unterstützung zur Arbeitsplatzsicherung 
einlässt bzw. diese wünscht. Schließlich gilt es, Interessen und Fähigkeiten 
der Person mit den Anforderungen im Betrieb passgenau zusammenzubrin-
gen, so dass für beide Seiten eine gute Beschäftigungssituation entsteht bzw. 
beibehalten werden kann. Dieser Prozess einer individuellen Passung, der 
durch eine Jobcoachin , einen Jobcoach bzw. einen Inklusionsdienstleister 
begleitet wird, ist langfristig immer wieder zu prüfen (inklusive Kriseninter-
vention) und ggf. erneut zu coachen. Die Leitfrage im Konzept Unterstützte 
Beschäftigung bzw. Supported Employment lautet: Wie können Menschen, 
die auf Unterstützung angewiesen sind und die manchen Anforderungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes nicht, nicht mehr bzw. nicht von vorneherein 
entsprechen, dennoch in einem Betrieb (weiter) arbeiten und wie sind die 
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass dies möglichst dauerhaft gelingt? 
Das ist die Kernidee von Supported Employment.

Ein wesentliches Mittel, um diesen Passungsprozess im Betrieb, am Ar-
beitsplatz, zu gestalten, ist das Jobcoaching. Unter Jobcoaching kann vieles 
verstanden werden. Im Konzept Unterstützte Beschäftigung bzw. Supported 
Employment findet es tatsächlich im Betrieb statt. Nicht nur der Mensch 
mit Behinderung, sondern auch die betrieblichen Rahmenbedingungen wie 
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Team (Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzte), Arbeitsplatzumgebung so-
wie Arbeitsplatzausstattung sind Akteure und Bestandteile der Coachingak-
tivitäten. Nur so ist ein gegenseitiger Passungsprozess möglich, der zu einem 
Arbeitsvertrag und zur möglichst nachhaltigen Arbeitsplatzsicherung führen 
kann. Bei Bedarf ist ein neuer Betrieb, Qualifizierungs- bzw. Arbeitsplatz zu 
suchen und passgenau zu gestalten.

Formen der Arbeitsplatzgestaltung sind beispielsweise:
	 Job-Carving – Zusammenfügen bzw. Neustrukturierung geeigneter Tä-

tigkeiten, d. h. der Arbeitsplatz wird auf die Fähigkeiten einer bestimmten 
Person zugeschnitten

	 Entwicklung von Checklisten o. ä. zur Strukturierung der Arbeit
	 Anpassung der Anforderungen auf der sozialen Ebene – z. B. Gestaltung 

der Zusammenarbeit im Betrieb
	 Gestaltung der Arbeitsumgebung
	 Veränderung von Arbeitszeit- und Pausenregelung
	 technische Arbeitsplatzanpassung.

Jobcoaching findet als Methode und Konzept zur Erlangung und Erhaltung 
der Teilhabe am Arbeitsleben immer mehr Verbreitung und wird in den 
unterschiedlichsten Zusammenhängen genutzt. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen hat dazu 2015 eine 
Empfehlung veröffentlicht1.

Doch welche Inhalte und Standards verbergen sich jeweils dahinter? 
Inwieweit sind diese vergleichbar? Gibt es gutes und schlechtes Jobcoaching? 
Lässt sich die Güte von Jobcoaching messen? Dies waren beispielhafte Fra-
gen bei der Überlegung, Definition und Qualitätskriterien zu Jobcoaching in 
einem partizipativen Prozess mit den relevanten Akteuren in diesem Bereich 
zu bestimmen. Ziel war und ist, dass auf einer übergreifenden Ebene De-
finition und zentrale Qualitätsstandards von Jobcoaching abgestimmt und 
beschrieben sind sowie als Orientierungs- und Bezugssystem breite Aner-
kennung finden. Dazu wurde eine Entwicklungsplattform für Praktikerinnen 
und Praktiker (Leistungserbringer) sowie für (potentielle) Leistungsträger 
zur Weiterentwicklung der Qualität von Jobcoaching ins Leben gerufen. So 
wurde die Basis für ein bundesweites Qualitätsnetzwerk von Jobcoaches mit 
vereinbarten Standards geschaffen, auf das alle Beteiligte und Interessierte 
zurückgreifen können und das bei der BAG UB angesiedelt ist.

1 Siehe: https://www.integrationsaemter.de/Job-Coaching/773c/index.html
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Im Konzept Unterstützte Beschäftigung bzw. Supported Employment 
findet Jobcoaching im Wesentlichen im Betrieb statt: Am Praktikums-, Qua-
lifizierungs-, Ausbildungs-, Umschulungs- oder Arbeitsplatz. Um diesen sys-
temisch basierten Ansatz von anderen Coachingkonzepten zu unterscheiden, 
wurde die Bezeichnung JobcoachingAP (AP = am Arbeitsplatz) eingeführt2.

JobcoachingAP

1. ist ein definiertes Leistungsangebot zur nachhaltigen Teilhabe am Ar-
beitsleben einer Person mit besonderem Unterstützungsbedarf in einem 
Betrieb oder einer Dienststelle des allgemeinen Arbeitsmarktes.

2. findet im Wesentlichen im Betrieb am Praktikums-, Qualifizierungs-, 
Ausbildungs-, Umschulungs- oder Arbeitsplatz statt.

3. wird von betriebsexternen Fachkräften durchgeführt, die sich in den Ar-
beitsalltag der Person mit besonderem Unterstützungsbedarf einbinden.

4. hat das Ziel die betrieblich Beteiligten zu befähigen, eigene Lösungen 
zu entwickeln.

5. initiiert und gestaltet Lern- und Entwicklungsprozesse.
6. ist ein bedarfsabhängiger, zeitlich begrenzter, ziel- und ergebnisorien-

tierter Prozess von in der Regel mehreren Monaten.
7. kann zur Arbeitsplatzanbahnung oder Arbeitsplatzsicherung innerhalb 

von oder in Kombination mit anderen Angeboten oder einzelstehend 
durchgeführt werden.

Jobcoaching, Unterstützte Beschäftigung bzw. Supported Employment sind 
weder auf bestimmte Personenkreise noch auf bestimmte Altersgruppen 
oder Lebensphasen begrenzt. Einzelne oder mehrere Bausteine aus diesen 
Konzepten finden sich mittlerweile in verschiedenen Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben wieder. Es ist nicht nur die Maßnahme Unterstützte 
Beschäftigung nach § 55 SGB IX, sondern umfasst auch das Angebot der 
Integrationsfachdienste sowie die »neuen« Werkstattleistungen wie Budget 
für Ausbildung bzw. Budget für Arbeit. Auch der Berufsbildungsbereich der 
WfbM wird heute an vielen Orten betrieblich umgesetzt, in einem Unter-
nehmen am allgemeinen Arbeitsmarkt. Wenn dieser nicht von einer WfbM 
selbst begleitet wird, geschieht das häufig unter Rückgriff auf das Persönliche 
Budget durch einen Anbieter nach Wahl. Die Hamburger Arbeitsassistenz 

2 Weitere Information zum Qualitätsnetzwerk JobcoachingAP und den Qua-
litätsstandards finden Sie hier: https://www.bag-ub.de/seite/428644/forum-
qualit%C3%A4tsnetzwerk-jobcoaching.html
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war hier Vorreiter und bietet die betriebliche Berufsbildung seit 1992 an. 
Werkstattleistungen können somit ausschließlich in Betrieben des allge-
meinen Arbeitsmarktes stattfinden (betriebsintegrierte Berufsbildungs- und 
Arbeitsplätze nach § 219 SGB IX, Budget für Ausbildung nach § 61 a SGB 
IX und Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX). Dabei gilt, dass leistungs-
berechtigte Menschen mit Behinderungen, die aus einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt übergegangen sind 
oder bei einem anderen Leistungsanbieter oder mit Hilfe des Budgets für 
Arbeit oder des Budgets für Ausbildung am Arbeitsleben teilnehmen, nach 
§ 220 SGB IX einen Anspruch auf (Wieder-)Aufnahme in eine Werkstatt 
für behinderte Menschen haben.

Mit der Unterstützten Beschäftigung nach § 55 SGB IX, den Integrations-
fachdiensten nach § 192 ff. SGB IX und den betrieblichen Werkstattleistungen 
sind drei Leistungssäulen skizziert, die von der nachschulischen Berufsbildung/
Budget für Ausbildung bzw. der Qualifizierung über die Vermittlung in eine 
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bis hin zur möglichst dau-
erhaften Arbeitsplatzsicherung für einen Personenkreis im Leistungsspektrum 
zwischen WfbM und allgemeinem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dabei 
können die Integrationsfachdienste aufgrund der gesetzlichen Grundlagen 
(§ 192 ff. SGB IX) schon in der Schule ansetzen.

Es sind unterschiedliche Reha- bzw. Leistungsträger beteiligt. Für die Phase 
von Berufsbildung/Budget für Ausbildung bzw. Qualifizierung und Vermittlung 
ist dies bei jüngeren Personen in der Regel die Bundesagentur für Arbeit (bei 
älteren Personen und Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Renten-
versicherung), für die Phase der Berufsbegleitung und Arbeitsplatzsicherung sind 
es in der Regel die Integrationsämter. Letztere können rechtlich bedingt nur 
leisten, wenn die Person einen Schwertbehindertenstatus hat bzw. gleichgestellt 
ist (vgl. § 2 SGB IX). Für das Budget für Arbeit ist zuerst, wie für die WfbM, 
die Eingliederungshilfe zuständig, da es sich um eine Alternativleistung zum 
Arbeitsbereich der WfbM handelt. Bei Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen 
können die Integrationsämter die Finanzierung der Eingliederungshilfe beim 
Budget für Arbeit ergänzen.

Im Folgenden wird die Maßnahme Unterstützte Beschäftigung (UB) 
nach § 55 SGB IX näher betrachtet (vgl. Gemeinsame Empfehlung Unter-
stützte Beschäftigung nach § 55 Abs. 6 SGB IX):

Die Maßnahme UB richtet sich an Menschen mit Behinderungen, die 
einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, aber nicht oder nicht mehr das 
besondere Angebot einer Werkstattleistung benötigen. Es handelt sich insofern 
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um ein Angebot für Menschen mit Potenzial für eine Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Ziel ist, Leistungsberechtigten mit besonderem 
Unterstützungsbedarf eine angemessene, geeignete und sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu ermöglichen und zu erhalten.

Leistungen der Unterstützten Beschäftigung dürfen jedoch nicht dazu 
führen, dass Menschen mit Behinderungen die berufliche Integration durch 
andere Teilhabeleistungen, insbesondere Berufsvorbereitung und Berufsaus-
bildung oder Weiterbildung nicht möglich ist.

Die Maßnahme UB ist ein umfassender Prozess von der Einstiegsphase 
bis zur nachhaltigen Arbeitsplatzsicherung im Rahmen eines Beschäftigungs-
verhältnisses und beinhaltet mit der individuellen betrieblichen Qualifizie-
rung sowie der anschließend im Einzelfall erforderlichen Berufsbegleitung 
zwei Leistungsbereiche.

Für den ersten Leistungsbereich, die individuelle betriebliche Qualifi-
zierung, können nach § 55 Abs. 2 SGB IX die Bundesagentur für Arbeit (in 
der Regel), die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung sowie die Träger der Kriegsopferversorgung 
und -fürsorge im Rahmen der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschä-
den zuständig sein.

Für den zweiten Leistungsbereich, die Berufsbegleitung, können nach 
§ 55 Abs. 3 SGB IX das zuständige Integrationsamt (in der Regel), die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Träger der Kriegs-
opferversorgung und -fürsorge im Rahmen der sozialen Entschädigung bei 
Gesundheitsschäden zuständig sein.

Das Zahlenverhältnis von Fachkräften zu Menschen mit Behinde-
rungen beträgt bei der individuellen betrieblichen Qualifizierung 1:5. Der 
Personalschlüssel begründet sich v.a. aus zwei Aspekten. Erstens findet 
eine individuelle Platzierung bzw. Qualifizierung im Betrieb statt und keine 
Gruppenmaßnahme wie in der Regel im Berufsbildungsbereich der WfbM 
(Personalschlüssel 1:6). Zweitens ist die UB-Fachkraft aufgefordert, minde-
stens einmal pro Woche im Betrieb zu sein und ein Jobcoaching anzubieten. 
Bei der Berufsbegleitung richtet sich die Relation von Fachkräften zu Men-
schen mit Behinderungen nach den Erfordernissen im Einzelfall.

Die individuelle betriebliche Qualifizierung (InbeQ) nach § 55 Abs. 2 SGB 
IX kann bis zu zwei Jahre dauern und bis zu einem Jahr verlängert werden. 
Sie umfasst drei Phasen mit folgenden Inhalten und Zielsetzungen:
	 Einstiegsphase: Identifizierung (Feststellung) des besonderen Unterstüt-

zungsbedarfs, bei Bedarf möglichst frühzeitige betriebliche Erprobung 
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der teilnehmenden Person und Akquise grundsätzlich geeigneter Quali-
fizierungsplätze auf der Basis vorhandener Eignungsdiagnostik, mit der 
Zielsetzung der erstmaligen Platzierung der teilnehmenden Person im 
Betrieb,

	 Qualifizierungsphase: vertiefende Orientierung und unterstützte Einar-
beitung sowie Qualifizierung auf geeigneten Qualifizierungsplätzen mit 
einer individuellen beruflichen Perspektive durch die Gestaltung bzw. 
Ausformung eines geeigneten Arbeitsplatzes,

	 Stabilisierungsphase: Festigung im betrieblichen Alltag zur Realisierung 
einer dauerhaften Beschäftigung im Betrieb.

Die Einstiegsphase dient der Feststellung des individuellen Unterstützungs-
bedarfs, der Akquise grundsätzlich geeigneter Qualifizierungsplätze und 
beinhaltet alle Maßnahmen, die zur betrieblichen Erprobung und deren 
Vorbereitung des/der UB-Teilnehmenden notwendig sind. Hierzu zählen 
beispielsweise die Erarbeitung eines Tätigkeits- und Fähigkeitsprofils, die 
berufliche Orientierung und Festlegung auf ein erstes Berufsfeld sowie bei 
Bedarf das »Austesten« der Eignung und Neigung auf einem oder mehreren 
Erprobungsplätzen im Betrieb.

Die Einstiegsphase sollte in der Regel eine Dauer von acht Wochen nicht 
überschreiten. In Einzelfällen kann eine Verlängerung dieser Phase erfolgen. 
In der Einstiegsphase sollte die Anwesenheit des/der UB-Teilnehmenden so 
gestaltet werden, dass die Überleitung in eine dem individuellen Leistungs-
vermögen arbeitszeitlich entsprechende Qualifizierungsphase erfolgreich 
sein kann. Der Übergang von der Einstiegsphase in die Qualifizierungsphase 
erfolgt, sobald der/die UB-Teilnehmende beruflich und betrieblich soweit 
orientiert ist, dass er/sie erstmals auf einem geeigneten Qualifizierungsplatz 
im Betrieb oder in einem anderen Unternehmen entsprechend der Zielset-
zung der InbeQ betrieblich qualifiziert wird.

Die Qualifizierungsphase umfasst im Schwerpunkt eine vertiefende be-
rufliche Orientierung und die praxisorientierte Qualifizierung sowie Einar-
beitung auf in der Regel mehreren betrieblichen Qualifizierungsplätzen in 
unterschiedlichen Betrieben und Arbeitsfeldern. Ziel ist es, eine optimale 
Passung von individuellen Fähigkeiten und betrieblichen Anforderungen 
zu erreichen und somit den am besten geeigneten Arbeitsplatz zu identifi-
zieren. Zur nachhaltigen Förderung einer größtmöglichen Passgenauigkeit 
zwischen betrieblichem Anforderungsprofil und persönlichem Eignungspro-
fil ist letztlich eine möglichst kontinuierliche und vertiefende betriebliche 
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Qualifizierung an einem potentiellen Beschäftigungsplatz anzustreben. Dabei 
sind die Übernahmevoraussetzungen laufend zu überprüfen. Jobcoaching am 
Qualifizierungsplatz stellt dabei das Kernelement dar, das mindestens einmal 
pro Woche vor Ort im Betrieb in persönlicher Abstimmung mit dem/der 
UB-Teilnehmenden und Vertreterinnen bzw. Vertreter des Qualifizierungs-
betriebs umgesetzt wird. Bei einem Wechsel des Qualifizierungsbetriebs sind 
nach Möglichkeit nahtlose Übergänge zu organisieren. Für eine im Einzelfall 
notwendige Übergangszeit ist die Unterstützung des/der UB-Teilnehmenden 
sicherzustellen. Die Qualifizierungsphase endet mit der abschließenden Ge-
staltung bzw. Ausformung des identifizierten Arbeitsplatzes.

Die Stabilisierungsphase zielt auf die Integration der zu unterstützenden 
Person im betrieblichen Alltag und die Vorbereitung aller Beteiligten auf 
eine dauerhafte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Betrieb ab. 
Sie beginnt frühestens mit der Absichtserklärung des Arbeitgebers für eine 
Übernahme in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. 
Entsprechend ist die betriebliche Unterstützung durch den Leistungser-
bringer zu gestalten. In dieser Phase wird auch die Brücke zur Berufsbe-
gleitung und ggf. weiteren erforderlichen Teilhabeleistungen hergestellt. 
Sollte sich im Einzelfall die Notwendigkeit eines Wechsels des Betriebes 
innerhalb der Stabilisierungsphase ergeben, ist das konkrete Vorgehen mit 
dem Rehabilitationsträger abzustimmen. Grundsätzlich ist ein Wechsel aus 
der Stabilisierungsphase zurück in die Qualifizierungsphase möglich. Hierbei 
sind die verbleibende individuelle Restförderdauer, die möglichst nahtlose 
Platzierung in einem neuen Qualifizierungsbetrieb und die Erreichbarkeit des 
Maßnahmeziels einzelfallbezogen zu betrachten. Die Stabilisierungsphase 
(und damit die Maßnahme) endet mit Aufnahme der versicherungspflich-
tigen Beschäftigung.

Die InbeQ kombiniert Arbeits-, Beschäftigungs- und Bildungsprozesse 
und es sind ganztägige Projekttage (im Durchschnitt ein Projekttag pro Wo-
che) durchzuführen. Der/Die UB-Teilnehmende ist somit pro Woche in der 
Regel vier Tage im Betrieb (Orientierung – Qualifizierung – Stabilisierung) 
und einen Tag in einer Lerngruppe beim Anbieter der InbeQ. Projekttage 
können insbesondere zur intensiven Bearbeitung bestimmter Themen auch 
zusammengefasst werden. Mit dem Projekttag ist das Prinzip des dualen 
Lernens, bekannt aus der Ausbildung, also die Lernortkombination von 
Betrieb und außerbetrieblichem Lernort, auch in der InbeQ verankert. 
Schwerpunkte des Projekttags bilden neben einer Reflexion betrieblicher 
Erfahrungen insbesondere Themen zur Vermittlung berufsübergreifen-
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der Kenntnisse, Schlüsselqualifikationen (Fach-, Methoden-, Sozial- und 
Personalkompetenz) sowie der Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Die 
Gestaltung des Projekttages hat sich an den individuellen Bedürfnissen 
und Erfordernissen des/der UB-Teilnehmenden zu orientieren; auch im 
Rahmen dieser Gruppenveranstaltung ist der Ansatz der Individualförde-
rung zu berücksichtigen.

Die Berufsbegleitung setzt bei Bedarf nach Begründung eines sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses ein mit dem Ziel, das 
bestehende Arbeitsverhältnis dauerhaft zu sichern. Die Leistungen werden 
erbracht, solange und soweit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung 
zur Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind.

Eine individuelle Berufsbegleitung zur Sicherung der Beschäftigung kann 
insbesondere bei nachfolgenden Anlässen angezeigt sein:
1. während der Probezeit,
2. wenn das Arbeitsverhältnis befristet ist,
3. wenn Nach- und Weiterqualifizierungen erforderlich sind,
4. wenn die eigene betriebliche Rolle im Umgang mit Kollegen noch nicht 

gefunden ist,
5. wenn der Mensch mit Behinderungen von Konflikten im Betrieb betrof-

fen ist,
6. wenn das Leistungsvermögen von den betrieblichen Anforderungen 

abweicht,
7. wenn sich betriebliche Arbeitsabläufe ändern oder Ansprechpartner 

wechseln,
8. wenn psychische und/oder emotionale Instabilität vorliegen,
9. wenn die vermittelte Person weiterhin eine Unterstützung benötigt,
10. wenn die Verantwortlichen im Betrieb weiterhin eine Unterstützung 

benötigen.

Die Berufsbegleitung stellt eine prozessorientierte Unterstützung des Men-
schen mit Behinderungen und des Arbeitgebers dar. Erreicht und sicherge-
stellt werden soll ein optimales Passungsverhältnis zwischen den Fähigkeiten 
des/der Beschäftigten und den Anforderungen im Betrieb. Dabei sollen 
Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer und Arbeitgeberin, Arbeitgeber möglichst 
unabhängig von der Hilfe Dritter werden. Ausgangspunkt jeder Unterstüt-
zungsleistung ist die Analyse des individuellen Unterstützungsbedarfs sowie 
der betrieblichen Situation unter Berücksichtigung der persönlichen, sozia-
len, gesundheitlichen und beruflichen Aspekte.

Jobcoaching und Unterstützte Beschäftigung – Bilanz und Perspektiven
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Für die Zeit der InbeQ wird kein Schwerbehindertenstatus nach § 2 
SGB IX benötigt. Dieser ist aber in der Regel erforderlich für die Phase der 
Berufsbegleitung nach Abschluss eines Arbeitsvertrages, da hier das Integra-
tionsamt der Hauptleistungsträger ist. Dies setzt eine anerkannte Schwer-
behinderung bzw. Gleichstellung voraus. Daher ist es auch Aufgabe der 
Leistungserbringer der InbeQ, hierüber zu informieren und aufzuklären: Was 
bedeutet der Schwerbehindertenstatus? Welche Rechte und Möglichkeiten 
habe ich damit? Auch Vorbehalte sind in diesem Zusammenhang anzuspre-
chen sowie das Für und Wider zu diskutieren. In diesem Zusammenhang 
setzen manche InbeQ-Anbieter ehemalige UB-Teilnehmende ein, die auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind und diesen Entscheidungsprozess 
bereits durchlaufen haben (Peer-Konzept). Dies ist aufgrund der eigenen 
konkreten Erfahrungen oft nachvollziehbarer und überzeugender als wenn 
dies ausschließlich von der UB-Fachkraft thematisiert wird.

Welche Herausforderungen bestehen? Neben der andernorts geschilder-
ten Problematik, die mit der Ausschreibung von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, wie bei der InbeQ, verbunden sind und letztlich die Qualität 
der Leistung betreffen, ist ein nahtloser und abgestimmter Übergang von 
der InbeQ in eine erforderliche Berufsbegleitung von besonderer Bedeu-
tung für eine möglichst langfristige Sicherung der Beschäftigung. Es ist zu 
beachten, dass im ersten halben Jahr der Beschäftigung auch bei Vorliegen 
einer anerkannten Schwerbehinderung kein Kündigungsschutz im Sinne 
des § 168 ff. SGB IX besteht und somit das Arbeitsverhältnis ohne weiteres 
beendet werden kann.

Im vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Pro-
jekt »Unterstützte Beschäftigung – Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung 
der Teilhabe am Arbeitsleben« (2015-2019) ist die BAG UB der Frage 
nachgegangen, wie, unter welchen Bedingungen und mit welchen Un-
terstützungsformen Arbeitsverhältnisse stabilisiert und gesichert werden, 
die im Anschluss an eine Teilnahme an einer individuellen betrieblichen 
Qualifizierung entstanden sind. Um dies heraus zu finden wurden sowohl 
quantitative wie qualitative Befragungen durchgeführt und UB-Statistiken 
der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet.

Ein zentrales Ergebnis aus der Evaluation ist, dass Arbeitsverhältnisse, 
die durch einen Fachdienst im Rahmen der UB-Berufsbegleitung bzw. Ar-
beitsplatzsicherung unterstützt werden, länger Bestand haben als Arbeits-
verhältnisse ohne UB-Berufsbegleitung bzw. Arbeitsplatzsicherung. Die 
größte Unsicherheit in der Beschäftigung besteht in den ersten Monaten 
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nach Begründung der Arbeitsverhältnisse. Dies macht die Notwendigkeit 
und Wirksamkeit von UB-Berufsbegleitungen bzw. Arbeitsplatzsicherungen 
deutlich. Auftretende Probleme können durch die Unterstützung eines Fach-
dienstes oft zeitnah aufgefangen und Lösungen initiiert werden3.

Bei Bedarf können eine UB-Berufsbegleitung oder andere (Reha-)Leis-
tungen zur Arbeitsplatzsicherung immer wieder in Anspruch genommen 
werden.

Um die Ergebnisse und Wirkungen der Maßnahme Unterstützte Be-
schäftigung (UB) nach § 55 SGB IX darlegen zu können, führt die BAG 
UB seit Start der Maßnahme UB im Jahr 2009 eine Umfrage zur Umset-
zung dieser Leistung durch. Dazu werden die Anbieter der Maßnahme UB 
jährlich befragt4.

Im Folgenden sind einige zentrale Ergebnisse aus dem Jahr 2018 für die 
Phase der individuellen betrieblichen Qualifizierung (InbeQ) wiedergegeben5:
	 Der Personenkreis der Menschen mit Lern- bzw. geistiger Behinderung 

stellt auch 2018 mit fast 63 % den größten Anteil unter den UB-Teilneh-
menden dar. Der Anteil von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
nimmt seit Beginn der UB-Maßnahme 2009 (11 %) fast stetig zu und 
beträgt 2018 23 % aller UB-Teilnehmenden.

	 Die meisten UB-Teilnehmenden (56 %) sind zwischen 18 und 24 Jahre 
alt, 32 % sind zwischen 25 und 40 Jahre alt.

	 Der Anteil der UB-Teilnehmenden ohne Schwerbehindertenausweis 
bzw. Gleichstellung zu Beginn der InbeQ ist im Jahr 2018 mit 46 % 
gegenüber 2017 (43 %) etwas angestiegen. Zu beachten ist, dass ohne 
Schwerbehindertenstatus bzw. Gleichstellung bei einer erforderlichen 
Berufsbegleitung nach Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis, der Regel-
leistungsträger Integrationsamt nicht zuständig ist.

3 Die gesamten Projektergebnisse finden Sie hier: https://www.bag-ub.de/seite/428688/
eigene-ver%C3%B6ffentlichungen.html#1

4 Für das Jahr 2018 haben sich 80 UB-Leistungserbringer aus 15 Bundesländern be-
teiligt. Erfasst wurden insgesamt 958 UB-Teilnehmende. Zu beachten ist, dass zwar 
die Bundesagentur für Arbeit der Hauptauftraggeber für die individuelle betriebliche 
Qualifizierung (InbeQ) nach § 55 Abs. 2 SGB IX ist, jedoch auch andere Leistungs-
träger die InbeQ nutzen. In der Auswertung erfolgt hierzu keine Unterscheidung. 
Der UB-Umfrage liegt keine Einzelfallerhebung zugrunde, da die Daten von den 
UB-Anbietern zusammengefasst abgefragt wurden.

5 Die gesamte Auswertung kann hier nachgelesen werden: https://www.bag-ub.de/
seite/428609/umfrage-der-bag-ub.html
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	 Bezieht man die Vermittlung in eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung auf jene UB-Teilnehmenden, die die Maßnahme regulär 
beendeten (also ohne Maßnahmeabbrüche), betrug die Vermittlungs-
quote 70 % (davon 4 % Übergänge in betriebliche Ausbildung). Zählt 
man die Abbrüche hinzu, beträgt die Vermittlungsquote immerhin noch 
44 % (inkl. betriebliche Ausbildung). Die Quoten sind seit 2009 relativ 
stabil.

Die Vermittlungsquote kann angesichts der Zielsetzung/-gruppe von UB 
(»mehr Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit haben, außer-
halb von Werkstätten für behinderte Menschen zu arbeiten«) und auch im 
Vergleich zu anderen Maßnahmen als beachtenswert bezeichnet werden. 
Dies ist nicht zuletzt auch ein Hinweis auf die Effektivität des Konzepts UB, 
da eine intensive, individuelle und längerfristige Qualifizierung, inklusive 
Jobcoaching, möglich ist.

Es ist zu vermuten, dass diese positiven Effekte grundsätzlich auch bei 
anderen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die sich am Konzept UB 
orientieren, erzielt werden können.

Im Folgenden zeigen verschiedene Praxisbeispiele wie vielseitig das 
Konzept Unterstützte Beschäftigung / Supported Employment, auch über 
die Maßnahme UB nach § 55 SGB IX hinaus, eingesetzt werden kann:

Beispiel Trainingsmaßnahme:

Eine 49 Jahre alte Bürokauffrau findet Interesse an einer Verwaltungstätig-
keit im Amtsgericht. Im Rahmen einer Trainingsmaßnahme zeigt sich, dass 
ihre psychische Beeinträchtigung in Form einer Zwangserkrankung bei der 
Ausführung der Aufgaben hinderlich ist. Es gelingt ihr immer wieder nicht, 
bearbeitete Akten abzuschließen und an die zuständige Kollegin zu geben. 
Immer wieder kontrolliert sie, ob sie ihre Aufgabe korrekt erfüllt hat. Unter 
Hinzuziehung eines Jobcoaches »trainiert« sie direkt am Arbeitsplatz einen 
Ablauf, der ihr hilft, ihre Arbeiten zeitgerecht abzuschließen.

Beispiel Rückkehr an den Arbeitsplatz:

Nach einer schweren psychischen Erkrankung (bipolare Störung) kehrt ein 
Techniker an seinen Arbeitsplatz zurück. Da er mit gefährlichen Gütern 
hantieren muss, fühlt er sich verunsichert, ob der dieser Verantwortung 
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weiterhin nachkommen kann. Nach einem Gespräch der Jobcoachin mit 
allen Beteiligten wurde im Betrieb eine Kontrollmöglichkeit für den Arbeit-
nehmer eingeplant, so dass er jederzeit sein sachgerechtes Umgehen selbst 
kontrollieren kann.

Beispiel betriebliches Training:

Frau K. hat mehrere Jahre in der Systemgastronomie im Küchenbereich 
gearbeitet. Sie erkrankte an einem Burn-out-Syndrom. Der Wunsch nach 
Anerkennung durch Vorgesetzte einerseits und Schwierigkeiten, eigene 
Belastungsgrenzen zu akzeptieren andererseits, hatten zu der Erkrankung 
beigetragen. Frau K. hatte das Ziel, in einem zukünftigen Arbeitsverhältnis 
ihre körperlichen Grenzen deutlicher wahrzunehmen, um einen weiteren 
Zusammenbruch zu vermeiden. Während eines betrieblichen Trainings 
in einer Großküche zeigte sich, dass Frau K. in permanent hohem Tempo 
arbeitete, auch wenn dies gerade nicht erforderlich war. Einzig ihre Ziga-
rettenpausen konnte sie zur Entschleunigung nutzen. Gemeinsam mit dem 
Jobcoach wurde eine weitere Entschleunigungsmöglichkeit in Absprache 
mit dem Vorgesetzten implementiert, da diese kurzen »Besinnungsphasen« 
zu einer Regulation des Arbeitstempos von Frau K. beitrugen. Frau K. 
musste mehrmals täglich Treppen nutzen. Angeleitet durch den Jobcoach 
trainierte sie, jede Stufe mit beiden Füssen zu betreten. Hierüber trat eine 
körperliche und geistige Beruhigung ein und ein Bewusstsein für die eigene 
Befindlichkeit. Frau K. hatte schon verschiedene Entspannungstechniken 
ausprobiert, jedoch keine Geeignete für sich finden können. Sie hatten ihre 
innere Unruhe eher verstärkt.

Beispiel Arbeitsplatzsicherung:

Herr B., 28 Jahre, Asperger-Diagnose. Es erfolgte die Kündigung durch 
den Arbeitgeber, einen mittelständischen, metallverarbeitenden Betrieb. Als 
Grund verweist die Geschäftsleitung auf grobe Verstöße im Sozialverhalten 
von Herrn B. Das Integrationsamt schaltete den Integrationsfachdienst ein, 
um sich vor Ort ein Bild zu verschaffen. Die Integrationsberaterin führte 
zahlreiche Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, Personalleitung und 
Angehörigen, an deren Ende die Umgestaltung des Arbeitsplatzes stand. 
Herr B. arbeitete ursprünglich zusammen mit zwei weiteren Kollegen an einer 
Werkbank, dies führte im Laufe der Zeit zu extremen Stresssituationen. Für 
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seine Kollegen war sein Verhalten nicht nachvollziehbar, da Auswirkungen 
von Autismus ihnen bis dato nicht erklärt worden waren. Die Integrations-
beraterin konnte sowohl erfolgreiche Aufklärungsarbeit leisten, als auch 
durch die Schaffung eines Einzelarbeitsplatzes an einer eigenen Werkbank 
die Ursache für das Verhalten von Herrn B. verändern. Die Kündigung 
wurde zurückgezogen.

Beispiel Übergang aus WfbM unter Nutzung des Persönlichen Budgets und dem Bud-
get für Arbeit:

Herr T. (Diagnose: Lernschwierigkeiten und Autismus) besuchte die För-
derschule für ganzheitliche (geistige) Entwicklung. Nach seiner Schulzeit 
arbeitete er ca. zwei Jahre vor allem im Hausmeisterbereich einer WfbM. 
Aufgrund seines Wunsches auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten, 
wandte er sich an einen Fachdienst, der solche Übergänge begleitet. Herr 
T. nutzte das Persönliche Budget zur Finanzierung des Fachdienstes. Er 
absolvierte ein Langzeitpraktikum zur Qualifizierung in einer öffentlichen 
Behörde. Anfangs haben die Fachkräfte Herrn T. jeden Tag am Arbeitsplatz 
begleitet (Jobcoaching). Hierbei wurden auch Vorgesetzte und Kollegen 
für die Zusammenarbeit mit Herrn T. angeleitet. Schließlich bekam Herr 
T. ab März 2010 einen unbefristeten Arbeitsvertrag (Vollzeitstelle). Seine 
Tätigkeit umfasst Rasen mähen, Hecken schneiden sowie Maler- und Aus-
besserungsarbeiten unter Anleitung. Das Arbeitsverhältnis wird dauerhaft 
mit 70 % Lohnkostenzuschuss über das Budget für Arbeit gefördert. Dem 
Betrieb ist es wichtig, dass er bei Bedarf erneut den Fachdienst nutzen kann. 
Fazit: »Herr T. passt zu uns und die Arbeit passt zu Herrn T.«

Beispiel Bürohelferin in einer Bank:

Mein Arbeitsplatz: »Ich arbeite in Lauf in der Raiffeisenbank. Das ist eine 
Bank mit Kunden und anderen Menschen, die Geld abholen und Geld 
überweisen. Meine Aufgabe ist, Bankbelege mit dem Scanner zu erfassen 
und am Computer abzuspeichern ...«

Das sagt der Arbeitgeber: »Die tägliche Arbeit von Frau B. hat sich gut 
eingespielt. Sie hat in der Abteilung ihren festen Platz gefunden. Frau Brun-
ner ist sehr engagiert bei ihrer Arbeit und kann mittlerweile gut mit dem 
Computer umgehen. Zuverlässig ist sie auch. Wenn der Zug Verspätung hat, 
informiert sie uns umgehend über ihr Handy, dass sie etwas später kommt. 
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Die Begleitung durch den Fachdienst war von Anfang an perfekt. Wir sind 
stolz, in diesem Bereich etwas beitragen zu können. Ohne den Fachdienst 
wären wir diesen Weg sicher nicht gegangen ...«

Beispiel Werkstatthelfer im Autohaus:

Mein Arbeitsplatz: »Ich arbeite im Autohaus. Meine Aufgaben sind Auto-
pflege, Scheiben reinigen, Luftdruck prüfen, schauen, ob Warnweste und 
Warndreieck vorhanden sind, Abledern, Flüssigkeitsstände prüfen, Schei-
benwischerflüssigkeit kontrollieren …«

Das sagt der Arbeitgeber: »Herr S. wurde mit der Unterstützung der Mitar-
beiter vom Fachdienst fünf Monate in meinem Betrieb zum Werkstatthelfer 
qualifiziert. Von Anfang an hat mich seine hohe Motivation begeistert, die auch 
heute noch anhält. Bei Arbeiten, die ihm gefallen, stürzt er sich voll drauf. Die 
Begleitung durch den Fachdienst war absolut notwendig, da wir nicht den 
ganzen Tag jemanden direkt neben Herrn S. stellen konnten. Der Fachdienst 
unterstützt bei Problemen und vermittelt. Sonst hätten wir vielleicht schnell 
die Flinte ins Korn geworfen. Hilfreich ist für uns, dass wir auch noch nach 
Abschluss des Arbeitsvertrages unterstützt werden …«

Das Schlusswort gehört den Menschen mit Behinderungen selbst: »Ich 
bin sehr froh, dass mein Arbeitgeber auch dann zu mir gehalten hat, wenn 
es mir mal nicht so gut ging. Die Arbeit hält einen Menschen im normalen 
Leben. Und ich bin froh, dass ich im Betrieb nicht als ›Psychotiker‹ abgestem-
pelt bin. (…) Wenn die anderen auch den ganz normalen Menschen sehen, 
dann kann man auch der ganz normale Mensch sein« (Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster 1997: Ich hab‘ noch eine Menge Zukunft vor 
mir!).
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AG 6 Förderung der seelischen Gesundheit im SGB II

Psychosoziales Coaching im Jobcenter Berlin Lichtenberg 
Ein Unterstützungsangebot für psychisch erkrankte 
Erwerbslose

Katja Seidel

1. Ausgangssituation

Die Komplexität der Betreuung langzeitarbeitsloser Menschen im Leistungs-
bezug des SGB II stellt die Integrationsfachkräfte in den Jobcentern vor 
wachsende Herausforderungen. Neben Vermittlungshemmnissen wie feh-
lenden sozialen und beruflichen Kompetenzen, Verschuldung, familiären 
Problemlagen, sozialem Rückzug und Isolation sowie eine hohe psychosoziale 
Belastung, sind es vor allem wiederkehrende und dauerhafte Erkrankungen, 
die sich negativ auf die Beschäftigungsfähigkeit und Integrationschancen 
auswirken.

In den Jobcentern befindet sich «ein relevanter Anteil von Personen 
mit psychischen Erkrankungen (…), die Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit 
von staatlichen Leistungen überwiegend negativ erleben, mit teils massiven 
Auswirkungen auf ihre Gesundheit« (Oschmiansky et al. 2017: 7). Die er-
heblichen psychosozialen und gesundheitlichen Folgen von Arbeitslosigkeit 
wurden bereits in den 1930er Jahren in der Studie über »Die Arbeitslosen von 
Marienthal« beschrieben (Jahoda et al.1975). Der Wirkungszusammenhang 
zwischen Arbeitslosigkeit und psychischer Gesundheit ist seitdem umfang-
reich wissenschaftlich untersucht worden und evident. Zum einen wirken 
Kausalitätseffekte, d. h. Arbeitslosigkeit führt zu einem schlechteren (psychi-
schen) Gesundheitszustand und zu gesundheitlich riskantem Verhalten. Zum 
anderen wirken Selektionseffekte, wonach gesundheitliche Einschränkungen 
als Einflussfaktor in betrieblichen Einstellungs- und Entlassungspraktiken 
gelten. Beide Effekte verstärken sich gegenseitig (u. a. Herbig et al. 2013) 
und können zu einer Chronifizierung der Erkrankung und Langzeitarbeits-
losigkeit führen.

Die psychische Gesundheit erwerbsloser Menschen ist im Vergleich 
zu Erwerbstätigen um ein Vielfaches schlechter. Langzeitarbeitslose haben 
gegenüber Erwerbstätigen ein mindestens doppelt so hohes Risiko für psy-
chische Erkrankungen sowie eine erhöhte Mortalität (vgl. Kroll et al. 2016, 
Paul/Moser, 2009). Im Fokus stehen hierbei Depressionen, Substanzmit-
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telkonsum, Stress, Angst, ein geringes Wohlbefinden und Selbstwertgefühl, 
aber auch psychosomatische Symptome. Sie gehen einher mit einer geringen 
Inanspruchnahme des psychotherapeutischen Versorgungssystems bei gleich-
zeitig hohen Zugangsschwellen wie lange Wartezeiten auf therapeutische 
Behandlungen (ebd.)

Die Praxis in den Jobcentern sowie im medizinischen und therapeu-
tischen Betreuungskontext zeigt, dass sich psychische Erkrankungen nicht 
nur negativ auf den Vermittlungsprozess auswirken und eine Arbeitsauf-
nahme verhindern. In den Jobcentern stehen sie aufgrund der Bearbeitung 
anderer individueller Problemlagen der Betroffenen auch selten im Fokus 
der Akteure. Das liegt zum einen an der Spezifik psychischer Symptomatik, 
die eine Identifikation des Unterstützungsbedarfes erschweren. Zum anderen 
herrscht in den Jobcentern eine große Unsicherheit in der Betreuung und 
Unterstützung psychisch kranker Leistungsempfangenden, da spezifisches 
Wissen über die Bedeutung gesundheitlicher Aspekte im Vermittlungskon-
text fehlt.

Im Rahmen der Betreuung von psychisch kranken Langzeitarbeitslosen 
im SGB II spielt das Erkennen psychischer Erkrankungen eine maßgebliche 
Rolle für den weiteren Beratungsprozess. Meist können die Integrationsfach-
kräfte das Vorliegen einer psychischen Erkrankung ohne bisher vorliegende 
oder bekannte Diagnosen anhand eines »Bauchgefühls« oder anderer An-
haltspunkte nur vermuten. Seltener wird eine psychische Erkrankung durch 
die Betroffenen eigeninitiativ oder auf Nachfrage angesprochen, meist dann, 
wenn Informationen zu psychischen Erkrankungen bereits vorliegen (z. B. 
Ärztliche Begutachtung, Epikrisen aus Kliniken) (vgl. auch Oschmiansky 
et al. 2017).

Die skizzierte Ausgangslage in den Jobcentern wird durch die fehlende, 
jedoch dringend notwendige, institutionelle Vernetzung und Kooperation 
der Akteure erschwert. Sie scheitert u. a. an der Segmentierung der Versor-
gungssysteme, fehlenden finanziellen und zeitlichen Ressourcen sowie an 
der Schwerpunktsetzung im Behandlungsalltag (ebd., 2017: 78f). Hinzu 
kommen lange Wartezeiten und Hürden im Zugang zu Therapien. Es be-
darf daher Überbrückungsmöglichkeiten, die in Form einer passgenauen 
und hochkompetenten Lotsenfunktion ermöglicht und umgesetzt werden.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausgangslage hat das Jobcen-
ter Berlin Lichtenberg 2017 ein »Psychosoziales Coaching« implementiert. 
Ziel des Projektes ist es, mit der Unterstützung durch Psychologinnen und 
Psychologen psychisch eingeschränkte und erkrankte Langzeitarbeitslose in 

Psychosoziales Coaching im Jobcenter Berlin Lichtenberg
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Betreuung des Jobcenters zu stabilisieren und die anschließende (Wieder-) 
Aufnahme einer (sozialversicherungspflichtigen) Beschäftigung zu ermög-
lichen. Denn:

»Es gibt nichts Integrativeres als die Arbeit. Nur Arbeit schafft es, dass Zu-

gehörigkeit zur Gesellschaft – also Teilhabe im engeren Sinne – realisiert 

wird.« (Douglas Bennett, 1994 auf dem Sozialpsychiatrischen Weltkongress 

in Hamburg; zitiert aus Riedel-Heller/Gühne, 2015)

2. Eckpunkte des Projektes

Das Jobcenter Berlin Lichtenberg führt das Psychosoziale Coaching zur 
Unterstützung von psychisch beeinträchtigten und erkrankten Langzeitar-
beitslosen seit 2017 in Kooperation mit der Evangelischen Krankenhaus 
Königin Elisabeth Herzberge gGmbH – Abteilung Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychosomatik – durch. Die Konzipierung des Projektes erfolgte 
in Anlehnung an das Psychosoziale Coaching im Jobcenter Leipzig, das von 
2011 bis 2018 speziell für die Altersgruppe der über 50-Jährigen umgesetzt 
wurde. Das Jobcenter Berlin Lichtenberg setzt das Projekt in einer ange-
passten Form übergreifend für alle Altersgruppen um.

Die Kooperation mit einer Fachklinik ist erforderlich, um Zugriff auf 
das Netzwerk der bezirklichen medizinischen und insbesondere psychothe-
rapeutischen (Regel-) Versorgung zu haben, damit zeitnah und regelmäßig 
auf fachärztliche, psychiatrische und therapeutische Expertise zurückgegrif-
fen und die Projektinhalte in Einzelfällen sinnvoll ergänzt werden können.

Im Rahmen des Psychosozialen Coachings werden die Teilnehmenden 
bei der Aufnahme einer passgenauen Behandlung (Lotsenfunktion) unter-
stützt oder im Idealfall bereits durch die Beratungsgespräche stabilisiert, 
wenn keine weitere therapeutische Behandlung oder Vermittlung in das 
Versorgungssystem erforderlich ist. Die Beratungsgespräche dienen darüber 
hinaus der Überbrückung bis zur Behandlungsaufnahme sowie zum Aufbau 
und Erhalt der Behandlungsmotivation. Sie werden durch eine Psychologin 
mit langjähriger Berufserfahrung in klinischer Diagnostik und umfangreichen 
Kenntnissen der bezirklichen Versorgungsstruktur direkt am Standort des 
Jobcenters durchgeführt.

Mit dem Ziel, das Psychosoziale Coaching auf andere Regionen aus-
zuweiten und bundesweit in interessierten Jobcentern zu implementieren, 
wurde bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe eine Koordinierungsstelle 
geschaffen. Sie berät Interessierte sowie Kooperationspartnerinnen und 
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Kooperationspartner, unterstützt bei der Implementierung und weiteren 
Projektaktivitäten. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat auch das 
Jobcenter Berlin Lichtenberg bei der Implementierung des Projektes 2017 
begleitet.

3. Inhalte des Projektes

Um die Integrationsfachkräfte im Jobcenter mit dem Projekt vertraut zu 
machen und sie beim Erkennen möglicher psychischer Erkrankungen sowie 
der Ansprache der leistungsberechtigten (Kundinnen und Kunden) zu un-
terstützen, findet zum Projektbeginn eine Schulung der Integrationsfachkräfte 
statt. Die Durchführung ist Bestandteil bestehender Kooperationen mit der 
Stiftung Deutsche Depressionshilfe und empfiehlt sich insbesondere für die 
Mitarbeitenden der allgemeinen Arbeitsvermittlung. Mitarbeitende des be-
schäftigungsorientierten Fallmanagements sind in der Regel im Umgang mit 
psychisch eingeschränkten bzw. erkrankten Menschen geschult, partizipieren 
jedoch ebenfalls von den Informationen zur Ausgestaltung des Projektes.

Die Inhalte des Psychosozialen Coachings sind vorrangig auf die Un-
terstützung und Stabilisierung der Teilnehmenden ausgerichtet. Einzelne 
Bausteine gelten jedoch auch direkt oder indirekt den Integrationsfachkräf-
ten. Im Einzelnen umfasst das Projekt folgende Bausteine:
1. Anamneseerhebung und psychologische Diagnostik im Einzelkontakt
 Durch psychologische Einzelberatungen sollen vermittlungsrelevante 

psychische Erkrankungen erkannt oder ausgeschlossen werden. Bei einer 
vorliegenden Erkrankung werden die Teilnehmenden bedarfsorientiert 
in eine externe Behandlung und/oder in Beratungsstellen vermittelt.

2. Beratung und Prozessbegleitung
 Während der Projektteilnahme sollen Informationen vermittelt, Be-

handlungsmotivation aufgebaut, Empowerment und Selbstwirksamkeit 
gestärkt werden. Die Umsetzung vereinbarter Schritte wird nachgehalten 
sowie Kontakte zu anderen Beteiligten im Hilfesystem aufgenommen.

3. Kurzinterventionen
 Zur Überbrückung von Wartezeiten und Vorbereitung auf eine Behand-

lung finden Kurzinterventionen (z. B. zum Umgang mit Krisen) statt.
4. Dialogische Empfehlungen oder Fallbesprechungen
 Die geplanten Interventionsschritte und möglichen Integrationsstrategien 

werden bei vorliegendem Einverständnis der Teilnehmenden mit den 
Integrationsfachkräften besprochen.

Psychosoziales Coaching im Jobcenter Berlin Lichtenberg
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5. Sofortgespräche und Schulungsangebote
 Darüber hinaus stehen auch den Integrationsfachkräften Sofortgespräche 

und Kurzintervention in akuten Krisensituationen, z. B. nach Suizidan-
kündigungen im Beratungsgespräch zur Verfügung. Schulungsangebote 
zu verschiedenen Krankheitsbildern und deren möglichen Auswirkungen 
auf den Vermittlungskontext werden durch Fachkräfte der kooperie-
renden Klinik während der Projektlaufzeit unterbreitet.

Der Zugang in das Projekt erfolgt für die Leistungsberechtigten über die 
Integrationsfachkräfte, die entweder über einen »strukturierten Prozess« 
oder ein »Bauchgefühl« (Oschmiansky et al. 2017) psychische Belastungen 
oder Erkrankungen erkennen und das Projekt vorstellen und anbieten. Er ist 
bewusst niedrigschwellig und unbürokratisch gestaltet. Neben der unverbind-
lichen Aushändigung eines Projektflyers und der eigenständigen Kontakt-
aufnahme der Interessierten zur Psychologin, erfolgt die Kontaktaufnahme 
durch die Mitarbeitenden telefonisch, bei Bedarf unmittelbar während des 
Beratungsgesprächs oder auch per Mail oder Anmeldebogen. Ebenso kön-
nen die Mitarbeitenden bereits während der konkreten Beratungssituation 
gemeinsam mit der Gesprächspartnerin bzw. dem Gesprächspartner zur 
Psychologin gehen oder diese zum Beratungsgespräch hinzuziehen (akute 
Krisenintervention oder Entlastungsgespräche).

Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit beendet oder erneut auf-
genommen werden. Das Projekt steht allen Personen zwischen 18 und 65 
Jahren offen. Die meisten Teilnehmenden sind zwischen 25 und 45 Jahren 
alt, der Altersdurchschnitt liegt bei 39 Jahren.

Die Verweildauer im Projekt ist individuell verschieden und reicht von 
einem einmaligen (Entlastungs- oder Orientierungs-) Gespräch bis zu mehr-
monatigen begleitenden Kontakten zur Psychoedukation oder überbrückend 
bis zur Therapieaufnahme.

4. Bedeutung und Abgrenzung zu anderen Leistungen

Oschmiansky et al. (2017) haben in ihrer Studie zur Situation und Betreu-
ung von psychisch kranken Menschen im SGB II verschiedene Aspekte 
beleuchtet, zum einen die Erfahrungen Betroffener mit Arbeitslosigkeit sowie 
deren Erwartungen an die Unterstützung durch die Jobcenter. Zum ande-
ren untersuchten sie die Betreuung der Betroffenen durch die Jobcenter, 
deren Herausforderungen im Umgang mit psychisch kranken Menschen 
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im Beratungs- und Betreuungskontext sowie den Stellenwert des Themas 
Arbeit im Behandlungskontext, aber auch die Kooperation von Jobcentern 
und Versorgungseinrichtungen.

Zu den Handlungsempfehlungen aus der Studie zählen u. a. eine positive 
Sichtweise auf die Betroffenen und deren Integrierbarkeit in Arbeit, eine stär-
kere Fokussierung auf sinnvolle Arbeit und Beschäftigung, die Verknüpfung 
von Behandlung und (Re-)Integration in Arbeit, die Unterstützung der Job-
center beim Erkennen von und im Umgang mit psychischen Erkrankungen 
sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen Jobcentern und Einrichtungen 
der psychosozialen Versorgung.

An dieser Stelle setzen Projekte wie das Psychosoziale Coaching an. Sie 
können Unterstützung und mehr Sicherheit im Umgang mit den Betroffenen 
geben und einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Stabilisierung und des Wohlbefindens der Betroffenen leisten. Dabei setzt 
das Psychosoziale Coaching nach gescheiterten und vor allem vor neuen 
Integrationsstrategien an und kann damit die Vermittlungsaktivitäten der 
Integrationsfachkräfte sinnvoll unterstützen, die bei dieser Personengruppe 
»eher selten unternommen werden« (Oschmiansky et al., 2017).

Weitere Unterstützungsangebote wie die kommunalen Eingliederungslei-
stungen und Förderleistungen des SGB II und SGB III zum weiteren Abbau 
von Handlungsbedarfen oder zur Unterstützung der Beschäftigungsaufnah-
me können flankierend oder nach Abschluss des Psychosozialen Coachings 
passgenau und zielgerichtet genutzt werden. Das Psychosoziale Coaching 
versteht sich hauptsächlich als beratendes und prozessbegleitendes Angebot 
zu be(vor-)stehenden Integrationsansätzen.

In Abgrenzung zu den Fachdiensten findet in dem Projekt keine Be-
gutachtung statt. Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf psychologischer Dia-
gnostik, Psychoedukation, Motivation und Stärkung der Selbstwirksamkeit. 
Mit seiner Lotsen- und Beratungsfunktion ergänzt es andere Instrumente. 
Wesentlich ist dabei die Brückenfunktion des Psychosozialen Coachings 
in das örtliche psychosoziale Unterstützungssystem. Ein Effekt ist die Eta-
blierung einer Kooperation zwischen Jobcenter und Klinik, die in beide 
Richtungen wirkt.

Die Integrationsfachkräfte im Jobcenter nehmen die Zusammenarbeit 
mit der Psychologin gewinnbringend und entlastend wahr. Sie erleben sich 
wirksamer und hilfreicher in der eigenen Beratungsarbeit. Der Zugang zur 
Lebenssituation der Leistungsempfangenden wird erhöht. Es entwickelt sich 
zudem ein Wissenstransfer durch die Psychologin ins Jobcenter.

Psychosoziales Coaching im Jobcenter Berlin Lichtenberg
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Der Klinik wird ein niedrigschwelliger Zugang zu Betroffenen ermöglicht, 
die ansonsten für eine psychotherapeutische Unterstützung deutlich schwerer 
und später erreichbar sind. Zugleich eröffnet sich durch die Kooperation 
mit dem Jobcenter und die Intensivierung der Kontakte insbesondere zum 
Fallmanagement nach einer Behandlung ein direkter Zugang zu Unterstüt-
zungsleistungen der Beschäftigungsförderung im SGB II und SGB III.

Das Psychosoziale Coaching kann damit in seiner Wirkung nicht nur 
eine Lotsenfunktion in die Therapie übernehmen, sondern bei einer gelebten 
wechselseitigen Kooperation zwischen Jobcenter und Klinik auch eine Brü-
ckenfunktion für psychisch erkrankte Menschen zwischen Therapie und 
Beschäftigung einnehmen.
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Personenzentrierte Hilfe zu Arbeit und Beschäftigung

Ulrich Krüger

Im Konzept der personenzentrierten Hilfen geht es darum, Hilfen im Hin-
blick auf individuelle Bedarfe zu planen und zu organisieren und im Ver-
lauf kontinuierlich anzupassen, wenn sich der individuelle Bedarf ändert. 
Die Hilfen müssen dementsprechend flexibel sein und nach Erfordernis an 
verschiedenen Orten, in wechselnder Intensität und mit unterschiedlichen 
inhaltlichen Schwerpunkten möglich sein. So kann es einmal um Motivierung 
des Klienten in Einzelgesprächen, ein anderes Mal um Orientierung über die 
berufliche Perspektive, eine Anleitung bei der Tätigkeit, eine Unterstützung 
bei der Beziehungsgestaltung zu Kollegen oder Vorgesetzten, die Bewälti-
gung von Konflikten, die Dosierung der Beanspruchung, die Hilfe zu einer 
realistischen Selbsteinschätzung oder die Bewältigung einer psychischen 
Krise gehen. Der Bedarf an solchen Unterstützungsleistungen kann geplant 
oder unvorhergesehen eintreten, mit sehr unterschiedlichem Zeitaufwand 
verbunden sein und Hilfe am Arbeitsplatz, in der eigenen Häuslichkeit oder 
in einer Beratungsstelle umfassen. All dies sollte aus einer Hand geleistet 
werden, von einer Person oder einem Team, um personelle und beraterische 
Kontinuität zu gewährleisten.

Eine solche ›personenzentrierte‹ Vorgehensweise steht einem Konzept 
institutionszentrierter Hilfen entgegen, bei dem der Klient sich zu den jeweils 
zuständigen Hilfeleistern hinbewegen und sich dort mit den maßnahmebe-
zogen standardisierten Leistungen abfinden muss. Bei wechselndem Hilfebe-
darf, bei wechselnder Maßnahme und oft auch bei wechselndem Arbeitsort 
wechseln im Konzept der institutionszentrierten Hilfen die Maßnahmeträger 
und die beratenden Personen.

In mehreren Projekten der Aktion Psychisch Kranke ab dem Jahr 
2004 wurde das Konzept der personenzentrierten Hilfen zur Teilhabe an 
Arbeit und Beschäftigung für psychisch beeinträchtigte Menschen regional 
erprobt und zeitlich befristet umgesetzt.

Im Mittelpunkt der Vorgehensweise standen folgende Elemente:
	 eine gründliche, multiprofessionell durchgeführte individuelle Teilha-

beplanung
	 die Flexibilisierung der Hilfen und der Arbeitsangebote
	 nur Arbeits- bzw. Beschäftigungsangebote im allgemeinen Arbeitsmarkt
	 ein individuelles Coaching
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Zielgruppe waren arbeitssuchende oder Beschäftigung suchende Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen. Zum Ausmaß der Beeinträchtigung, zur 
berufsbezogenen Leistungsfähigkeit, zum Erwerbsstatus (Erwerbsfähigkeit, 
Anspruch auf Leistungen nach SGB II bzw. III, Rentenbezug), zur vorhan-
denen oder angestrebten Qualifikation oder zum zeitlichen Umfang der 
aktuell möglichen und angestrebten Arbeitstätigkeit gab es keine Ausschluss-
kriterien. Dementsprechend waren die Zielgruppe und die jeweiligen sozial-
rechtlichen Voraussetzungen sehr heterogen. (Zielgruppen: siehe Tabelle)

Die personenzentrierte Vorgehensweise erwies sich für die einbezogenen 
Arbeitssuchenden als sehr erfolgreich. Durch Kooperation mit anderen Pro-
jektförderungen (Equal) konnten über 1000 Arbeitssuchende in Arbeits- bzw. 
Beschäftigungsverhältnisse im allgemeinen Arbeitsmarkt gebracht werden. 
Dafür wurden regionale Kooperationssysteme geschaffen, insbesondere Hil-
feplankonferenzen unter Einbeziehung von Leistungsanbietern und Leis-
tungsträgern (Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, Rentenversicherung, 
Eingliederungshilfeträger, Gesetzliche Krankenversicherung).

Im Rahmen der prozessorientierten Hilfeplanung standen praktische Er-
probungen im Vordergrund. Persönliche berufliche Ziele wurden nicht durch 
systematische Assessments überprüft, sondern durch Praktika in Betrieben 
des allgemeinen Arbeitsmarkts. Praktikumsstellen und Einsatzstellen für be-
rufliche Förderung wurden einzelfallbezogen von den Coaches gesucht und 
gefunden. Der Einstieg war nicht mit einer Bezahlung durch den Arbeitsgeber 
verbunden, allerdings auch nicht mit einer Bezahlung an den Arbeitgeber. 
Arbeitsgeber ließen sich gewinnen, indem die Coaches offen und ehrlich über 
zu erwartende Leistungsfähigkeit und mögliche Schwierigkeiten sprachen 
und kurzfristige Unterstützung bei auftretenden Problemen zusagten. Die 
verbreitete Befürchtung, dass Arbeitgeber nur hoch leistungsfähige Beschäf-
tigte zulassen, hat sich nicht bestätigt. Dabei waren überwiegend private 
Kleinbetriebe (Einzelhandel, IT-Service, Verlage, Handwerk) einbezogen, 
aber auch kommunale Dienste (Verwaltung, Museen, Grünflächenpflege) 
oder Dienstleistungsvermittler.

Aus Projektmitteln wurden die wissenschaftliche Begleitung, Schulungen 
zur Einführung und die An- und Begleitung der einzelfallbezogenen Hil-
feplanungen finanziert. Die begleitenden Hilfen für die arbeitssuchenden, 
psychisch beeinträchtigten Menschen wurden nicht aus Projektmitteln, 
sondern aus allgemeinen sozialrechtlichen Ansprüchen finanziert. Um den 
institutionszentrierten bzw. Maßnahme-zentrierten Bedingungen vorfest-
gelegter Vorgehensweisen zu entgehen sei unter den heutigen rechtlichen 
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Bedingungen insbesondere auf die Freie Förderung (§ 16f SGB II), das 
Persönliche Budget für Teilhabeleistungen (§ 29 SGB IX, § 118 SGB III, 
§ 105 SGB IX) oder das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) hingewiesen. 
Diese Leistungsformen werden noch viel zu selten genutzt.

Abb. 1

Personenzentrierte Hilfe zu Arbeit und Beschäftigung

Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen – Zielgruppen nach sozialrechtlichen Kategorien

a) Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in Arbeit (drohender Arbeits- 
 platzverlust)

b) arbeitssuchende Bezieher von ALG I

c) Arbeitssuchende, die mindestens 3 Std./Tag unter üblichen Bedingungen 
 des 1. Arbeitsmarktes erwerbsfähig sind (mit Anspruch auf ALG II/ohne 
 Anspruch auf ALG II/unter 25 Jahre alt)

d) Arbeitssuchende, deren Fähigkeit, mindestens 3 Std./Tag unter üblichen 
 Bedingungen des 1. Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein, unklar ist

e) Arbeitssuchende, die unter 3 Stunden tägl. erwerbstätig sein können – 
 Rehaziel: mind. 3 Std. erwerbsfähig

f) Arbeitssuchende, die unter 3 Stunden tägl. erwerbstätig sein können – 
 Rehaziel: Arbeit im Rahmen der bestehenden persönlichen Möglichkeiten

g) Menschen, bei denen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
 behinderungsbedingt auch mit Förderung nicht in Betracht kommt, die aber 
 in der Lage sind, regelmäßig (täglich) 4 bis 6 Stunden ein Mindestmaß an 
 wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen

h) Menschen, die auf dem 1. Arbeitsmarkt nicht vermittelbar sind und nur 
 unregelmäßig oder stundenweise ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwert- 
 barer Arbeit leisten können

i) Menschen, die (noch) nicht wirtschaftlich verwertbare Arbeit leisten können, 
 aber Beschäftigung suchen
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AG 7 Kooperation und Steuerung – Erfahrungen mit 
regionaler Verbundarbeit und Vernetzung

Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung im 
Gemeindepsychiatrischen Verbund

Sascha Schallenburger

Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung ist allgegenwärtig und hat einen hohen 
Stellenwert für die Gesellschaft und die einzelne Person. Arbeit ermöglicht 
Tagesstruktur, Pflegen von sozialen Kontakten und das Erzielen von Einkom-
men. Dieses ermöglicht es in der Regel unabhängig von staatlichen Transfer-
leistungen zu leben. Die Erfahrungen, die ich Ihnen aus dem Gemeindepsy-
chiatrischen Verbund (GPV) Mönchengladbach mitgebracht habe, machen 
Mut! Anhand zweier Beispiele möchte ich Ihnen den Entwicklungsstand der 
Arbeit im GPV aufzeigen: Auf der einen Seite sind durch den Zusammen-
schluss der Träger Potenziale freigesetzt worden, welche es u. a. ermöglicht 
haben, ein trägerübergreifendes Steuerungsinstrument im Bereich Wohnen 
zu etablieren. Auf der anderen Seite ist es uns im letzten Jahr jedoch nicht 
gelungen, Arbeitsplätze im Rahmen des Zuverdienstes1 zu besetzen. Diese 
Gegensätzlichkeit werde ich in diesem kurzen Impulsvortrag nicht auflösen 
können, möchte Ihnen jedoch mögliche Erklärungsansätze aufzeigen.

Im Folgendem wird die Struktur des Gemeindepsychiatrischen Ver-
bundes Mönchengladbach vorgestellt, insbesondere die Mitgliederstruktur. 
Anschließend wird das Steuerungsinstrument der »AG Fallberatung« darge-
stellt und abschließend ein mögliches Modell einer lebensbereichsübergrei-
fenden Planung und Steuerungsmodell skizziert.

Struktur des Gemeindepsychiatrischen Verbundes

Mönchengladbach ist eine kreisfreie Großstadt im Westen Nordrhein-
Westfalens und befindet sich mit seinen rund 260.000 Einwohnern ca. 25 
Kilometer westlich der Landeshauptstadt Düsseldorf. Im Hinblick auf die 
heutigen strukturellen Gegebenheiten der Sozialen Psychiatrie in Mönchen-
gladbach ist ein Rückblick in die Entwicklung lohnend.

1 Zuverdienst (Mini-Job): Mit dem Angebot »Beschäftigung als Zuverdienst« bietet 
der LVR eine zusätzliche inklusive Alternative zur Beschäftigung in einer Werkstatt, 
tagesstrukturierenden Angeboten oder dem Besuch einer Tagesstätte an.
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In den 70er Jahren zählte Mönchengladbach mit der damaligen Rhei-
nischen Landesklink Mönchengladbach (heute LVR-Klinik Mönchenglad-
bach) zum Modellverbund »Ambulante psychiatrische uns psychotherapeu-
tische/psychosomatische Versorgung«.

Gesucht wurde eine Alternative zur bisherigen Anstaltspsychiatrie, dazu 
sollten u. a. geprüft werden, welche, »(…) Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen ambulanten und stationären Diensten bei unterschiedlicher Trägerschaft 
(…)« bestehen. Hier wurde bereits früh auf die Wichtigkeit einer funktio-
nierenden Zusammenarbeit, heute würde es mit den Begriffen Kooperation 
und Vernetzung umschrieben, hingewiesen und hingewirkt.

In den 80er/90er Jahren gründeten sich diverse Dienste aus. Besonders 
ist hier auf die Zeit nach der Hochzonung im Rheinland hinzuweisen, welche 
diesen Trend deutlich verstärkte.

Die Dienste spezialisierten sich in der Regel auf ambulante und stati-
onäre Leistungen aus dem Bereich Wohnen, da dies zur damaligen Zeit 
einen vordergründigen Bedarf gedeckt haben. Um den Wandel von der 
Anstaltspsychiatrie hin zu einer gemeindenahen Behandlung zu sichern, 
war die Zusammenarbeit zwischen der Klinik und den komplementären 
Diensten sowie zwischen den Diensten untereinander zwingend erforder-
lich, wie dies meist auf informellen Ebenen geschah. Ein übergeordneter 
Zusammenschluss blieb seinerzeit noch aus.

Kooperation und Vernetzung war bereits damals ein wesentlicher Wirk-
mechanismus der psychiatrischen Arbeit in Mönchengladbach und hat zur 
Ausgestaltung der heutigen Strukturen entscheidend beigetragen.

Im Mai 2011 wurde in Fortführung des Projektes »Förderung der Ver-
bundkooperationen« der GPV Mönchengladbach gegründet, mit heute 21 
Mitgliedsorganisationen. Zu den Gründungsmitgliedern zählten die LVR-
Klinik Mönchengladbach, der Verein für die Rehabilitation psychisch Kran-
ker, die Intres gGmbH, der sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Mönchen-
gladbach und der Landschaftsverband Rheinland.

Die heutigen Mitgliedsorganisationen verpflichten sich in einer Koope-
rationsvereinbarung zu gemeinsamen Qualitätsmerkmalen und Zielen. Zu 
letzteren gehören insbesondere die Entwicklung und Pflege einer gemeinsamen 
sozialpsychiatrischen Grundhaltung und das zur Verfügung stellen bedarfs-
gerechter und personenzentrierter Behandlung- und Betreuungsangebote.

Entsprechend dieser Ziele werden ambulante und stationäre (besondere 
Wohnform) Hilfen zum Wohnen, tagesstrukturierende Angebote, Hilfen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und die medizinische und berufliche Reha-
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bilitation durch die Mitgliedsorganisationen vorgehalten. Sowohl die Ziele 
als auch die Behandlung- und Betreuungsangebote orientieren sich an den 
Qualitätskriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer 
Verbünde (BAG GPV). Die durch den GPV angebotenen Hilfen erstrecken 
sich über alle Lebensbereiche, in unterschiedlichsten Ausprägungen.

Die Struktur der heutigen Mitgliedsorganisationen ist vielfältig. So sind 
kleine inhabergeführte Träger mit wenigen Beschäftigten genauso vertreten, 
wie Vereine und Kapitalgesellschaften mit mehreren hundert Beschäftigten. 
Die Träger sind in verschiedensten Bereichen tätig und bieten unterschied-
lichste Angebote. So erbringen beispielsweise 17 Mitgliedsorganisationen 
Leistungen aus dem Bereich Wohnen (ambulant betreutes Wohnen, intensiv 
betreutes Wohnen und die besondere Wohnform). Jedoch erbringen nur 
fünf Träger Leistungen aus dem Bereich niedrigschwellige Beschäftigung 
und vier Träger Leistungen aus dem Bereich Teilhabe an Arbeit. Diese 
Aufzählung ist nur ein Auszug und soll lediglich verdeutlichen, dass die 
Mehrzahl der Träger Leistungen aus dem Bereich Wohnen anbieten und 
eine entsprechende Ausrichtung aufweisen.

Das Steuerungsinstrument der »AG Fallberatung«

2014 wurde eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel gegründet, ein Steuerungs-
instrument zu schaffen, welches Transparenz in der Belegungssituation in 
stationären Wohnformen sowie über deren Aufnahmen und Entlassungen 
herstellt. Zielgruppe der stationären Wohnformen sind Menschen mit see-
lischen Behinderungen und Suchterkrankungen, die in einer intensiv be-
treuten Wohnform leben, einen intensiven komplexen Hilfebedarf haben 
und/oder individuelle und besondere Lösungen benötigen.

Die Arbeitsgruppe ist derzeit interdisziplinär besetzt. Zu den Mitglie-
dern zählen Träger der stationären Wohnangebote, wie Intres gGmbH, 
LVR-Wohnverbund, ViaNobis und der Reha-Verein. Darüber hinaus ist 
die Integra als Vertreter des ambulant betreuten Wohnens Mitglied, so 
wird gewährleistet das auch die ambulante Sichtweise vertreten ist. Darü-
ber hinaus sind eine leitende Oberärztin bzw. ein Oberarzt der LVR-Klinik 
Mönchengladbach, welche die medizinische Perspektive mit einbringen, 
und ein Genesungsbegleiter oder eine Genesungsbegleiterin, wechselhaft 
aus der Klinik oder dem Reha-Verein, teilnehmende Mitglieder. Ebenfalls 
beteiligt sind der leitende Arzt des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDI) 
der Stadt Mönchengladbach sowie der Leistungsträger des LVR mit einem 
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Fallmanager oder einer Fallmanagerin. Zusätzlich können die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe weitere Teilnehmende einladen. Das sind die poten-
ziellen Leistungsnehmerinnen bzw. -nehmer, die gesetzliche Betreuung, 
das Aufnahme-/Entlassmanagement der Klinik und weitere fallrelevante 
Personen. Die AG-Fallberatung tagt monatlich in der Regel zwei Stunden, 
je Fallberatung maximal 60 Minuten.

Zwischenfazit

Seit Mai 2011 gibt es in Mönchengladbach einen verbindlichen Zusam-
menschluss unterschiedlicher Träger im GPV mit dem übergeordneten 
Ziel der Vernetzung und Kooperation. Die Basis bilden gemeinsame Werte 
und Qualitätskriterien, verschriftlicht in der Kooperationsvereinbarung. 
Aus dieser Kooperation heraus wurde 2014 das Steuerungsinstrument der 
AG Fallberatung entwickelt und etabliert, welches die wirtschaftlichen In-
teressen in Form von belegten Plätzen in den Hintergrund rücken lässt und 
den individuellen Bedarf des Einzelnen mehr Gewichtung verleiht. Dies ist 
insbesondere durch den systemischen Kontext möglich. Darüber hinaus 
bildet die AG Fallberatung bereits heute Teile des Gesamtplanverfahrens ab.

Das Steuerungsinstrument der AG Fallberatung stellt einen Meilenstein 
in der Kooperation und Vernetzung der Träger dar. Es ist jedoch kritisch 
anzumerken, dass der Fokus nur auf dem Bereich Wohnen liegt. Dass dies 
so ist, zeigt sich in der Zusammensetzung und Spezialisierung der Mitglieder 
des GPV sowie in der personellen Ausgestaltung der AG Fallberatung. In 
letzterer fehlen die einschlägigen Institutionen aus dem Bereich Arbeit und 
Beschäftigung wie das Jobcenters Mönchengladbach, die Arbeitsagentur 
und die Deutsche Rentenversicherung.

Warum ist das so? Folgende Erklärungsansätze sind denkbar:
Ansatz 1: Die Träger, welche Leistungen aus dem Bereich Teilhabe an 

Arbeit anbieten, sind im GPV unterrepräsentiert!
Ansatz 2: Sind die Angebote im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben wirt-

schaftlich »nicht attraktiv«? Hierzu ist anzumerken, dass es viele kleinere 
Träger gibt, welche sich im Bereich Wohnen etabliert haben. Hierzu bedarf 
es in der Regel eines aussagekräftigen Konzepts, eines PCs, eines Handys 
und eines PKWs oder Fahrrads. Im Bereich Arbeit erscheint dies nicht so 
einfach, statt Mobilität wird »Raum« benötigt, eine gute Geschäftsidee und 
ein langer Atem in der Umsetzung. Die Anlauf- und Vorhaltekosten dürften 
die des Bereiches Wohnens deutlich übersteigen.

Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung im Gemeindepsychiatrischen Verbund 
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Lebensbereichsübergreifende Planung und Steuerung

Wie können nun die erfolgreichen Entwicklungen, welche sich durch die 
Kooperation und Vernetzung im GPV und durch die Etablierung der AG 
Fallberatung ergaben, auf den Bereich Teilhabe an Arbeit übertragen werden. 
Hierzu scheint es erforderlich, weitere Träger mit dem Schwerpunkt Teilhabe 
an Arbeit für den GPV zu gewinnen. Einen Zusammenschluss der fehlenden 
Träger gibt es bereits! Neben dem GPV gibt es in Mönchengladbach, wie 
in vielen anderen Städten auch, die Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften 
(PSAGs), mit derzeit fünf AGs2. Eine AG ist die »PSAG Runder Tisch 
Arbeit«, sie wurde Ende der 80er Jahre gegründet.

Zu den Mitgliedern zählen u. a.:
	 Vertreter von psychosozialen Trägern und Vertreter der LVR-Klinik 

Mönchengladbach,
	 Bildungsträger, Werkstattträger, Berufsförderungswerke etc.,
	 Jobcenter Mönchengladbach, Arbeitsagentur, Deutsche Rentenversiche-

rung, Stadt Mönchengladbach mit der Psychiatriekoordinatorin und der 
Inklusionsfachdienst bzw. das Inklusionsamt.

Der Runde Tisch Arbeit tagt viermal im Jahr zu unterschiedlichsten The-
menkomplexen, wie z. B. neue Entwicklungen und Angebote im Bereich 
Arbeit und Rehabilitation. Dieser Zusammenschluss ist im Gegensatz zum 
GPV eher unverbindlich.

Weiterentwicklung der Verbundstruktur

Kooperationen und Netzwerke haben immer einen wechselseitigen Nutzen. 
Diesen gilt es zukünftig weiter herauszuarbeiten und auszubauen. Für das 
Ziel, einen stärkeren Leistungs- und Steuerungsrahmen zu schaffen, ergeben 
sich folgende Fragen:
	 Wie können wir uns eine Weiterentwicklung vorstellen?
	 Kann die AG Fallberatung als Modell für ein gelungenes Kooperations- 

und Steuerungsinstrument dienen, wenn wir sie erweitern?
	 Wie können wir dem Fehlen des rechtlichen Rahmens begegnen?

2 PSAG Menschen mit Behinderung, PSAG Erwachsenen – und Gerontopsychiatrie, 
PSAG Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, PSAG Kinder und Jugendliche, 
PSAG Runder Tisch Arbeit

Sascha Schallenburger
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	 Können wir einen Anspruch an Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahren 
formulieren und bereits bestehende Ressourcen nutzen?

	 Wie können wir die Haltung weiterentwickeln, die Themen Wohnen 
und Arbeit im Tun vereinen?

In Zeiten von Corona wird deutlicher denn je, welche Bedeutung Teilhabe an 
Arbeit und Beschäftigung, bzw. das Fehlen dessen, hat. Durch den Wegfall 
destabilisiert sich der Tagesablauf des Einzelnen, soziale Kontakte werden 
abgebrochen und das Einkommen aus der Arbeit oder Beschäftigung entfällt. 
Bereits bestehende Problemlagen verstärken sich!

Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung im Gemeindepsychiatrischen Verbund 
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Regionale Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger

Klaus Obert

Wenn ich zurückblicke in die Geschichte, war es uns in Stuttgart von Anfang 
an wichtig, verbindlich und vernetzt in freiwilliger Selbstverpflichtung zu 
kooperieren. Wenn ich »uns« sage, meine ich zunächst einmal die Träger, 
die vorrangig im ambulanten Bereich tätig waren. Die Psychiatriereform in 
den 80er und 90er-Jahren ging in Stuttgart im Unterschied zu vielen anderen 
Regionen nicht von der Klinik aus, da die damaligen Klinikleiter konservativ 
und traditionell orientiert waren. Dies führte dazu, dass die Impulse und 
Innovationen vom ambulanten Bereich ausgingen. Wir haben auf diesem 
Wege doch vieles (bei allen Defiziten) erreicht. Wir versuchten von vornhe-
rein, uns auf die Menschen mit komplexem Hilfebedarf zu konzentrieren; 
Menschen, die sich schwertun, ihren Alltag gelingender zu bewältigen und 
bei denen die Umgebung sich nicht selten schwertut, mit ihnen zurande zu 
kommen. Es geht in erster Linie darum, für diese Menschen und mit ihnen 
Wege zu finden, damit sie nicht außerhalb Stuttgarts gegen ihren Willen un-
tergebracht werden. Für die Entwicklung der dafür erforderlichen Bausteine, 
waren wir schnell an dem Punkt angelangt, festzustellen, dass verbindliche 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit effektiver und effizienter ist als Kon-
kurrenz. Wir sind anthropologisch als Menschen auf Kooperation angelegt, 
um zu Menschen zu werden und nicht auf Konkurrenz (Tomasello 2020). 
Dies bedeutete, dass in Stuttgart 2004 auf der Basis von einem umfangreich 
ausgebauten Netz an sozialpsychiatrischen Hilfen ein Gemeindepsychiat-
rischer Verbund (GPV) gegründet wurde unter Federführung der Stadt, 
selbstredend unter Miteinbeziehung der Kliniken und den Organisationen 
der Selbsthilfe. Es gibt anscheinend immer noch Regionen, in denen die 
Kliniken nicht Mitglied im Gemeindepsychiatrischen Verbund sind, was 
hinsichtlich des grundlegenden Ziels der regionalen Versorgungsverpflich-
tung völlig unverständlich ist.

Der GPV funktioniert im Wesentlichen mittels dreier Organe, die die 
regionale Versorgungsverpflichtung sicherstellen. Regionale Versorgungsver-
pflichtung heißt, dass niemand aufgrund seiner Erkrankung oder deren Verlauf 
gegen seinen Willen außerhalb seiner Region untergebracht wird; oder als die 
andere Seite dieser Medaille: Gerade in einer Großstadt kann Obdachlosigkeit 
drohen. Seit Jahren werden deshalb kontinuierlich Projekte und Initiativen 
eng vernetzt gemeinsam mit der Wohnungslosenhilfe aufgebaut, um die Ver-
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sorgung aller psychisch kranker Menschen in Stuttgart sicherzustellen, die aus 
Stuttgart sind und die in Stuttgart bleiben möchten.

Das übergreifende Organ des GPV ist der Steuerungsverbund unter 
Federführung der Kommune. Der Steuerungsverbund besteht aus den 
Leistungserbringern (Trägerverbund), den Organisationen der Selbsthilfe 
(Psychiatrieerfahrene, Angehörige, Bürgerhelfer) und den Leistungsträgern. 
Allerdings sind die Gemeindepsychiatrischen Verbünde (von einigen Aus-
nahmen abgesehen) vorrangig auf die Eingliederungshilfe bezogen. Vor 
dem Hintergrund der Umsetzung der regionalen Versorgungsverpflichtung 
übernahm deshalb nicht nur in Stuttgart das Betreute Wohnen in seinen un-
terschiedlichsten Dimensionen eine vorrangige Bedeutung. Dies bedeutete, 
dass die Kommune als Leistungsträger der Eingliederungshilfe (in Baden-
Württemberg gibt es seit 2002 keinen überörtlichen Sozialhilfeträger mehr) 
und die Landkreise diese Funktion des überörtlichen Sozialhilfeträgers in-
nehaben. Selbstverständlich sind in diesem Steuerungsverbund auch das 
Jobcenter, die Krankenkassen und der Reha-Träger vertreten. Aber, selbst-
kritisch formuliert: Sie spielen in diesem Kontext (noch) keine allzu große 
Rolle. Es wird in Zukunft verstärkt darauf ankommen, die Reha-Träger, die 
Krankenkassen und das Jobcenter vor dem Hintergrund der Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes vermehrt in die Pflicht zu nehmen.

Der Steuerungsverbund ist ein zentrales Element des Gemeindepsychi-
atrischen Verbundes. Wenn Konzepte und Vorhaben in Stuttgart umgesetzt 
werden sollen, werden diese nicht politisch entschieden, bevor sie nicht im 
Steuerungsverbund beraten und – wenn möglich im Konsens – beschlossen 
wurden. Der Trägerverbund der Leistungserbringer vereinigt die Leistungs-
erbringer unter einem Dach, die wiederum Mitglieder im Steuerungsverbund 
sind. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil hinsichtlich einer verbindlichen, 
vertrauensvollen Kooperation besteht darin, dass es in Stuttgart nur insge-
samt acht Träger (Leistungserbringer) gibt, welche für die Sicherstellung 
der psychiatrischen Versorgung verantwortlich sind.

Das dritte, ein ganz wesentliches Instrument, geradezu der Katalysator 
für die Entwicklung verbindlicher und vertrauensvoller Kooperation im 
Gemeindepsychiatrischen Verbund ist die Hilfeplankonferenz. Die Hilfe-
plankonferenz, die wir 2004 im Zuge des Implementationsprojektes der 
APK in Stuttgart eingerichtet haben, wurde zum Dreh- und Angelpunkt, 
Katalysator, gleichzeitig Ziel und Voraussetzung der Versorgungsverpflich-
tung. Die Hilfeplankonferenz wird vor dem Hintergrund der Umstellung 
durch das Bundesteilhabegesetz vielerorts in Frage gestellt. In nicht wenigen 
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Regionen wurde sie leider schon wieder abgeschafft. Wir konnten zumindest 
erreichen, aufgrund der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
dem Leistungsträger, der selbst die Fortsetzung dieses Instrumentes vor dem 
Hintergrund anstrebt, dass wir im Prinzip die Kultur und die Philosophie 
der Hilfeplankonferenz und damit auch die Kultur und die Philosophie 
Gemeindepsychiatrischen Verbundes weiterentwickeln können.

Die entscheidende Voraussetzung für die Realisierung der regionalen 
Versorgungsverpflichtung im GPV äußert sich zweifelsfrei in der Haltung 
aller beteiligten Akteure. Die Haltung (Philosophie), miteinander zu koo-
perieren, verbindlich miteinander zu kooperieren, dass wir, wenn wir uns 
treffen, nicht nur darüber berichten, wie gut wir sind, was wir alles um-
setzen und können, sondern vor allen Dingen austauschen, worin unsere 
Defizite liegen. Ein Ausdruck dessen ist zum Beispiel, dass eine Einrichtung 
einen schwierigen Menschen übernimmt, wenn die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der bisherigen buchstäblich nicht mehr können, wenn ich das 
mal so ausdrücken darf. Es besteht ja nicht mehr die Möglichkeit, diesen 
Menschen außerhalb unterzubringen in einer anderen Region, sondern wir 
müssen und wollen ihn in Stuttgart versorgen. Es besteht dann eben die 
Möglichkeit, dass eine andere Einrichtung in Stuttgart diesen Menschen 
für eine bestimmte Zeit übernimmt. Gleichwohl darf ich nicht unerwähnt 
lassen, dass wir bislang aus sozialpsychiatrischer Sicht doch einen Preis dafür 
bezahlen: Über 50 geschlossene Plätze sind auf vier Wohnheime (Besondere 
Wohnformen) verteilt. Es werden in vier Wohnheimen über 50 geschlossene 
Wohnheimplätze nach § 1906 BGB zwischenzeitlich vorgehalten. Meine 
Meinung ist, dass diese Zahl zu hoch ist für 620.000 Einwohner, aber wir 
haben zumindest erreicht, dass niemand mehr in Pflegeheimen oder in ge-
schlossenen Eingliederungshilfeeinrichtungen geschlossen außerhalb Stutt-
garts untergebracht wird.

Am Ende noch eine »Stuttgarter Besonderheit«: Als ich 1982 in Stuttgart 
begonnen habe, gab es die organisierte Selbsthilfe schon. Ich kenne es gar 
nicht anders als eng und kritisch-solidarisch mit der Selbsthilfe zusammen-
zuarbeiten.

Klaus Obert
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Rechtliche Aspekte regionaler Steuerung in Bezug auf 
Vernetzung, Kooperation und Koordination

Jörg Holke

Mit der regionalen Qualitätssteuerung in der Organisation der sozialpsychia-
trischen Hilfen sind eine Vielzahl von rechtlichen Aspekten verknüpft, die 
es in der praktischen Umsetzung von regionaler Steuerung zu beachten gilt.

Zusammenfassend werden im Folgenden zentrale Aspekte auf der An-
gebotsebene, der Steuerungsebene und im Rahmen der Qualitätssicherung 
dargestellt und analysiert. Unter Bezug auf die Tagungsthematik liegt ein 
Fokus auf der Frage, inwieweit Leistungen zur Teilhabe an Arbeit inkludiert 
sind.

1. Angebotsebene – Kooperation und Verantwortung

Steuerung auf der Leistungserbringerebene beinhaltet Verantwortung für 
Zusammenarbeit, Koordination und Verbundentwicklung zu übernehmen. 
Der Gesetzgeber definiert die Zusammenarbeit der Leistungserbringer als 
notwendig, dies wird aber kaum konkretisiert.

Im SGB I als Rahmengesetzbuch werden Rehabilitationsträger ver-
pflichtet, darauf hinzuwirken, dass Leistungsträger und Leistungserbringer 
gemeinsam Verantwortung für das Zusammenwirken zum Wohle der Leis-
tungsempfänger die Selbstständigkeit übernehmen. Die Leistungsträger 
sollen die Unabhängigkeit der Leistungserbringer beachten.

SGB I § 17 Ausführung der Sozialleistungen

(3) In der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und freien Einrichtungen 

und Organisationen wirken die Leistungsträger darauf hin, dass sich ihre 

Tätigkeit und die der genannten Einrichtungen und Organisationen zum 

Wohl der Leistungsempfänger wirksam ergänzen. Sie haben dabei deren 

Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben zu achten.

Auch das SGB IX hebt die Beachtung der Selbstständigkeit und Unabhän-
gigkeit hervor.

§ 36 SGB IX Rehabilitationsdienste und -einrichtungen

(3) Rehabilitationsträger können nach den für sie geltenden Rechtsvor-

schriften Rehabilitationsdienste oder -einrichtungen fördern, wenn dies 
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zweckmäßig ist und die Arbeit dieser Dienste oder Einrichtungen in anderer 

Weise nicht sichergestellt werden kann.

Zugleich sollen die Leistungserbringer zur Verbesserung der Koordination 
und Zusammenarbeit Arbeitsgemeinschaften bilden.

SGB IX § 36 Rehabilitationsdienste und Einrichtungen

(4) Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung 

sollen Arbeitsgemeinschaften bilden

Zusammenarbeit und Verbundentwicklung

Konkretisierung des Zusammenwirkens der Leistungserbringer im Rahmen 
der regionalen Steuerung sind bisher nur in einzelnen Hilfe- und Schutzge-
setzen für psychisch erkrankte Menschen auf Landesebene aufgenommen 
worden.

So finden sich im Psychisch-Kranken-Hilfegesetz (PsychKHG) Baden-
Württemberg Vorgaben zur Bildung eines gemeindepsychiatrischen Ver-
bundes.

§ 7 Gemeindepsychiatrische Verbünde

In den auf Ebene der Stadt- und Landkreise gebildeten Gemeindepsy-

chiatrischen Verbünden schließen sich insbesondere Träger ambulanter, 

teilstationärer und stationärer Versorgungseinrichtungen und Dienste so-

wie Angebote der Selbst- und Bürgerhilfe zum Zwecke der Kooperation 

zusammen. Sie treffen hierzu eine schriftliche Kooperationsvereinbarung 

mit dem Ziel, im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit und in den von ihnen 

angebotenen Leistungsbereichen für Personen nach §1 Nummer 1 eine 

möglichst bedarfsgerechte, wohnortnahe Versorgung zu erreichen. Die Ge-

meindepsychiatrischen Verbünde sollen mit Verbünden und Netzwerken 

aus anderen Bereichen zusammenarbeiten.

Die Hilfen zur Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung sind inbegriffen.
In ähnlicher Weise greifen die Hilfe- und Schutzgesetze für psychisch 

erkrankte Menschen in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt den Aufbau 
von gemeindespsychiatrischen Verbünden auf.

Jörg Holke
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2. Sicherstellung der Versorgung und Zusammenarbeit der Leistungsträger

In Bezug auf die regionale Steuerung sind zwei Aspekte von entscheidender 
Bedeutung:
	 die Sicherstellung der notwendigen Hilfen in ausreichender Zahl (Quan-

tität), geeigneter Qualität und Wohnortnähe und
	 die Zusammenarbeit der Leistungsträger.

2.1 Sicherstellung der Versorgung

Im Sozialgesetzbuch werden die Leistungsträger verpflichtet, darauf hinzu-
wirken, dass eine ausreichende Sicherstellung gewährleistet ist.

SGB I § 17 Ausführung der Sozialleistungen

Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass …

2. die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen sozialen Dienste 

und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. ...

Vergleichbar ist diese Pflicht im SGB IX aufgenommen.

SGB IX § 36 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen

 Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteiligung der Bun-

desregierung und der Landesregierungen darauf hin, dass die fachlich und 

regional erforderlichen Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in aus-

reichender Anzahl und Qualität zur Verfügung stehen…

Geboten ist die Hinwirkung auch insofern, dass nur so Ansprüche von Leis-
tungsempfänger auch zeitnah nach den gesetzlichen Vorgaben umgesetzt 
werden können.

2.1. Zusammenarbeit der Leistungsträger

Zumindest als Sollvorschrift werden die Rehabilitationsträger zur Zusam-
menarbeit im SGB IX aufgefordert.

Rechtliche Aspekte regionaler Steuerung in Bezug 
Vernetzung, Kooperation und Koordination 
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SGB IX § 25 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger

Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen Wahr-

nehmung von Aufgaben zur Teilhabe behinderter Menschen insbesondere 

regionale Arbeitsgemeinschaften bilden.

Eine eindeutige Verpflichtung zur engen Zusammenarbeit ist im SGB X, 
das die Sozialverwaltungsverfahren regelt, verankert.

SGB X § 86 Zusammenarbeit

Die Leistungsträger, ihre Verbände und die in diesem Gesetzbuch genannten 

öffentlich-rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben nach diesem Gesetzbuch eng zusammenzuarbeiten.

Der Gesetzgeber sieht auch auf der Ebene der Sozialleistungsträger die Mög-
lichkeit der Bildung von Arbeitsgemeinschaften im SGB X vor und formuliert 
hier vorbildlich das Aufgabenprofil solcher Arbeitsgemeinschaften.

SGB X § 94 Arbeitsgemeinschaften

(1a) Träger der Sozialversicherung, Verbände von Trägern der Sozialversi-

cherung und die Bundesagentur für Arbeit einschließlich der in § 19 a Abs. 

2 des Ersten Buches (SGB II-Träger) genannten anderen Leistungsträger 

können insbesondere zur gegenseitigen Unterrichtung, Abstimmung, Koor-

dinierung und Förderung der engen Zusammenarbeit im Rahmen der ihnen 

gesetzlich übertragenen Aufgaben Arbeitsgemeinschaften bilden.

SGB X § 95 Zusammenarbeit bei Planung und Forschung

(1) Die in § 86 genannten Stellen sollen

1. Planungen, die auch für die Willensbildung und Durchführung von 

Aufgaben der anderen von Bedeutung sind, im Benehmen miteinander 

abstimmen sowie

2. gemeinsame örtliche und überörtliche Pläne in ihrem Aufgabenbereich 

über soziale Dienste und Einrichtungen, insbesondere deren Bereitstellung 

und Inanspruchnahme, anstreben. Die jeweiligen Gebietskörperschaften 

sowie die gemeinnützigen und freien Einrichtungen und Organisationen 

sollen insbesondere hinsichtlich der Bedarfsermittlung beteiligt werden.

Jörg Holke
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3. Qualitätssicherung als gemeinschaftliche Aufgabe der regionalen 
Steuerung

Die Hauptverantwortung für die Definition der Qualitätskriterien wird auf 
Bundesebene insbesondere durch Zuweisung an die Bundesarbeitsgemein-
schaft Rehabilitation im SGB IX, den Gemeinsamen Bundesausschuss im 
SGB V und auf Landesebene in Richtung Landesrahmenvereinbarungen 
an die Leistungsträger in Zusammenwirken mit den Leistungserbringern 
delegiert. Nach dem Verständnis des SGB IX müssen für die Rehabilitati-
onsträger die qualitativen Kriterien bei der Auswahl der Leistungserbringer 
im Vordergrund stehen.

SGB IX § 36 Rehabilitationsdienste und Einrichtungen

(2) Nehmen Rehabilitationsträger zur Ausführung von Leistungen Rehabili-

tationsdienste und -einrichtungen in Anspruch, erfolgt die Auswahl danach, 

wer die Leistung in der am besten geeigneten Form ausführt. …

Im SGB IX und SGB II werden diese Aspekte im Sinne einer Vereinbarungs- 
bzw. Vertragsregelung definiert.

SGB IX § 125 Inhalt der schriftlichen Vereinbarung

(1) In der schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Träger der Eingliede-

rungshilfe und dem Leistungserbringer sind zu regeln:

1. Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der Leistun-

gen der Eingliederungshilfe (Leistungsvereinbarung) und

2. die Vergütung der Leistungen der Eingliederungshilfe (Vergütungsver-

einbarung).

SBG II § 17 Einrichtungen und Dienste für Leistungen zur Eingliederung

(2) … eine Vereinbarung insbesondere über

1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen,

2. die Vergütung, …

3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen besteht.

Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Spar-

samkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen.

Rechtliche Aspekte regionaler Steuerung in Bezug 
Vernetzung, Kooperation und Koordination 
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Wesentlich umfangreicher ist die Qualitätssicherung im SGB V insbe-
sondere in dem Abschnitt »Sicherung der Qualität der Leistungserbringung« 
§ 135 – §139 e SGB V geregelt, aber auch hier steht der Angebotsbezug im 
Mittelpunkt. Beispielhaft sei hier der § 135 a SGB V mit der Verpflichtung 
für die Leistungserbringer zur Qualitätssicherung angeführt.

SGB V § 135 a Verpflichtung der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung

(1) Die Leistungserbringer sind zur Sicherung und Weiterentwicklung der 

Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet. Die Leistungen 

müssen dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entspre-

chen und in der fachlich gebotenen Qualität erbracht werden.

Im Wirkungskreis des SGB V sind jedoch nur begrenzt Leistungen zur För-
derung der Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung vorgesehen (z. B. Ergo-
therapie).

Qualitätssicherung ist in der Sozialgesetzgebung, aber auch bei landesge-
setzlichen Regelungen bisher überwiegend einrichtungsbezogen beschrieben. 
Fachlich notwendig ist, die regionale Qualitätssicherung gesetzlich zu ver-
ankern. Als ein wesentliches Qualitätskriterium der Ergebnisqualität sollte 
die regionale Versorgungsverpflichtung aufgenommen werden.

Qualitätsstandards in Bezug auf die regionale Steuerung der Hilfen durch 
die Leistungserbringer wurden durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemein-
despychiatrischer Verbünde formuliert (www.bag-gpv.de). Darin enthalten 
sind Verpflichtungen zur:
	 regionalen Versorgung,
	 bedarfsgerechte Hilfen einschließlich Arbeit, Ausbildung und Beschäf-

tigung,
	 einzelfallbezogenen Koordination,
	 kontinuierlichen Überprüfung der regionalen Versorgungssituation,
	 regionales Qualitätsmanagement,
	 zur Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfeorganisationen und
	 vertraglichen Vereinbarung zur Kooperation und Zusammenarbeit.

4. Verbindliche Umsetzung und Perspektiven

In Bezug auf die verbindliche Umsetzung von rechtlichen Vorgaben durch die 
Leistungsträger sind die gesetzlich verankerten staatlichen Aufsichtspflichten 
bezüglich der Leistungsträger von Bedeutung.

Jörg Holke
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SGB IV § 87 Umfang der Aufsicht

(1) Die Versicherungsträger unterliegen staatlicher Aufsicht. Sie erstreckt 

sich auf die Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht, das für die Versi-

cherungsträger maßgebend ist ….

SGB IV § 89 Aufsichtsmittel

(1) Wird durch das Handeln oder Unterlassen eines Versicherungsträgers 

das Recht verletzt, soll die Aufsichtsbehörde zunächst beratend darauf hin-

wirken, dass der Versicherungsträger die Rechtsverletzung behebt. Kommt 

der Versicherungsträger dem innerhalb angemessener Frist nicht nach, kann 

die Aufsichtsbehörde den Versicherungsträger verpflichten, die Rechtsverlet-

zung zu beheben. Die Verpflichtung kann mit den Mitteln des Verwaltungs-

vollstreckungsrechts durchgesetzt werden, wenn ihre sofortige Vollziehung 

angeordnet worden oder sie unanfechtbar geworden ist …

Allerdings weisen die Berichte der zuständigen Aufsichtsbehörden darauf 
hin, dass stärker das Finanzgebaren und weniger Aspekte der regionalen 
Qualitätssteuerung im Fokus der Aufsicht stehen.

Perspektiven

Schon jetzt bietet die Sozialgesetzgebung Möglichkeiten der Umsetzung 
regio naler Qualitätssteuerung und -sicherung. Diese sollten stärkere Be-
rücksichtigung in der Umsetzung vor Ort finden. Im Bereich der Einglie-
derungshilfe und insbesondere im Bereich »Leistungen zur sozialen Teil-
habe« sind hier wesentliche Fortschritte erzielt worden. In der regionalen 
Steuerung durch die Leistungsträger und Leistungserbringer und deren 
Zusammenwirken im Rahmen der Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung 
besteht Aufholbedarf.

Um die Perspektive und die genannten Chancen in der Umsetzung zu 
forcieren, sollte auch der Gesetzgeber insbesondere in Bezug auf mehr Ver-
bindlichkeit, auf mehr Anreize und Gebote die bisherige Sozialgesetzgebung 
weiterentwickeln. So sollten in allen relevanten Gesetzen Kooperationsgebote 
der Leistungsträger und Leistungserbringer und Konkretisierungen insbe-
sondere von Strukturen der Zusammenarbeit verankert werden. 

Rechtliche Aspekte regionaler Steuerung in Bezug 
Vernetzung, Kooperation und Koordination 
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AG 8 Zuverdienst und niedrigschwellige 
Beschäftigungsangebote

Zuverdienst und niedrigschwellige Beschäftigungsangebote – 
Neue Wege trotz BTHG

Michael Scheer, Michael Schweiger

Zuverdienst – Aktueller Stand der Fachdebatte

Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen 
unterliegen häufig großen individuellen Leistungsschwankungen, die ihrer 
Beeinträchtigung geschuldet sind und ihnen oft den Zugang zur Erwerbs-
arbeit unter den normalen Wettbewerbsbedingungen über lange Zeiträume 
verschließen. Neben Schwankungen in der Produktivität und krankheitsbe-
dingter Abwesenheit ist es insbesondere die maximale und zum Teil auch 
variierende Wochenstundenleistung, die ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis 
selbst in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder einem »Anderen 
Leistungsanbieter« nicht zulässt. Es gilt die Frage zu beantworten, welche 
Arbeits- bzw. Beschäftigungsumgebungen vorhanden sind oder geschaffen 
werden müssen, um für diesen Personenkreis sinnstiftende Teilhabe an 
Arbeit und Beschäftigung zu ermöglichen.

Seit vielen Jahren ist bekannt und von namhaften Experten bestätigt, 
dass die sogenannte »Zuverdienstbeschäftigung« für genau diesen Perso-
nenkreis passgenau und sinnstiftend ist (siehe Gredig 2017). Es gibt bun-
desweit eine bunte Vielfalt an bestehenden Zuverdienstprojekten, die mit 
ihren Produkten und Dienstleistungen am Wirtschaftsleben teilnehmen und 
gleichzeitig niedrigschwellige Beschäftigung ermöglichen. Die Angebote rei-
chen von geförderten sozialversicherungspflichtigen Minijobs in Firmen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes bis hin zu entgeltfinanzierten niedrigschwelligen 
Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Eingliederungshilfe. Letztere 
bilden derzeit mit Abstand die größte Nutzendengruppe in der Angebots-
landschaft. Unabhängig davon, wie das Beschäftigungsverhältnis rechtlich 
ausgestaltet ist oder wie die Beschäftigungsform regional benannt wird, hat 
Zuverdienstbeschäftigung generalisierbare Kerncharakteristiken:
a) es bestehen keine Mindestanforderung bei der wöchentlichen Arbeits-

zeit,
b) Nutzende können ihre Wochenstundenleistung selbst bestimmen und 

im Beschäftigungsverlauf anpassen,
c) Interessierte können formell einfach eine Zuverdienstbeschäftigung an-
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treten und zwischen Beschäftigungswunsch und -aufnahme vergehen 
im Idealfall nur wenige Tage und

d) es gibt weder Anforderungen an Vorqualifikationen noch produktive 
Leistungsansprüche. Haben Nutzende eine Beschäftigung gefunden, 
verlieren sie diese in der Regel selbst bei längerer krankheitsgeschuldeter 
Abwesenheit nicht.

Mit diesen weit verbreiteten Rahmenbedingungen weist Zuverdienstbe-
schäftigung nach wie vor Alleinstellungsmerkmale in der teilhabeorientierten 
Arbeits- und Beschäftigungslandschaft aus.

Zuverdienst im BTHG

Die sozialrechtlichen Veränderungen durch die Einführung des Bundes-
teilhabegesetzes (BTHG) haben den bestehenden und sich anbahnenden 
Zuverdienstprojekten nicht flächendeckend gutgetan. Während einige Re-
gionen in der Bundesrepublik vom Leistungstyp überzeugt sind und die 
Angebote in neuen Rechtszusammenhängen progressiv fortsetzen, sind auch 
gegenläufige Tendenzen festzustellen. Zum einen fällt es einigen Kosten-
trägern immer noch schwer, bestehende Zuverdienstangebote vertraglich in 
die neuen Rechtszusammenhänge des BTHG zu überführen, zum anderen 
sind die Hürden zur Realisierung neuer Zuverdienstprojekte ungemein hö-
her. Zuverdienstbeschäftigung wurde in den vergangenen Jahrzehnten in 
verschiedenen Rechtszusammenhängen der Sozialgesetzgebung verankert. 
Diese reichten vom § 11 Absatz 3 SGB XII (Maßnahmen zur Aktivierung) 
über den § 16 d SGB II (Arbeitsgelegenheiten) bis hin zu regionalen Psychia-
triesonderprogrammen. Die am meisten verbreitete Rechtszuweisung wa-
ren bislang der § 53 SGB XII in Verbindung mit § 54 Absatz 1 Nr. 3 und 
4 SGB XII. Da letztere Rechtsbezüge zum 31.12.2019 im Rahmen des 
Inkrafttretens des BTHG entfallen sind, besteht bundesweit dringender 
Klärungs- und Handlungsbedarf zu möglichen Alternativen in der Gesetz-
gebung ab dem 01.01.2020. Denn mit dem ersatzlosen Wegfall der §§ 53 
und 54 SGB XII verlieren die meisten der bestehenden Zuverdienstprojekte 
und -unternehmen ihre angestammte Vertrags- und Rechtsgrundlage. Der 
Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. (vgl. Deutscher 
Verein 2019), die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e. V. (vgl. 
BAG IF 2019) und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen (2019) haben bereits den § 81 SGB IX in Ver-

Zuverdienst und niedrigschwellige Beschäftigungsangebote – 
Neue Wege trotz BTHG
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bindung mit § 113 SGB IX (als soziale Teilhabeleistung) und alternativ den 
§ 60 SGB IX (als Teilhabeleistung am Arbeitsleben) als rechtsnachfolgende 
Bezüge für Zuverdienstbeschäftigung vorgeschlagen. Um die bestehenden 
Angebote abzusichern, bedarf es eines bundesweiten Bekenntnisses der Ein-
gliederungshilfeträger zum Zuverdienst. In den aktuellen Orientierungshilfen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und 
der Eingliederungshilfe (vgl. BAGüS 2017, 2019) findet Zuverdienstbeschäf-
tigung jedoch keinerlei Erwähnung im Rahmen der sozialen Teilhabelei-
stungen bzw. wird als gesetzliche Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach 
§ 60 und § 61 SGB IX ausgeschlossen. Als zentrales Ausschlusskriterium im 
Bereich der »Anderen Leistungsanbieter« wird der Beschäftigungsumfang von 
weniger als 15 Stunden pro Woche genannt, obwohl die Werkstattverord-
nung (siehe § 6 WVO zur Beschäftigungszeit), deren Rahmenbedingungen 
weitestgehend auch für die »Anderen Leistungsanbieter« gilt, explizit ausführt, 
dass »einzelnen behinderten Menschen eine kürzere Beschäftigungszeit zu 
ermöglichen ist, wenn es wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur 
Erfüllung des Erziehungsauftrages notwendig erscheint«. Die WVO führt 
auch ferner aus, »dass die behinderten Menschen im Berufsbildungs- und 
Arbeitsbereich wenigstens 35 und höchstens 40 Stunden wöchentlich be-
schäftigt werden können.« Die WVO definiert also die Mindestanforderungen 
für die Ausgestaltung der Beschäftigungsumgebungen durch die Leistungs-
anbieter, jedoch findet sich dort keinerlei Hinweis auf die zu erbringende 
minimale Wochenstundenleistung von Werkstattbeschäftigten.

Beschäftigungsangebote im Rahmen der Freien Wohlfahrtspflege und 
insbesondere sozialrechtlich verankerte Teilhabeleistungen der Eingliede-
rungshilfe sollten sich immer an den Bedarfen und Leistungsprofilen der 
Personen orientieren, die sie auch nutzen (wollen). Die Ausgestaltung einer 
niedrigschwelligen Beschäftigungsumgebung sollte uneingeschränkt krank-
heitsbedingte, lebensbiografische und leistungsbezogene Charakteristiken 
aller (potenziellen) NutzerInnen berücksichtigen, um deren Zugang zu Arbeit 
und Beschäftigung zu ermöglichen und um arbeitsrelevante Fertigkeiten zu 
erhalten sowie auf- und auszubauen. Oftmals liegen jedoch keine evidenz-
basierten Daten spezifischer Nutzendengruppen vor, um die Angebotsland-
schaften entsprechend zu konzipieren oder zu adaptieren.

Michael Scheer, Michael Schweiger
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10 Jahre Zuverdienst: Erfahrungen eines Bremer Anbieters

Im Rahmen eines Bremer Modellprojektes bietet die Gesellschaft für inte-
grative Beschäftigung mbH (GiB) seit mehr als zehn Jahren Zuverdienst-
beschäftigung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen 
Behinderungen an. Hierfür betreibt die Gesellschaft drei arbeitsmarktnahe 
Zweckbetriebe in den Branchen Einzelhandel, Gastronomie und urbane 
Landwirtschaft. Bereits zu Beginn des Projektes wurden Messkriterien fest-
gelegt, die ausgewählte Datenerhebungen zur quantitativen und qualitativen 
Entwicklung aller teilnehmenden Zuverdienenden im Zeitraum 2011-2019 
ermöglichten. Im Modellprojekt der GiB haben im Messzeitraum insgesamt 
73 Personen teilgenommen. Der absolute Altersdurchschnitt aller teilneh-
menden Personen betrug 46 Jahre und der Großteil bezog Grundsicherung 
und/oder Erwerbsminderungsrente sowie Wohnbetreuungsleistungen.

Die Wochenstundenleistung ist in Abgrenzung zu anderen Teilhabe-
leistungen (v. a. Werkstatt und »Andere Leistungsanbieter«) ein wichtiges 
quantitatives Kriterium. Wie viele Stunden pro Woche können Zuverdienen-
de regelhaft ihrer Beschäftigung nachgehen? Die Messung zur allgemeinen 
Wochenstundenleistung bei der GiB über neun Jahre und bei 73 Personen 
ergibt einen Durchschnitt von 7,91 Stunden (Spannweite: 6,65-8,94). Indi-
viduelle Wochenstundenleistungen können dabei stark variieren. Einzelper-
sonen sind durchaus in der Lage, eine durchschnittliche Wochenstunden-
leistung von 15 Stunden (temporär und dauerhaft) zu überschreiten. Diese 
Personengruppe repräsentiert jedoch die Minderheit. Die Möglichkeit, die 
Wochenstundenleistung im Beschäftigungsverlauf personenzentriert an-
zupassen, schafft für einige Teilnehmehmenden die Voraussetzung, in der 
Maßnahme zu verbleiben.

Das Bremer Modell

In Bremen wird seit mehr als 25 Jahren Zuverdienstbeschäftigung angeboten. 
Der Beschäftigungstyp wurde in der Vergangenheit unterschiedlich benannt 
(bspw. ›Lila Karte‹ oder ›Aktivierende Hilfen‹) und zog eine heterogene Ver-
tragslandschaft von institutioneller Förderung bis hin zu trägerübergreifenden 
Maßnahmen nach sich. Die Freie Hansestadt Bremen identifiziert auch nach 
Einführung des BTHG Zuverdienstbeschäftigte als eigenständige Zielgruppe 
im Rahmen der Eingliederungshilfe und wird zum 01.01.2021 einen neuen 
und vereinheitlichten Leistungstyp im Zuverdienst umsetzen. Er trägt den 

Zuverdienst und niedrigschwellige Beschäftigungsangebote – 
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Namen ›Beschäftigungsorientierte Teilhabe‹ (BOT) und in Anlehnung an 
die Empfehlungen u. a. des Deutschen Vereins wird ein Rechtsbezug zu den 
§§ 81 und 113 Absatz 2 Nr. 5 SGB IX hergestellt. Ferner die §§ 90 und 76 
Absatz 2 Nr. 5 SGB IX. Als vermutlich bundesweites Alleinstellungsmerk-
mal können neben volljährigen Menschen mit seelischen Behinderungen 
(psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, Drogenerkrankung), die im 
Sinne des § 8 Absatz 1 SGB II nicht erwerbsfähig sind, auch nicht erwerbs-
fähige Menschen mit geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung am 
Leistungstyp partizipieren.

Der sozialrechtliche Transformationsprozess in Hamburg

In Hamburg wurde der Zuverdienst unter dem § 53 in Verbindung mit § 56 
(Arbeit in einer sonstigen Beschäftigungsstätte) für insgesamt 450 Plätze 
bei acht verschiedenen Trägern vorgehalten. Das Leistungsspektrum wurde 
dabei sowohl werkstattanalog, also über 15 Wochenstunden für Menschen 
im Werkstattstatus, als auch alternativ niedrigschwellig unterhalb von 15 
Wochenstunden angeboten. Im Rahmen der BTHG-Novellierung erfolgte 
eine Trennung der integrativen Leistungsform, wobei der niedrigschwel-
lige Bereich unterhalb von 15 Wochenstunden als neuer Leistungstyp 
›Teilhabe am arbeitsweltlichen Kontext‹ (TaK) unter der Prämisse der 
sozialen Teilhabe nach den §§ 81 und 113 des BTHG eingeordnet wurde 
und damit die stärksten Bezüge zum Zuverdienst ausweist. Oberhalb einer 
regelhaften Beschäftigungsdauer von 15 Wochenstunden sollen Vereinba-
rungen im Sinne des »Anderen Leistungsanbieters« nach § 60 geschlossen 
werden. Der sozialrechtliche Transformationsprozess ist sowohl im nied-
rigschwelligen Beschäftigungsbereich (TaK) als auch in dem werkstatt-
analogen Arbeitsbereich noch nicht befriedigend im Sinne einer echten 
Zuverdienstbeschäftigung gelöst. Zum einen fehlt dem niedrigschwelligen 
Bereich die dauerhafte Perspektive, da die Teilhabe am arbeitsweltlichen 
Kontext unter der Prämisse der Ausweitung der wöchentlichen Arbeits-
zeit zur Erreichung der Rehabilitationsfähigkeit steht. Auf der Seite der 
Beschäftigung oberhalb von 15 Wochenstunden ist die stringente Werk-
stattanalogie in Bezug auf die Gestaltung des Angebotes und insbesondere 
des hohen Mindestbeschäftigungsumfanges wenig förderlich für den oben 
beschriebenen Personenkreis im Zuverdienst.

Michael Scheer, Michael Schweiger
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Plädoyer für eine eigenständige Zielgruppe

Gemäß der Bremer Messungen und den Hamburger Erfahrungen sind Be-
schäftigte im Zuverdienst im Mittel 46 Jahre alt und nutzen zunächst Wohn-
betreuungsleistungen. Obwohl einige Beschäftigte im Beschäftigungsverlauf 
in der Lage sind, dauerhaft oder temporär mehr als 15 Wochenstunden 
einer arbeitsmarktnahen Beschäftigung nachzugehen, liegt der allgemeine 
Durchschnitt mit 7,91 Wochenstunden deutlich niedriger. Die Möglich-
keit, Wochenstundenleistungen im Verlauf individuell anzupassen, ist ein 
wichtiges Kriterium für den Verbleib in Beschäftigung. Der individuelle 
Verlauf der jahresdurchschnittlichen Wochenstundenleistungen und krank-
heitsbedingten Abwesenheiten veranschaulichen die Heterogenität der Ziel-
gruppe. Obwohl viele Beschäftigte bereits nach weniger als einem Jahr ihre 
Beschäftigung aus unterschiedlichsten Gründen wieder beenden, gelingt 
einer signifikant großen Gruppe sehr wohl die mehrjährige Teilnahme. Die 
Leistungsprofile und -verläufe machen deutlich, dass das Gros aller Teil-
nehmerInnen die Minimalanforderungen einer Werkstatt oder die eines 
»Anderen Leistungsanbieter« nach jetziger gesetzlicher Ausgestaltung nicht 
erfüllen können. Somit bietet Zuverdienstbeschäftigung für diese Zielgruppe 
bereits lange vor Einführung des BTHG die einzige sozialrechtlich veran-
kerte Teilhabeoption, um regelhaft einer arbeitsmarktnahen Beschäftigung 
nachzugehen. Die Bezüge zur UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
einhergehend mit der ambitionierten Ausrichtung des BTHG in Richtung 
Personenzentrierung sollten sich auch in der Gestaltung einer gesicherten 
Förderung des Zuverdienstes wiederspiegeln.
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AG 9 Arbeit und Beschäftigung – Perspektiven der 
Selbsthilfe und EX-IN

Genesungsbegleitende in Arbeitsangeboten

Werner Holtmann

In meinem Artikel werde ich die Frage der Rolle der Selbsthilfe sowie der 
EX-IN Genesungsbegleiterinnen und -begleiter im Hinblick auf neue, er-
gänzende Arbeitsangebote erörtern. Was sind die Grundlagen für den Ein-
satz von Peers? Welchen Stellenwert haben Peers und wie tragen sie zur 
Ergänzung des psychiatrischen Versorgungssystems bei? Am Ende möchte 
ich kurz ein weiteres Arbeitsfeld von Peers in der Sozialadministration bei 
einem Leistungsträger vorstellen.

Die psychiatrische Landschaft hat sich in den letzten 30 Jahren stark 
verändert. Neben der klassischen therapeutischen Versorgung im Rahmen 
des Sozialgesetzbuches (SGB) V durch Fachärzte und der stationären psy-
chiatrischen Versorgung in den Kliniken, ist eine zweite Versorgungsstruktur, 
die psychosoziale Versorgungsstruktur im SGB IX, entstanden. Das anfangs 
als Ergänzung der psychiatrischen Versorgung entstandene System hat sich 
zu einem eigenständigen Versorgungssystem entwickelt. In beiden Strukturen 
können Menschen begleitet und behandelt werden. Beide Strukturen haben 
sich etabliert. In welcher Struktur der Klient betreut wird, ist häufig dem 
Zufall überlassen. Der Nachteil der Unabhängigkeit voneinander zeigt sich 
in ausbaufähiger Kooperation und notwendiger, gegenseitiger Transparenz 
der Arbeit. Derzeit gibt es Tendenzen die SGB-übergreifende Kooperation 
zu fördern.

Neben dieser Entwicklung hat sich eine weitere Struktur etabliert. So 
ist in keinem der Bereiche die Arbeit z. B. der Anonymen Alkoholiker (AA) 
wegzudenken. Von Betroffenen geleitete Selbsthilfegruppen sind sowohl im 
klinischen als auch im ambulanten Alltag selbstverständlich geworden und 
ein substanzieller Bereich der Versorgung.

Diese Entwicklung wird durch eine nicht mehr zu übersehende Selbst-
hilfebewegung und der rasanten Entwicklung im Bereich der Peer Bewegung 
gestärkt. Angehörige verschaffen sich zusehend Gehör und werden zu einem 
wichtigen Gegenüber in der Versorgung. Der trialogische Ansatz in der Be-
handlung bekommt einen bedeutsamen Stellenwert in der Versorgung.

Die Bedeutung von Experten aus Erfahrung in der psychiatrischen Land-
schaft wächst sukzessiv. Betroffene, Angehörige und Peers mischen sich in 
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Fragen der Versorgung ein und gestalten psychiatrische Versorgung mit. 
Methoden aus der Selbsthilfebewegung in Europa werden als evident für die 
Arbeit akzeptiert und finden Eingang in die neue, überarbeitete S3-Leitlinie 
»Psychosoziale Maßnahmen bei schweren psychischen Erkrankungen« von 
2018.

Der »Experte aus Erfahrung« ist ein Oberbegriff für Menschen mit Psy-
chiatrieerfahrung aus den unterschiedlichen Rollen und Erfahrungsebenen 
heraus, z. B. als Klient, als Angehöriger, als Peer oder aus dem Freundes-
kreis/Umfeld. Die Tätigkeitsfelder von Experten aus Erfahrung umfassen 
folgende Bereiche:
	 Individuelle, praktische und unterstützende Hilfen
	 Unterstützung des Behandlungs- und Recovery-Prozesses
	 Information und Aufklärung im Sinne einer Entstigmatisierung
	 Veränderung der Versorgungsstrukturen im Sinne einer notwendigen 

Ergänzung
	 Öffentlichkeitsarbeit
	 Mitarbeit in politischen Gremien

Im Rahmen ihrer Tätigkeit begegnen sich häufig zwei unterschiedliche Sicht-
weisen. Das Erfahrungswissen begegnet dem Fachwissen der Experten aus 
Ausbildung und Beruf. Die damit verbundenen Prozesse sind eine Heraus-
forderung an alle Beteiligten. Eigene Rollenverständnisse müssen überprüft 
werden, unterschiedliche »Sprachen« bedürfen der Übersetzung und eine 
gemeinsame Haltung muss entwickelt werden.

Ich werde im Weiteren kurz die bereits vorhandenen Arbeitsgrundlagen 
von Genesungsbegleitung erörtern.

Grundsätzlich geht es mir dabei um Arbeit und Beschäftigung im Sinne 
einer adäquat entlohnten, erfahrungsbasierten Tätigkeit in einem psychoso-
zialen Arbeitsfeld, nicht um ehrenamtliche Tätigkeiten.

Genesungsbegleitung hat sich in den letzten 10 Jahren in der Versor-
gungsstruktur etabliert. Genesungsbegleiterinnen und -begleiter werden in 
zahlreichen Institutionen beschäftigt. In den letzten zehn Jahren wurden 
deutschlandweit ca. 2000 Genesungsbegleiterinnen und -begleiter durch 
den Verein EX-IN Deutschland qualifiziert. Das Prinzip der Peer Arbeit 
findet sich nicht nur auf der praktischen Ebene. Es findet sich auf den 
unterschiedlichsten Ebenen wieder. Wo wird Genesungsbegleitung – oder 
allgemeiner gefasst Peer Support – als mögliche Unterstützungsleistung 
beschrieben?

Werner Holtmann
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Von besonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung und Anerkennung 
war die Aufnahme der Peerarbeit in die überarbeitete Fassung der S3- Leit-
linie »Psychosoziale Maßnahmen bei schweren psychischen Erkrankungen«. 
S3-Leitlinien beschreiben wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmetho-
den. Dort wird die Peer Arbeit in der überarbeiteten Fassung aufgenommen 
und ausführlich beschrieben. Durch das Gremium aus repräsentativen Mit-
gliedern der Versorgung wurde folgende Empfehlung erarbeitet.

 S3 Leitlinie 2018 Empfehlung 9 (neu)1:
»Peer support 

Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen sollte Peer-Support 

unter Berücksichtigung ihrer Wünsche und Bedarfe zur Stärkung des Re-

covery-Prozesses und zur Förderung der Beteiligung an der Behandlung 

angeboten werden.«

Als Peer werden dort qualifizierte EX-IN Genesungsbegleiterinnen und 
-begleiter benannt. Der Genesungsbegleitung wird die wissenschaftlich ab-
gesicherte Wirksamkeit attestiert.

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Etablierung von Genesungsbeglei-
tung in der Praxis ergibt sich aus der Stellungnahme des G-BA zur Erneu-
erung der Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychoso-
matik. In § 9 »Weitere Qualitätsempfehlungen« wird in Absatz 2 folgende 
Empfehlung ausgesprochen:

»(2) In der Erwachsenenpsychiatrie und Psychosomatik sollen zusätzlich zu 

den in § 5 genannten Berufsgruppen Genesungsbegleiterinnen oder Gene-

sungsbegleiter auf den Stationen eingesetzt werden.« (Richtlinie des G-BA 

2019)

Der Einsatz von Genesungsbegleiterinnen und -begleitern wird demnach 
zu einem Qualitätsmerkmal der psychiatrischen Versorgung. Ein wichtiger 
Schritt in Richtung Anerkennung der Tätigkeiten im SGB V.

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 2017 wurden 
neben der Veränderung der Leistungsstruktur im Hinblick auf die UN-Be-
hindertenrechtskonvention für die Peer Bewegung weitere wichtige Akzente 
gesetzt. Im § 32 «Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung« wurde eine 
durch Betroffene getragene Beratungsstruktur etabliert.

»(1) Zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 

und von Behinderung bedrohter Menschen fördert das Bundesministerium 

1 (DGPPN HRSG, S3 Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen 
Erkrankungen, 2. Auflage Springer 2018)

Genesungsbegleitende in Arbeitsangeboten 
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für Arbeit und Soziales eine von Leistungsträgern und Leistungserbrin-

gern unabhängige ergänzende Beratung als niedrigschwelliges Angebot, das 

bereits im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen zur Verfügung 

steht. Dieses Angebot besteht neben dem Anspruch auf Beratung durch 

die Rehabilitationsträger.

(2) Das ergänzende Angebot erstreckt sich auf die Information und Bera-

tung über Rehabilitations- und Teilhabeleistungen nach diesem Buch. Die 

Rehabilitationsträger informieren im Rahmen der vorhandenen Beratungs-

strukturen und ihrer Beratungspflicht über dieses ergänzende Angebot.

(3) Bei der Förderung von Beratungsangeboten ist die von Leistungsträgern 

und Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung von Betroffenen 

für Betroffene besonders zu berücksichtigen.«2

Der Begriff des Peer Counseling wird damit auf der Ebene eines Bundesge-
setzes eingeführt. Die Selbsthilfe bekommt einen neuen Stellenwert. Nach 
Vorgabe des BMG sollten bevorzugt Peers in den ca. 600 neuen »Ergän-
zenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen« eingestellt werden. An vie-
len Orten wurde dieses Konzept umgesetzt.

Neben der Bundesebene finden sich auch auf Länderebene Hinweise auf 
die Förderung des Einsatzes von Genesungsbegleiterinnen und -begleitern. 
Im niedersächsischen Landespsychiatrieplan von 2016 findet sich folgende 
Empfehlung:

 »… deshalb wird empfohlen, ausgebildete Genesungsbegleitung verstärkt 

in die Teams ambulanter, teil- und vollstationärer Behandlungs- und Be-

treuungseinrichtungen der psychiatrischen Versorgung zu integrieren sowie 

Peer-Beratung zu fördern. Die Ex-In Ausbildung soll (auch finanziell durch 

SGB II) unterstützt werden.«3

Es wird deutlich, dass Genesungsbegleitung »hoffähig« geworden ist. Die 
Thematik ist in der Versorgungsstruktur sowie der Politik angekommen. Zur 
weiteren Etablierung der Arbeit von Genesungsbegleiterinnen und -begleitern 
sind aus meiner Sicht folgende Schritte notwendig:
	 Die Finanzierung der Qualifizierung muss gesichert werden
	 Die angemessene Eingruppierung von Genesungsbegleitung in das Ta-

rifsystem ist notwendig
	 Die Etablierung als Berufsgruppe
	 Die Forschung über die Nachhaltigkeit der Arbeit.

2 (BTHG 2017, § 32)
3 (Landespsychiatrieplan Niedersachsen (Zusammenfassung) April 2016, Seite 12)

Werner Holtmann
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Im Folgenden werde ich ein innovatives Projekt skizzieren, in dem Gene-
sungsbegleiterinnen und -begleiter in der Sozialadministration unterstützend 
tätig werden können. In den letzten Jahren ist eine Zunahme von Leistungen 
im Rahmen der Eingliederungshilfe sowie den neuen Assistenzleistungen 
erkennbar. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten wurde das Modell-
Projekt »Genesungsbegleitung in der Sozialadministration« (Leistungsträger) 
im Landkreis Aurich gestartet. Der Projektbeginn war 2019. Grundlage 
war die Beteiligung eines Genesungsbegleiters bei der Antragstellung auf 
Leistungen nach dem BTHG innerhalb des Amtes. Der Genesungsbegleiter 
wurde bei ausgesuchten Antragstellungen hinzugezogen und im Vorfeld 
der Hilfeplankonferenzen eingebunden. Es fand eine enge Kooperation mit 
Sachbearbeiterinnen und -bearbeitern statt. Bedarfsorientiert wurden durch 
den Genesungsbegleiter zeitnah direkte Unterstützungsleistungen angeboten.

Die Ziele des Projektes waren:
	 Das Angebot von direkten niederschwelligen Hilfen
	 Die Begegnung auf Augenhöhe
	 Vermeidung von Psychiatriesierung
	 Vermeidung von Chronifizierung
	 Vermeidung von gesetzlicher Betreuung
	 Kostenreduktion.

Die Ergebnisse des Projektes waren positiv. Es kam zu den erhofften Ef-
fekten. Es konnten kurzfristig direkt lösungsorientierte Unterstützungsleis-
tungen angeboten werden. Es fanden qualifizierte am Bedarf des Klienten 
orientierte Erstgespräche statt. Verwaltungsverfahren konnten zum Wohle 
aller Beteiligten abgekürzt werden. Die Entscheidung über die Form der 
Hilfe verblieb bei den Antragstellern. Direkte Unterstützung durch den 
Genesungsbegleiter in 19 Fällen während des Projektzeitraumes führte zu 
den gewünschten Einsparungen. Langfristig angelegte Maßnahmen konnten 
vermieden werden.

Aus meiner Sicht handelt es sich bei dem beschriebenen Projekt um eine 
zukunftsweisende Maßnahme, von der alle beteiligten Partner profitieren.

Abschließend lässt sich feststellen, dass Experten aus Erfahrung (Selbst-
hilfe, Angehörige, Peers) die Berufslandschaft in der Versorgungsstruktur 
maßgeblich ergänzt haben. Durch persönliches Engagement in der direkten 
Begleitung und Unterstützung und die Öffentlichkeitsarbeit sind zahlreiche 
neue Arbeitsansätze entstanden. Recovery orientierte Projekte aus der 
Selbsthilfe sind etabliert. Die Gesundheitsbildung wird durch die zahlreich 

Genesungsbegleitende in Arbeitsangeboten 
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entstehenden Recovery Colleges gefördert. Der Erfahrungsschatz der Ex-
perten aus Erfahrung wird als Ergänzung und notwendige Innovation der 
psychiatrischen Versorgung erkennbar. Darüber hinaus wird es sichtbar, 
dass bei allen Beteiligten eine kritische Hinterfragung der eigenen Rolle 
notwendig wird, die sich in einer neuen Haltung von gegenseitiger Akzep-
tanz wiederfinden sollte. Ziel ist eine Psychiatrie, die sowohl die klassische 
Forschung und Lehre, als auch das Erfahrungswissen der Nutzerinnen 
und Nutzer integriert.

Werner Holtmann
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Budget für Arbeit

Thomas Künneke

Utopie einer beginnenden Rede vor der APK:
»… Ich finde es sehr gut, dass es seit Jahren immer mehr Menschen mit 

eigener Betroffenheit in Führungspositionen gibt. Was zeigt, dass Betroffene 

qualifizierte Arbeitsleistungen erbringen können …«

Wieder in der Realität:
Alle Menschen, die ich hier sitzen sehe, und die sich in diesen Prozess 

(APK-Tagung) einbringen, wären in der Lage, Arbeitsleistung so zu erbrin-
gen, dass es für die Gesellschaft einen großen Gewinn darstellen würde.

Das Instrument »Budget für Arbeit« finde ich noch nicht ausgewogen. 
Es gibt ganz viele schlechte Seiten der Umsetzung. Aber es ist ein erstes 
Instrument, das die Grenze zwischen Erwerbsfähigkeit und Erwerbsunfä-
higkeit im Sinne des Sozialgesetzbuches auflöst und somit Menschen mit 
Behinderung nicht aus sozialversicherungspflichtiger Arbeit ausgrenzt. Das 
»Budget für Arbeit« bietet hier die Möglichkeit zu arbeiten, obwohl man 
eigentlich nicht als erwerbsfähig gilt. Deswegen finde ich es sehr gut, aber 
es muss noch weiterentwickelt werden.

Was heißt »Budget für Arbeit«? Wir haben gestern vom Ministerium 
gehört, dass das »Budget für Arbeit« zurzeit von 1000 Menschen bundesweit 
genutzt wird. Das muss allerdings ein bisschen differenzierter betrachtet 
werden: Fast 600 Budgets von diesen 1000 sind aus Modellprojekten, die 
es bereits vor der gesetzlichen Einführung des Budgets, in anderen Bundes-
ländern, gab. Das heißt, eigentlich ist noch nicht viel passiert. Ich finde, es 
ist eine ganz wichtige Frage, warum nichts passiert ist.

Erstens gibt es eine große Hürde. In meinem Leben vor meiner psy-
chischen Erkrankung war ich Sozialarbeiter und habe 25 Jahre lang Leute 
beraten. Selbst für mich war es nicht einfach, dieses Budget zu bekommen. 
Ich musste sehr darum kämpfen. Es hat viele Monate gedauert. Arbeitgeber 
können in der Regel nicht so lange warten, eine Arbeitsstelle zu besetzen. 
Es gibt noch viele Verwaltungshürden.

Zweitens ist das »Budget für Arbeit« gedeckelt. Das heißt, der Arbeitge-
ber bekommt 75 % des Gehaltes erstattet, aber nur bis zu einem Betrag von 
1274,- Euro. Alles, was darüber hinaus an Leistungen erfolgt, im Rahmen des 
Budgets, wird nicht mehr bezahlt. Es ist im Grunde auf niedrig qualifizierte 
Jobs ausgelegt. Ich kenne viele Menschen aus unserer Szene, die gut qualifiziert 
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sind oder kurz vor dem »gut qualifiziert« in die Krise geraten sind. Ich frage 
mich, warum es gedeckelt ist und warum nicht auch gut qualifizierte Jobs zu 
75 % finanziert werden können. Das finde ich schade.

Ich bedauere es auch, dass es nur für den Bereich von Menschen gilt, die 
auch die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung (WfbM) haben. Ich habe mich für dieses Budget entschie-
den, weil ich aufgrund meiner vollen Erwerbsminderung die Möglichkeit 
hatte, auch in die Werkstatt zu gehen. Ich habe mich nicht für die Werkstatt, 
sondern für einen Arbeitgeber entschieden. An dieser Stelle könnte dieses 
Gesetz noch ausgeweitet werden, beispielsweise für Menschen, die nur be-
fristet erwerbsgemindert sind.

Ich möchte Werkstätten für Menschen mit Behinderung nicht als solches 
abqualifizieren. Aber es kann doch nicht sein, dass immer mehr Menschen 
in diese Werkstätten integriert werden. In Berlin wird ganz oft durch das 
Jobcenter gesagt: `Sie können ja eigentlich nicht mehr so richtig, wie wär’s 
denn dann mit der Werkstatt für Menschen mit Behinderung?` Hier brauchen 
wir mehr Modelle, wie das Budget für Arbeit.

Auch für die Strategie »erst platzieren, dann qualifizieren« ist das »Budget 
für Arbeit« sehr sinnvoll. Wir müssen Menschen helfen, diesen Weg gehen 
zu können. Die Leistungserbringer z. B. Träger der Eingliederungshilfe, 
Kommunen und sozialpsychiatrische Dienste müssen forcieren, dass diese 
Angebote mehr genutzt werden.

Thomas Künneke
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Beratung durch Selbsthilfe

Horst Harich

Ich arbeite seit zehn Jahren in der Selbsthilfe in unterschiedlichen Selbsthil-
fegruppen im Rhein-Main-Gebiet und jetzt im Harz.

 »Beratung durch Selbsthilfe«. Was heißt das? Selbsthilfe wird im Augen-
blick unwahrscheinlich unterschätzt. Die Selbsthilfe ist von den Krankenkas-
sen anerkannt. Und man muss ganz klar sagen: Wir leisten gute Arbeit. Wir 
sind keine Bittsteller. Wir tragen zur Selbstständigkeit und zur Lebensführung 
für Menschen mit seelischen Behinderungen bei, wir haben das Vertrauen 
der Mitglieder und wir beraten sie unabhängig in ihren einzelnen Lebens-
phasen. Innerhalb der Selbsthilfegruppe ist es wichtig,
	 dass man Vertrauen zueinander hat und Regeln einhält, z. B. »Es bleibt 

alles im Raum«.
	 sich gegenseitig zu unterstützen und zu beraten.
	 Information über die Krankheit zu bekommen.
	 die Krankheit auch positiv darzustellen, z. B. im bipolaren Bereich: 

»Wenn einer in der Manie ist, der zeigt sich jetzt in der Öffentlichkeit 
ganz gut«.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit kann man Selbsthilfetage oder die 
»Woche der Seelischen Gesundheit« nutzen und Kontakte pflegen. Was 
wir gemacht haben ist: Mit Kliniken und mit Arbeitgebern gesprochen und 
eine gemeinsame Aktion mit der Agentur für Arbeit gemacht. Wir haben 
versucht, den Integrationsdienst zu sensibilisieren. Die Kontakt- und Infor-
mationsstelle für Selbsthilfe (KISS) hat uns unterstützt und wir haben den 
Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) angesprochen.

Zum Thema Arbeit und Beschäftigung haben wir sowohl Weiterbildung 
angeboten als auch daran teilgenommen. Wir haben Leute geschult über 
die Agentur für Arbeit und über das persönliche Budget, damit sie sich 
für einen Arbeitsplatz vorbereiten können. Es gab zwei Leute, die haben 
gesagt: »Okay, wir möchten diesen Arbeitsplatz haben.« Wir sind zu den 
Arbeitgebern gegangen und das hat auch funktioniert. Das waren aber nur 
zwei Fälle. Es ist für uns sehr schwierig gewesen, mit der Agentur für Arbeit 
zusammenzuarbeiten, weil wir dort auf Widerstände gestoßen sind, z. B. 
indem uns gesagt worden ist: »Wir sind eigentlich nur dazu da, um Arbeit 
zu vermitteln.« Daraufhin haben wir versucht, das nochmal über Kliniken 
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ins Gespräch zu bringen. Leider sind wir da nicht vorwärtsgekommen. Wir 
haben auch Spezielles gemacht. Es gibt speziell für Frauen Programme, in 
Arbeit zu kommen.

Die Pflege zu Firmen in der Umgebung ist ganz gut gelaufen. Allerdings 
sind die Arbeitgeber sehr eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, besonders im 
Zusammenhang mit der Einstellung. In Corona-Zeiten ist es noch schwie-
riger.

Wir planen, auf die Polizei zuzugehen. Menschen mit bipolarer Störung 
sind sehr schnell in der Manie. Der Umgang von Polizei und Menschen mit 
bipolaren Störungen miteinander endet meistens mit Zwangseinlieferung.

Wir haben Weiterbildung angeboten für Leute in Selbsthilfegruppen, 
damit sie in der Gruppe auch Kriseninterventionen machen können. Au-
ßerdem versuchen wir, Integrationsdienste zu sensibilisieren.

Zum Thema Arbeit tragen wir als Selbsthilfe dazu bei, Menschen in-
nerhalb der Gruppe zu stabilisieren und zu vermeiden, dass wieder einer 
in die Verrentung kommt. Menschen mit bipolarer Störung werden oft als 
unangenehm wahrgenommen und verlieren deshalb ihren Job, was häufig 
schnell zu einer Verrentung führt. Da dies kein Weg ist, haben wir versucht, 
über das »Persönliche Budget« Not zu lindern.

Die Selbsthilfe sollte noch selbstbewusster werden und sich besser ver-
netzen.

Horst Harich
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AG 10 Teilhabe am Arbeitsleben und Bildung für Jugendliche

StAB – Start in Ausbildung und Beruf 
rehapro-Projekt für Jugendliche und junge Erwachsene 
in Bielefeld und Dortmund

Georg Kremer, Martina Steinbauer

Ich bin Geschäftsführer in einem Stiftungsbereich der von Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel und bin da in meiner Funktion verantwortlich für 
den Bereich Eingliederungs- und Jugendhilfe. Wir haben für den zweiten 
Förderaufruf rehapro ein Modellprojekt konzipiert, was die Zielgruppe der 
unter 25-jährigen (u25), also 15 bis 25, Menschen mit schwereren psychischen 
Störungen erreichen soll und was am Ende dazu führen soll, dass mehr von 
ihnen in Arbeit kommen als bislang. Zusammen mit unserem Unternehmens-
bereich proWerk, der für Arbeit zuständig ist, haben wir zu den Jobcentern 
Bielefeld und Dortmund Kontakt aufgenommen. Zugleich sind wir auf die 
beiden Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und auf die Kliniken für 
Erwachsenenpsychiatrie in Bielefeld und Dortmund zugegangen.

Ich spreche nicht aus der Perspektive des Jobcenters. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass kein einziges Sozialgesetzbuch für die Fragen, die uns hier 
interessieren, allein hinreichend ist. Sondern wir müssen für ein Projekt wie 
das, was wir hier konzipiert haben, die Versäulung der Sozialrechtssysteme 
überwinden und miteinander in Berührung bringen.

Zielgruppe des Projektes

Wir haben zunächst gemeinsam mit den beiden Jobcentern eine Projekt-
skizze formuliert, die vor allem vom formalen Aufwand her schon sehr 
aufwendig war. Beide Jobcenter, die Kolleginnen und Kollegen dort, haben 
schon zu Beginn unserer Kooperationsgespräche gewusst, über was wir 
in unserer Problemanzeige sprechen. Sie haben im Alltag des Jobcenters 
Probleme mit diesen jungen Menschen. Sie scheitern daran, sie in Be-
handlung zu bringen, oder schaffen es irgendwie mit gutem Willen und 
viel Herz, wenn es gut läuft. Sie schaffen es in der Regel nicht, die jungen 
Menschen mit psychischen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten in 
Arbeit oder Ausbildung zu bringen oder in berufsvorbereitende, qualifi-
zierende Maßnahmen.
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Das Fallmanagement beim Jobcenter u25, die Kolleginnen und Kolle-
gen dort, nehmen das durchaus wahr, wenn sich eine psychische Störung 
offenbart. Sie machen aber nicht selten die Augen aus Hilflosigkeit auch 
zu, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Das Einzige, was dann oftmals 
ansteht ist die gesundheitliche Abklärung. Das bedeutet aber, dass ab diesem 
Moment alle Maßnahmen, alle Vermittlungsbemühungen gestoppt sind. 
Und dann erhält man möglicherweise auch einen Bescheid »ein halbes Jahr 
nicht erwerbsfähig«. Dann ist das Jobcenter erstmal raus. Das ist schade 
und unnötig.

Bei diesen jungen Menschen geht es nicht um eine leichte vorüberge-
hende depressive Verstimmung, weil man zwei Wochen morgens nicht raus-
gekommen ist, sondern da geht es um schwerere psychische Störungen, die 
oftmals eine lange Geschichte haben. Die meisten psychischen Störungen, 
die uns im Erwachsenenalter begegnen, beginnen früh im Leben oder haben 
zumindest früh ihre Wurzeln.

Die unter 25-jährigen jungen Menschen mit psychischen Störungen 
haben durchschnittlich betrachtet weniger Lebenserfahrung. Sie haben we-
niger Krisenbewältigungskompetenzen. Normalerweise erlernt man diese im 
Lebensverlauf. Sie haben das in vielen Fällen nicht erlernen können, weil 
sie oft aus wenig stabilen sozialen Verhältnissen kommen, wo gerade dieser 
Punkt, Krisen konstruktiv zu bewältigen, nicht angeleitet worden ist. Sie 
haben im Mittel weniger soziale Kompetenzen, derer es im betrieblichen 
Alltag oder Ausbildungsalltag oft bedarf.

Wir haben im Ev. Klinikum Bethel eine Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und eine Erwachsenenpsychiatrie, wo auch sehr viele junge Menschen be-
handelt werden, insbesondere aus dem Bereich der allgemeinpsychiatrischen 
Störungsbilder oder auch Persönlichkeitsstörungen. In Dortmund ist eben-
falls eine Erwachsenenpsychiatrie sowie eine Kinder- und Jugendpsychiatrie 
beteiligt, mit stationären, tagesklinischen und ambulanten Angeboten. Als 
Stiftung Bethel sind wir mit unseren Eingliederungs- und Jugendhilfeange-
boten im Hintergrund einbezogen und zugleich mit unserem Arbeits- und 
Beschäftigungsträger proWerk beteiligt.

Die Grundidee ist die, dass junge Menschen mit psychischen Störungen 
erreicht werden, die im Arbeitslosengeld II (ALG 2)-Bezug sind oder in der 
Anbahnung aus der Klinik heraus, wo der Sozialarbeiter oder die Sozialar-
beiterin sagt »Da sind aktuell überhaupt keine Leistungsansprüche mehr!«. In 
manchen Situationen werden keine Leistungen mehr beantragt, also in bzw. 
kurz vor Anbahnung ALG 2-Bezug oder in bzw. kurz nach einer psychia-

Georg Kremer, Martina Steinbauer
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trischen Behandlung. So haben wir im Grunde zwei Zugänge, entweder aus 
den Jobcentern heraus oder aus der Behandlung. Es gibt noch einen dritten 
Zugang, der in Klammern steht: aus der Jugendhilfe heraus. Das hat aber 
spezifisch mit unserer Situation in Bielefeld zu tun.

Zielsetzung des Projektes

Es gibt zwei Projektziele. Einmal die Menschen in Arbeit, Ausbildung oder 
Beruf zu bringen. Da haben wir uns eine konkrete Zielsetzung vorgenom-
men. Von den Menschen, die in das IPS Coaching aufgenommen werden, 
sollen vier von zehn nach zwei Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Beruf sein. 
Nicht in Spezialangeboten, wo wir uns im Sozialbereich häufig bewegen, 
Sonderarbeitsplätzen, Sozialarbeitsplätzen, NGOs etc., sondern auf dem 
ersten Arbeitsmarkt.

Zweitens soll ein regionales Kompetenznetzwerk aus Kliniken, aus den 
beteiligten Jobcentern und allen anderen relevanten Institutionen und An-
geboten entstehen. Das sind insbesondere Angebote der Kinder- und Ju-
gendhilfe, der Schule, Ausbildungsinstitutionen, und auch des gesamten 
sozialpsychiatrischen Hilfesystems, einschließlich der Eingliederungshilfe. 
Wir sind davon überzeugt, dass es nur durch Vernetzung geht. Nicht weil 
es schön ist, dass man sich mal trifft und miteinander redet, sondern weil 
es im Sinne des einzelnen jungen Menschen ist, dass die beteiligten Institu-
tionen miteinander reden, um für ihn und für sie das Beste zu finden. Die 
Vernetzung soll dann verbindlich über nachhaltige Kooperationsvereinba-
rungen und Regelkommunikationen geregelt werden. Aus diesen Prozessen 
wollen wir Schlussfolgerungen ziehen, um dann allgemeine Strategien für 
die Schaffung solcher regionalen Strukturen zu schaffen.

Wir wollen am Ende 60 Teilnehmende einbezogen haben. Die Zielset-
zungen für die Teilnehmenden sind vielfältig. Wir wollen erreichen, dass 
am Ende der Coachingdauer mehr junge Menschen in Schulbildung oder 
berufsqualifizierender Ausbildung oder Praktikum oder auf dem ersten 
Arbeitsmarkt tätig sind. Die Anträge auf Aufnahme in eine Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung sollen weniger sein als in Vergleichsgruppen. 
Auch nicht arbeitsbezogene Merkmale – also eher unspezifische Tugenden 
und verschiedene soziale Parameter -, die wir mit verschiedenen Instru-
menten über den Verlauf messen wollen, sollen sich verbessert haben. Die 
Behandlungsnotwendigkeit, also die tatsächlichen Behandlungsaufenthalte, 
soll sich verringert haben. Das ist ein hartes Datum, das man unbedingt er-

StAB – Start in Ausbildung und Beruf 
Rehapro-Projekt für Jugendliche und junge Erwachsene in Bielefeld und Dortmund
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heben muss. Das Selbstwertgefühl ist eher wieder ein weiches Datum, und 
die Zuversicht im Leben, noch einmal etwas zu schaffen, die sog. Selbst-
wirksamkeitsüberzeugung, soll gestiegen sein. Da werden wir verschiedene 
bewährte Instrumente einsetzen, die wir zu mehreren Erhebungszeitpunkten 
nutzen können.

Projektkonzeption

Das ist der Hintergrund für unsere Idee: Wenn wir das Jobcenter und be-
handelnde Institutionen zueinander bringen, brauchen wir die starren un-
flexiblen Instrumente nicht mehr einsetzen. Selbstverständlich brauchen wir 
auch eine Begutachtung, aber währenddessen kann bereits die Suche nach 
Arbeit beginnen. Wir haben in das Zentrum unseres Interventionsgesche-
hens in diesem Projekt das IPS Coaching gesetzt. IPS steht für individual 
placement and support.

Individual bedeutet, dass es konsequent personenzentriert ist. Personen-
zentrierung schreiben wir uns häufig auf die Fahnen, aber wir setzen diese 
nicht um. Denn es ist mit Mehraufwand verbunden und es bedeutet auch 
für die Coaches, die die jungen Menschen dann unterstützen, dass sie sich 
auf sehr individuelle Lebensführungen einlassen müssen. Sie sollten bereit 
sein, den einzelnen Menschen mit seinen Fähigkeiten, aber auch mit seinen 
Schwächen im Moment ernst zu nehmen, dabei flexibel zu sein und sich 
konsequent an der individuellen Lebenswelt zu orientieren. Da wird nichts 
und niemand über einen Kamm geschert. Jeder Mensch ist anders, d. h. 
individuell. Wenn wir das nicht beherzigen, dann verlieren wir die jungen 
Menschen.

Placement heißt, erst platzieren, dann trainieren bzw. unterstützen, nicht 
umgekehrt. Viele Erfahrungen in Trainingsmaßnahmen für die Entwicklung 
von Arbeits- und Erwerbsfähigkeit und viele Studien zeigen, »erst platzieren, 
dann trainieren« ist in diesem Feld, wo wir uns hier bewegen, sinnvoller und 
effektiver.

Support – Unterstützung heißt, dass wir über die Coaches Unterstützung 
in allen Lebensfragen anbieten, weil alles miteinander zusammenhängt. Die 
Arbeitsfähigkeit, aber auch die unspezifischen und spezifischen Fähigkeiten 
hängen elementar mit der Befindlichkeit und der jeweils aktuellen Perfor-
mance des jungen Menschen zusammen. Deswegen müssen die Coaches 
auch sehr viele Antennen haben für alles, was im Moment relevant ist, wie 
z. B. für die Frage »Gehe ich arbeiten oder nicht?«. Der Fokus liegt auf allen 
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Themen, die relevant sind für die Frage Arbeits- und Ausbildungsaufnahme 
aber auch darüber hinaus. Das können Alltagsbewältigung sein, aber auch 
ganz andere individuelle Themen, die im Leben des jungen Menschen eine 
Rolle spielen. Die Coaches können institutionelle Rehabilitations- oder Maß-
nahmenangebote, die das SGB II oder SGB III anbieten, für die individuelle 
Planung mitnutzen.

Die IPS-Intervention ist geplant für etwa 2 bis 2,5 Jahre, im Einzelfall 
kann es auch etwas länger möglich sein. Da es sich aber um ein Modellpro-
jekt mit einer begrenzten Förderdauer handelt, muss man sich festlegen auf 
einen bestimmte Interventionszeitraum.

Die »Lebenswelt-Coaches«, die wir einstellen werden und die mit den 
jungen Menschen arbeiten, haben wir mit einem Schlüssel von durch-
schnittlich 1:8 geplant. Dies liegt etwa im Schnitt anderer vergleichbar 
konzipierter Projekte. Die Betreuungs- und Unterstützungsdichte kann 
dabei über den Betreuungszeitraum und zwischen den einzelnen jungen 
Menschen variieren.

Wir möchten gerne im Verlauf des Projekts auch junge Menschen 
mit Krankheitserfahrung und Erfahrung mit Arbeitsintegration als Peers 
einsetzen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass jemand, der oder die 
weiß, worum es geht, für junge Menschen stärker motivierend sein kann 
als erwachsene Professionelle mit ihrem guten Willen und ihren guten 
Absichten. Das ist für uns als Projektverantwortliche ein sehr verbindlich 
gesetztes Ziel, auch auf dem Hintergrund der vielen guten Erfahrungen, 
die in psychiatrischen Kontexten mit Peers bzw. Genesungsbegleitern 
gemacht wurden.

Evaluation und Perspektiven

Es handelt sich um ein Evaluationsprojekt ohne Kontrollgruppe, das von 
der Forschungsabteilung des Ev. Klinikums Bethel wissenschaftlich be-
gleitet wird. Wir hatten tatsächlich zunächst ein Kontrollgruppendesign 
geplant. Das hätte uns ermöglicht, klarere Aussagen zur Effektivität und 
zu einzelnen Wirkmechanismen der Intervention treffen zu können. Das 
hätte aber bedeutet, dass wir mit den zur Verfügung stehenden Ressour-
cen u. U. nicht auf die erforderliche Studienteilnehmerzahl gekommen 
wären. Darüber hinaus sind wir mit der Idee Kontrollgruppe bei den Job-
centern auf ethische Bedenken gestoßen. Wenn ich also zwei bedürftige 
und interessierte Jugendliche habe, die nach einem Zufallsgenerator dem 
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IPS-Coaching oder einer gänzlich unwirksamen Begleitung zugewiesen 
werden, nach dem Motto »wenn du Glück hast, kommst du da rein und 
wenn du kein Glück hast, kriegst du nur ein unspezifisches Angebot o. ä.«, 
dann ist das ethisch kaum vertretbar. Wir haben es schließlich mit jungen 
Menschen und u. U. für das ganze Leben wegweisenden Erfahrungen zu 
tun. Schließlich haben wir uns für eine prospektive Evaluationsstudie mit 
Messung der Zielerreichung entschieden.

Wir wollen im Verlauf des Projekts verschiedene typische Beispielfälle 
zusammentragen. Damit ist das Ziel verbunden, am Ende ein Manual erstellt 
zu haben, das für die Rehabilitation und für Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung und Arbeit junger Menschen mit psychischen Störungen möglichst 
verallgemeinerbare Erfahrungen bereithält.

Wir haben Anfang September 2020 die Projektskizze eingereicht und 
hoffen auf eine positive Rückmeldung. Danach muss der Antrag geschrieben 
werden1. Wenn alles gut geht, startet dieses Projekt im November 2021 und 
läuft dann über 5 Jahre.

1 Nachtrag: Die Projektskizze wurde positiv beschieden. Der Projektantrag wurde 
Mitte Dezember eingereicht.

Georg Kremer, Martina Steinbauer
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Selbsthilfetag – 
»Resilienz: Auf dem Weg in das soziale Leben«
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Begrüßung und Einführung

Franz-Josef Wagner

Zur Steigerung der eigenen Resilienz ist es ein großer Schritt zu verstehen, 
dass die Dinge und Ereignisse in unserem Leben so oder anders sein können. 
Je nachdem, aus welcher Perspektive oder mit welcher Einstellung wir sie 
betrachten. Und auch das kann von Tag zu Tag anders sein.

Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht, was Resilienz ist und 
ich habe mir auch ganz kurz Gedanken gemacht zu unserem Thema »zurück 
ins soziale Leben«, was das bedeutet.

Resilienz kommt vom lateinischen »resilire« und bedeutet zurückspringen, 
abprallen. Psychische Bedeutung hat Resilienz in der Widerstandsfähigkeit. 
Es ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf per-
sönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu bewältigen. Verwandte Begriffe 
sind »Salutogenese«, »Bewältigungsstrategie« und »Coping«.

Das Gegenteil von Resilienz ist Vulnerabilität. Wir haben oft genug und 
lange gehört, dass wir eigentlich vulnerabel und verwundbar sind. Wir von 
der Selbsthilfe wollen das Positive darstellen, und zwar die Resilienz, die 
Widerstandsfähigkeit.

Der Begriff wurde vom Psychologen Jack Block in die Psychologie einge-
führt. Pionierstudien zum Thema Resilienz machte Emmy Weber. Sie legte 
1971 eine Studie über die Kinder der Insel Kauai, der viertgrößten Insel 
Hawaiis, vor, in der sie 698 Kinder des Jahrgangs 1955 40 Tage lang beob-
achtet und getestet hat. Diese Menschen sind heute 65 Jahre alt. Großvater 
der Resilienztheorie war Norman Garmezy, der entdeckte, dass viele Kinder 
schizophrener Eltern erfolgreich und glücklich erwachsen wurden.

Dann habe ich mir noch vier personelle Faktoren von Resilienz zusam-
mengestellt:
1. Kognitive Faktoren sind Intelligenz, Deutungs- und Sinngebungsmodelle 

der Realität und der Religiosität.
2. Faktor ist Emotionalität, die Kontrolle von der eigenen Fähigkeit, 

Emotio nen und Handlungen zu kontrollieren.
3. Faktor ist die Gestaltung der Selbstwirksamkeitserwartung, z. B. die To-

leranz für Ungewissheit, Fähigkeiten, Beziehungen gestalten zu können.
4. Fakor ist die eigene Einstellung zur Problembewältigung.

Das war ein kleiner Einblick in das Thema Resilienz.
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Soziales Leben ist ein Plädoyer für ein lebenslanges Recht auf Bedeutsam-
keit. Was sind soziale Wesen? Die Menschen sind soziale Wesen und deshalb 
sind sie auf Gruppenbedingungen und Beziehungen zu anderen angewiesen. 
Die Gruppenzugehörigkeit ergibt sich aus gemeinsamen Merkmalen, wie 
Student oder Studentin einer Universität, mit der Fähigkeit, seelisch ge-
sund zu sein oder halt Gruppenzugehörigkeit: Wir treffen uns alle hier und 
wir waren bei dieser Veranstaltung dabei, bei der ersten Veranstaltung, die 
Livestream in der Selbsthilfe übertragen wurde.

Warum sind soziale Gruppen wichtig? Eine soziale Gruppe hat gemein-
same Interessen, Ziele und Regeln. Durch längeres Bestehen der Gruppe 
entwickeln sich verschiedene Rollen in der Gruppe, die den Status des Grup-
penmitglieds festlegen. Soziale Gruppen sind sehr wichtig für die Persön-
lichkeitsentwicklung.

Das war das, was ich zu sozialem Leben sagen wollte und dann wollte 
ich nur noch ganz kurz sagen, Recovery-Colleges sind Kontrollorte, Begeg-
nungsorte und Lernorte zum Thema psychische Gesundheit und das sind 
die drei Themen, die wir heute besprechen wollten.

Ich wollte Euch danke sagen, dass Ihr alle gekommen seid und wünsche 
uns eine schöne Tagung und viel Spaß. Es sind so viele in der Corona-Zeit 
hierhin gekommen, das finde ich toll! Danke!

Begrüßung und Einführung
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Grußwort aus dem Bundesministerium für Gesundheit

Thomas Stracke

Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Bundesministeriums für Gesundheit 
zu dieser Veranstaltung und beglückwünsche Sie auch dazu, dass Sie den 
Selbsthilfetag jetzt schon seit mehreren Jahren im Zusammenhang mit der 
Jahrestagung der Aktion Psychisch Kranke auf die Beine stellen.

Sie haben ein sehr wichtiges Thema gewählt: Resilienz ist ja nicht nur ein 
anwachsender Forschungszweig – wir haben ein eigenes Forschungszentrum 
in Deutschland auch für Resilienzforschung – diese Thematik hat eine starke 
Bedeutung gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr Menschen sich be-
lastet fühlen, überfordert fühlen, auch ärztliche und psychotherapeutische 
Hilfe in Anspruch nehmen und einfach mit den Anforderungen des Alltags 
häufig überfordert sind.

Die Corona-Pandemie hat noch das ihre dazugetan und hat verschie-
dene Belastungen verstärkt. Deshalb ist die Frage, wie wir eigentlich wi-
derstandsfähig bleiben können (also resilient bleiben) oder wie wir unsere 
Resilienz verbessern, gerade heute in der modernen Gesellschaft mit den 
vielfältigen Anforderungen, die an alle von uns gerichtet sind, von Bedeu-
tung. Deshalb haben vor zwei Tagen die drei Ministerien, Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für Gesundheit 
und das Familienministerium eine Initiative auf den Weg gebracht mit 
dem Namen »Offensive Psychische Gesundheit«. In dieser Initiative geht es 
vorrangig darum, wie wir die Menschen schützen können vor chronischen 
Überlastungen, nicht nur im Bereich der Arbeit, sondern auch in anderen 
Lebenswelten, zum Beispiel in der Familie, wo im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie im Home-Office besondere Herausforderungen 
entstehen. Gerade Mehrfachbelastungen in der Familie wirken sich nega-
tiv auf das psychische Wohlbefinden aus. Es kann aber auch der Student 
bzw. die Studentin betroffen sein, der oder die durch die getakteten und 
verdichteten Arbeitseinheiten an der Uni/in der Ausbildung belastet ist. All 
die Lebenssituationen, in denen man einfach aufpassen muss, dass man 
nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Es geht bei der »Offensive Psychische 
Gesundheit« auch um »Recovery« und um den ganzen Bereich der Teilhabe 
am Arbeitsleben. Teilhabe am Arbeitsleben ist der Schwerpunkt der APK-
Tagung dieses Jahr. Arbeit kann selbstverständlich auch eine Ressource 
sein für die psychische Gesundheit. Ich begrüße sehr, dass Sie heute auch 
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in den Blick nehmen wollen, welche Funktion Selbsthilfegruppen als Weg-
bereiter für das Arbeitsleben haben können.

Zudem sehe ich auch in den digitalen Formen der Resilienzförderung 
einen ganz wichtigen Bereich, denn gerade im Rahmen der Pandemie muss-
ten viele Hilfestellungen ja auch umgestellt werden auf telefonische Hilfe, 
auf Videokonferenzen usw. – das betrifft Beratungen, Psychotherapie, So-
ziotherapie usw. Das sind alles neue Rahmenbedingungen, mit denen wir 
uns jetzt gezwungenermaßen beschäftigen müssen. Hier setzen Sie mit dem 
Programm des Selbsthilfetages wichtige Akzente und ich kann nur von hier 
aus noch einmal sagen, dass ich die Arbeit der Selbsthilfe im Bundesweiten 
Netzwerk seelische Gesundheit / NetzG als sehr konstruktiv erlebe. Wir 
können einiges an Impetus generieren für die Situation von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und für die Weiterentwicklung der Hilfen. Ich 
wünsche Ihnen ein gutes Gelingen für die Veranstaltung.

Grußwort aus dem Bundesministerium für Gesundheit
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Resilienz als regionale Initiative

Paul Bomke

Das Pfalzklinikum ist ein psychosozialer Komplexanbieter für Themen rund 
um Psychiatrie, Neurologie und seelische Gesundheit. Klassischerweise sind 
wir ein klinischer Reparaturbetrieb und auch umfangreich in der Gemein-
depsychiatrie tätig, wie auch an der Verteilung in der Pfalz sichtbar:

Initiiert durch das

Wer wir sind

Kaiserslautern

Maikammer

Dahn

Speyer

Rockenhausen

Kusel

Klingenmünster

Rodalben

Pirmasens Bellheim

Bad Bergzabern Wörth

LandauAnnweiler

Dienstleister für seelische 
Gesundheit und Prävention:

• 2.373 Mitarbeitende
• 132,3 Mio. € betriebliche

Erlöse  (2019)
• 1.188 Betten und Plätze

(Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik 
(Kinder, Jugendliche und Erwachsene), 
Neurologie, Maßregelvollzug, Ambulante 
Angebote, Gemeindepsychiatrie,  „Die Pfalz 
macht sich/dich stark – Wege zur Resilienz“)

Abb. 1

Wir haben vor einigen Jahren beschlossen, uns aus dem Reparaturbetrieb 
herauszubewegen. Um einen anderen Blick zu finden, haben wir die Initiative 
»Die Pfalz macht sich/dich stark – Wege zur Resilienz« gegründet. Hierbei 
haben wir versucht, diese Initiative trialogisch aufzubauen. Spannend ist 
in diesem Zusammenhang, dass in der Pandemie nun viele Akteure den 
Resilienzbegriff entdeckt haben, hierbei aber die systemische Dimension 
ausblenden. Dazu später mehr.
Was ist uns wichtig?
	 Weg von der Institution, rein ins Leben!
	 Weg von einer kurativen Vorstellung, hin zum Verhandeln statt Behan-

deln!
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Wir wollen uns intensiv mit den Themen wie Deinstitutionalisierung beschäf-
tigen und bewegen uns daher im Sozialraum. Wir versuchen, verschiedene 
integrative Arbeitsformen mit den Betroffenen zu entwickeln. Das ist unser 
Markenkern als Anbieter in der Pfalz.

Initiiert durch das

… es gibt viel zu tun!

222.01.2021
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Abb. 2

Die Pyramide in Abb. 2 zeigt, was die WHO als ein gutes Versorgungssystem 
im Bereich psychosoziale Versorgung ansieht: In der erste Eben (von unten 
aus gesehen) ist das angesiedelt, was man als Selbsthilfe oder auch selbst-
organisierte Formen des Zusammenlebens und des Gesunderhaltens sieht, 
dann kommt in der zweiten Ebene die Gemeinde, dann der niedergelassene 
Bereich, dann die Abteilungspsychiatrien und die Gemeindepsychiatrie und 
an der Spitze stehen spezialisierte Einrichtungen. In Deutschland ist diese 
Pyramide etwas kopflastig, was Betten und Versorgungsformen und auch 
Ressourcen angeht. Von daher ist es unser Ziel, einen Teil der Ressourcen 
weiter in die Gemeinden zu verlagern. Deswegen setzten wir auch an dem 
Thema Prävention im Bereich der selbstorganisierten Formen des Zusam-
menkommens an und unterstützen Maßnahmen, die die Gesundheitskom-
petenz der Betroffenen fördert.

Bezugspunkt ist das Vulnerabilitäts-Stress Modell. Was ist damit ge-
meint? Es geht darum: Wann bin ich verletzbar? Es geht immer um die 

Resilienz als regionale Initiative
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Abb. 3

Initiiert durch das 22.01.2021 3

Die Bedeutung von Resilienz für die Prävention

Zusammenhänge, in denen wir uns bewegen. Die dicke Linie in der Grafik 
heißt Störungsschwelle. Alles was darunter als Stress und Krisen entsteht, 
können wir Menschen gut abfangen. Manchmal kommen wir in Situationen, 
in denen wir das dann nicht mehr kompensieren können. Und die Idee der 
Resilienz besteht eben darin, dass wir einen Schutzschirm aufbauen. Da geht 
es darum, dass man soweit es geht, die Störungen und Krisen abfängt, dass 
sie nicht über die Störungsschwelle hinaus gehen. Eigentlich kennt das jeder 
von uns. Menschen haben verschiedene Strategien entwickelt. Der eine zieht 
sich zurück, der andere geht laufen, der dritte schaut einen schönen Film, 
der vierte telefoniert mit einem Menschen, der ihm liebgewonnen ist, wenn 
er in solche Situationen kommt.

Aber mitunter kommen wir auch in ein Hamsterrad und kommen dann 
nicht mehr raus. Das sind die Fälle, in denen Menschen Angebote aufsu-
chen wollen, weil sie mit der Stressentwicklung, die sie umgibt, nicht mehr 
klarkommen.

Die Coronakrise hat uns gezeigt, dass es neben dem sog. Infektionsstress 
auch den Stress der sozialen Vereinsamung oder der Ängste geben kann. 
Da gibt es kluge Überlegungen, wie man dem entgegenwirken kann. Und 
wir müssen uns die Frage stellen, was verschiedene Gruppen in unserer 
Zivilgesellschaft dafür tun können?
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Resilienz ist für uns mehr als der Puffer zur Störung. Es ist eine Idee 
zu helfen, ein tragfähiges Beziehungsnetz zu gestalten und zu pflegen, die 
eigenen Emotionen einschätzen und regulieren zu können, an den eigenen 
Herausforderungen zu wachsen und sie anzunehmen. Es geht dabei auch 
um Selbstwirksamkeit und Sinnerfahrung. Es geht darum, optimistisch 
zu sein und eine Zukunft zu planen und nicht nur darauf zu warten, was 
passiert. Es geht aber auch um das Thema Akzeptanz. Akzeptanz in Bezug 
auf die eigenen Stärken und Schwächen, und anzuerkennen, wenn etwas 
nicht geht. Eine schöne Möglichkeit der Selbstwirksamkeit sind z. B. auch 
Wanderungen. Das ist auch ein Weg. Wenn man teilt, was einem hilft, 
kann das anderen helfen.

Dieses Denken wollen wir mit unserer Initiative ermöglichen. Wir haben 
uns daher auch sehr viele Gedanken gemacht, wie man beschreiben kann, 
was Resilienz für die Bevölkerung ist. Dabei haben wir uns der Sprache der 
Comics bedient:

Initiiert durch das

Was Resilienz ausmacht: in der Pfalz und anderswo

422.01.2021

Abb. 4

Es geht um das Stehaufmännchen, die Stehauffrau, die wir als Symbol he-
ranziehen. Diesen Comic haben wir entwickelt und besprochen mit Mit-
streiterinnen und Mitstreitern von NetzG. Dabei sind diese Botschaften 
herausgekommen. Die Diskussion zu den Botschaften hat bereits gezeigt, dass 
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Expertinnen und Experten aus Erfahrung meist andere Inhalte als wichtig 
erachten als sogenannte Professionelle. In einem solchen Prozess ist es daher 
immer sehr wichtig, beide Standpunkte wirken zu lassen!

Initiiert durch das

Was Resilienz ausmacht: in der Pfalz und anderswo

522.01.2021

Abb. 5

Das erste Bild ist das Familienmodell. Ist das noch zeitgemäß oder gibt es 
auch andere Formen von Gemeinschaften, die man auch gut miteinander 
gestalten kann? Das ist dann das zweite Bild. Es ist nicht immer nur die 
Kernfamilie, sondern es gibt auch andere Formen in einer Gemeinschaft zu 
leben oder sich in Selbsthilfe zu treffen und zu reflektieren und auszutauschen 
und einen Resonanzboden zu finden.

Was macht die Initiative konkret? Sie arbeitet in drei Bereichen. Einmal 
geht es um das Thema Arbeit und Organisation. Was passiert mit meiner 
eigenen Resilienz, mit der Organisation, in der ich arbeite, wenn es zu Kri-
sen kommt? Was ist mit mir und mit anderen? Wir haben das benannt mit 
»Ich und die Anderen«. Ein großer Schwerpunkt ist auch die Arbeit in den 
Kommunen, in den kleinteiligen Sozialräumen, in denen sich Menschen 
jeden Tag aufhalten. Hier haben wir verschiedene Projekte konzipiert, die 
wir versuchen weiterzuentwickeln. Mitunter gibt es in der Projektarbeit 
auch Rückschritte. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es weniger. Ich 
kann an einigen Projekten zeigen, was wir da alles machen und vorhaben.
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass diese konkrete Arbeit in eine 
gute, smarte Kommunikationstheorie- und Struktur eingebunden ist.

Initiiert durch das

Die Pfalz macht sich/dich stark:
Resilienz in den Lebenswelten

622.01.2021
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Abb. 6

Resilienz ist mehr als der Einzelne, wichtig ist uns die Bedeutung des sozialen 
Umfelds. Vielleicht haben Sie vor kurzem die Berliner Erklärung verfolgt. 
Im Rahmen dieser Berliner Erklärung ist auch das soziale Umfeld als Ge-
sundungs- oder Hilfefaktor erkannt worden. Daran setzen wir an. Da gibt es 
verschiedene Projekte, eins ist das Projekt »Gesund im Donnersbergkreis«. Der 
Donnersbergkreis ist eine Region in der Nordwestpfalz, die nicht besonders 
dicht besiedelt ist, wo es aber ein ungemein buntes Vereinsleben gibt. Unsere 
Idee war im Donnersbergkreis gesundheitsfördernde Strukturen und Bedarfe 
zu identifizieren. Das haben wir mit Studierenden der Hochschule Nordhau-
sen und der Katholischen Hochschule Mainz durchgeführt. Wir wollten ein 
Angebot schaffen, neue Angebote zu entwickeln. Es ging auch darum, die 
Gesundheitskompetenz von Menschen zu stärken. Dabei ist es aber wichtig, 
dass Gesundheitskompetenz keine weitere Technologie ist, um mehr aus 
Menschen herauszupressen, sondern eine Gegenposition zu dem funktionalen 
Modell »Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit« zu entwickeln.

Wir haben von vornherein versucht, Bürgerinnen und Bürger in den 
Dia logprozess einzubeziehen. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis aus der 
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Berliner Erklärung, den Dialogprozess zu gestalten. Die Studierenden sind 
in die Gemeinde gegangen und haben gefragt »Was hält Sie denn eigentlich 
gesund?«. Dabei sind Schlagworte entstanden wie zum Beispiel »wir machen 
eine Tauschbörse für Gesundheit«, »Wir geben uns einen Schutzschirm«, 
»Wir kommen zusammen«, »Wir bleiben in Kontakt«. All das waren wichtige 
Erkenntnisse. Leider ist die Umsetzung von der Gestaltung in die politische 
Arbeit im Moment noch offen. Da hat uns die Coronapandemie und die 
starke Fokussierung der Gemeinden auf den Infektionsschutz etwas zu-
rückgeworfen.

Ein weiteres Projekt ist »Erste Hilfe für die Seele«, da geht es um die 
persönliche Resilienz. Es geht um die Beratung für Lebensbewältigung. Wir 
haben ein psychologisches Beratungsangebot in der Südpfalz etabliert mit 
einer Psychologin, die spezialisiert ist auf die frühzeitige Beratung und Prä-
ventionsarbeit. Sie versucht, Menschen zu erreichen die gegebenenfalls im 
niedergelassenen System sichtbar werden, die aber noch nicht »krank« sind, 
aber ohne Unterstützung nicht mehr weiterkommen. Diese Maßnahme wird 
derzeit finanziert aus dem Präventionstopf der AOK. Sie steht daher nur 
AOK-Versicherten offen. Derzeit arbeiten wir daran, das zu erweitern. Schon 
jetzt zeigen sich auch gute Erfolge, dass Menschen auch viel früher über 
ihre Themen sprechen können. Wir können auch erreichen, dass Menschen 
nicht sofort in diesem Reparaturbetrieb des klassischen Gesundheits- oder 
Krankheitssystem landen. Das ist die Idee dieses kleinen Projektes.

Seelische Gesundheit braucht eine andere Kommunikationsperspektive 
(s. o.). Derzeit gibt es das klassische krankheitsorientierte Denkmuster, das 
wir mit eigenen Kommunikationsmaßnahmen verändern wollen. Wir wollen 
dem Denken neue Wege eröffnen. Auch die Aktion des Aktionsbündnisses 
Seelische Gesundheit zeigt mit anderen Verbänden, dass es darum geht, 
nicht nur über Krankheit und psychische Erkrankung zu reden, sondern 
es geht auch darum Wege aufzuzeigen, wie Menschen selbst wieder in den 
eigenen Gesundheitsprozess einsteigen können. Eine weitere Idee, sich auf 
die ressourcenorientierte Perspektive im täglichen Miteinander zu fokussie-
ren. Es geht um nachhaltige und ganzheitliche Ansätze, deswegen auch die 
Bezeichnung »sozialökologisch«. Ökologisch steht hier für die Gesamtheit 
der Umwelt, die uns umgibt. Es geht um den lokalen Bezug und es geht 
darum frühzeitig anzusetzen.

Wie gelingt uns das? Um einmal ein paar Denkmuster deutlich zu ma-
chen: Seelische Gesundheit oder Gesundheit ist allgemein auch immer die 
Abwesenheit von Krankheit. Wir definieren seelische Gesundheit positiv, als 
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Abb. 7

Wohlbefinden und der Fähigkeit, mit eigenen Krisen umgehen zu können. 
Häufig ist unser Gesundheitssystem mit Fokus auf Risikofaktoren orientiert. 
Wir wollen auf die Schutzfaktoren Wert legen, die Menschen umgeben.

Studien zeigen auch, dass ein Großteil der Bevölkerung, über 50 %, 
sich im Gesundheitssystem gar nicht zurechtfindet. Man braucht meist ei-
nen Lotsen, gute Freunde und Bekannte, die Experten im System sind. 
Ohne »Systemwissen« gibt es praktisch keinen Erfolg. Diese Erkenntnis ist 
beschämend, denn es wird deutlich, dass es zu einer Unwucht zwischen der 
Notwendigkeit der Inanspruchnahme und der tatsächlichen Inanspruchnah-
me kommt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bezeichnen 
dies als Versorgungslücke.

Wir meinen daher, dass es klug ist, Gesundheit als gesellschaftlichen 
Diskurs zu gestalten. Es geht uns auch nicht um die Aufklärung von oben. 
Das ist vorbei. Es geht um die Beteiligung und die Selbsthilfe aus der Mitte 
heraus. An anderer Stelle würde ich da auch gern von einer Demokratisierung 
des Gesundheitssystems sprechen wollen.

Und um diesen Prozess nachhaltig zu gestalten, haben wir viele nationale 
und internationale Partner gefunden, die unsere Ideen teilen, weiterentwi-
ckeln und ausprobieren.
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Abb. 8

Initiiert durch das

Die Resilienz-Initiative

Alle, die sich beteiligen arbeiten ehrenamtlich. Mehr über die Initiative finden 
Sie im Netz unter www.resilienz-pfalz.de.
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Recovery College: Schule der seelischen Gesundheit

Markus Witzmann

Ich bin hauptamtlich Professor an der staatlichen Hochschule München und 
dort in der Fakultät 11 (Soziales und Gesundheit) tätig. Als Studiengangs-
leiter bin ich für den Master Mental Health verantwortlich und Lehre in 
Fächern der Sozialen Arbeit und der Pflegewissenschaft. Ich bin Mitglied der 
Ethikkommission der Hochschule München und seit den 1980iger Jahren in 
der psychiatrischen Versorgung in unterschiedlichen Funktionen und Ämtern 
aktiv. Aktuell leite ich noch nebenberuflich den Ambulant psychia trischen 
Pflegedienst in München sowie das Autismus-Kompetenz-Zentrum Oberba-
yern. Begonnen habe ich meine psychiatrische Arbeit als Pflegekraft in einem 
kommunalen psychiatrischen Versorgungskrankenhaus in Bayern. Mein 
Interesse an der Sozialpsychiatrie hat sich schon früh herausgebildet und 
einige Weggefährten und -gefährtinnen, insbesondere Psychiatrie-Erfahrene 
und Angehörige haben diesen Weg maßgeblich befördert.

Nun zum Thema Recovery:
Als Lehrender an der Hochschule im Besonderen für den Master Men-

tal Health, bin ich in engen Kontakt mit Studierenden, mit Vertretenden 
der Selbsthilfe, der Anbieter, der Fachgremien und Leistungsträger. Auch 
über partizipativ angelegte Forschungsprojekte habe ich Verbindung zu 
verschiedensten Akteuren und Akteurinnen im psychiatrischen Hilfesystem. 
Seit Jahren treten Begriffe wie Salutogenese, Resilienz, Empowerment und 
insbesondere Recovery immer mehr in den Vordergrund und werden von den 
verschiedensten Akteuren und Akteurinnen als neue Perspektiven, Ansätze 
bzw. Modelle thematisiert und diskutiert.

Ich denke wir sollten den einzelnen Ansätzen ein mehr an Vertiefung 
verleihen und gemeinsam reflektieren, wie wir diese wirkungsvoller für uns 
in die psychiatrische Versorgung einbringen und somit für das Hilfesystem 
lebendiger gestalten und nutzbarer machen können. Hierzu möchte ich ein 
paar Grundannahmen zu den Ansätzen vorstellen:
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Zur Salutogenese:

Die zentrale Frage für die Salutogenese lautet, wie bleiben Menschen trotz 
schwerer Belastungen, Verlusten oder traumatischer Ereignisse gesund? Salu-
togenese umfasst ein Zugehörigkeitsgefühl und eine tiefe innere Zufriedenheit 
mit sich selbst und anderen. Dabei sind drei Komponenten hervorzuheben:
1. Eine Verstehbarkeit: Die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen zwi-

schen den Geschehnissen, die das Leben bereithält.
2. Eine Bewältigbarkeit: dies umfasst die Fähigkeit, mit Geschehnissen 

umzugehen.
3. Und eine Sinnhaftigkeit: also die Überzeugung, dass alle Geschehnisse 

einen Sinn haben. Durch diese Überzeugung fällt es leichter, die Ge-
schehnisse zu akzeptieren und sie als Teil des eigenen Lebens anzuer-
kennen.

Je nachdem wie stark diese ausgeprägt sind, können Menschen unterschied-
lich gut mit Krisen umgehen. Nach der Salutogenese hängt wie gesund wir 
sind, wesentlich von der Ausprägung bzw. Intensität der drei genannten 
Eigenschaften ab.

Wie Sie von Herrn Bomke gehört haben stehen Resilienz und Saluto-
genese eng miteinander in Verbindung.

Zum Empowerment:

Empowerment können wir übersetzen als eine Art der Selbstbemächtigung; 
Selbstbefähigung; Stärkung von Eigenmacht und Autonomie. Der Begriff 
Empowerment steht für alle Arbeitsansätze in der psychosozialen Praxis, die 
die Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen und ihnen 
Hilfestellungen bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensau-
tonomie vermitteln wollen. Es geht also auch um die Orientierung an den 
Stärken und Ressourcen, die (Rück-) Gewinnung von Sinn und die Stärkung 
des Selbstwertes.

Was verstehen wir unter Recovery:

Der Recovery-Ansatz ist von Psychiatrie-Erfahrenen in den 1990ern in den 
USA entwickelt worden. Hauptakteure bzw. -akteurinnen der Bewegung 
wie Patricia Deegan wollten sich nicht damit abfinden, dass Ärztinnen und 
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Ärzte sie als »unheilbar krank« oder »austherapiert« beschrieben. Sie wuss-
ten, aus eigener Erfahrung, dass Genesung auch bei schweren psychischen 
Erkrankungen möglich ist.

Mit Recovery verbinden wir: Erholung, Besserung, Gesundung, Wie-
derherstellung, Rückgewinnung. Dies umfasst Aussagen wie:
	 Ohne Hoffnung geht es nicht,
	 Jeder Gesundungsweg ist anders,
	 Gesundung ist kein linearer Prozess,
	 Gesundung geschieht auch, wenn Symptome fortbestehen oder Krisen 

auftreten.

William Anthony (1993) definiert den Begriff Recovery folgendermaßen:
«Recovery ist ein zutiefst persönlicher, einzigartiger Veränderungsprozess der 

Haltung, Werte, Gefühle, Ziele, Fertigkeiten und Rollen. Es ist ein Weg, um 

trotz der durch die psychische Krankheit verursachten Einschränkungen ein 

befriedigendes, hoffnungsvolles und konstruktives Leben zu leben. Recovery 

beinhaltet die Entwicklung eines neuen Sinns und einer neuen Aufgabe im 

Leben, während man gleichzeitig über die katastrophalen Auswirkungen 

von psychischer Krankheit hinauswächst.»

Der Recovery-Ansatz stellt somit den Menschen mit seinen Stärken und 
Potenzialen in den Mittelpunkt. Der bzw. die Einzelne wird Subjekt seines 
bzw. ihres eigenen Genesungsprozesses und Subjekt der psychiatrischen 
Behandlung.

Der Mensch als individuelles denkendes, fühlendes und handelndes 
Subjekt, das selbst entscheiden und gleichberechtigt an der Gesellschaft 
teilhaben soll.

International greifen einige Staaten den Recovery-Ansatz auf und ent-
werfen ihre Gesundheitssysteme in Bezug auf psychisch Gesundheit neu 
und betonen darin die o. g. Recovery-Werte wie Hoffnung, Empowerment, 
soziale Teilhabe, Menschenrechte und recoveryorientierte Angebote.

Mit der Recovery-Bewegung sind in gewisser Weise uns bekannte Kon-
zeptionen der letzten Jahre verwandt, wie Empowerment, Arbeit mit Peers, 
Krisenpläne, Behandlungsvereinbarungen, Vorausverfügungen und vieles 
mehr.

Mit dem Recovery-Ansatz werden Chancen verbunden, wie:
	 Stärkung der Beziehungsorientierung im psychiatrischen Hilfesystem
	 Stärkung einer personalisierten Medizin
	 Stärkung der Adhärenz

Recovery College: Schule der seelischen Gesundheit
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	 Ressourcenorientierung wird gestärkt auf der Einzelfallebene als auch 
im System.

Aber es werden auch Risiken in der Literatur dazu beschrieben, wie:
	 Recovery sei kein differenzierter und evidenzbasierter Ansatz
	 Die Interventionen wirken nicht durchdacht
	 Recovery biete keine Lösungsansätze für diejenigen, die sich nicht aus 

eigener Kraft oder mit Hilfe neu hoffnungsgestärkt entwickeln können; 
auch nicht in Akutsituationen im Kontext einer »Zwangsbehandlung«

	 Manche Autoren bescheinigen Recovery eine Art Idealisierung und setzen 
diese mit Esoterik gleich

	 Und andere kritisieren, dass eine Vernachlässigung möglicher Krank-
heitsfolgen damit einhergehen könnte.

All die Chancen und Risiken sollten wir mit bedenken, wenn wir uns inten-
siver mit der Recovery-Arbeit auseinandersetzen und versuchen, diesen in 
einem fachlich und qualitativ gut durchdrungenen Konzept mit Antworten 
zu begegnen.

Nun bleibt noch etwas zu einem Recovery-College zu sagen:
Ein Recovery-College ist ein Kontakt-, Begegnungs- und Lernort zu The-

men der psychischen Gesundheit. Dabei sollen die Angebote eines Recovery-
Colleges gemeinsam von Personen mit eigenen Krankheits- und Genesungser-
fahrungen und Personen mit Berufserfahrung im Fachbereich der psychischen 
Gesundheit entwickelt und geleitet werden. Der Austausch über Erfahrungen 
und Wissen aus verschiedensten Perspektiven ist für ein Recovery-College zen-
tral. Es gibt international und national verschiedenste Recovery-Colleges und 
auch verschiedenste konzeptionelle Ausprägungen. Gemeinsam ist allen: Den 
Recovery-Ansatz zu vermitteln und dies kann nur unter aktiver Einbeziehung 
derjenigen geschehen, die ihr Erfahrungswissen teilen möchten, um anderen 
neue Perspektiven auf das eigen psychische Wohlbefinden zu eröffnen.

Mich freut sehr, dass Sie sich dem Thema Recovery in dieser Tagung 
widmen. Ich oute mich als Vertreter des Salutogenese Modells. Mich über-
zeugt der Recovery-Ansatz und ich möchte mich persönlich noch mehr 
damit auseinandersetzen.

Wenn ich mir Gedanken mache, über mein Leben, meine Höhen und 
Tiefen, meine Kompetenzen und Erfahrungen, meine Wünsche und Ziele, 
meine Bedürfnisse und Ansprüche, dann wird mir jedes Mal deutlich, wie 
sehr sich diese im Laufe meines Lebens gewandelt oder weiterentwickelt 
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haben. Mir wird deutlich, dass ich ein stets Lernender bin und ich noch viel 
entdecken und erleben möchte. Daraus schöpfe ich Kraft und Zuversicht für 
das kommende und diese Zuversicht hilft mir dabei, weiterhin auf meinen 
persönlichen Weg zu bleiben und diesen weiter zu gehen.

Es sind Recovery-Prinzipien, die auch mein Leben maßgeblich mitbe-
stimmen und ich möchte dazu beitragen, dass diese in der psychiatrischen 
Versorgung noch mehr an Gestaltungskraft erhalten.

Was beschäftigt mich aktuell beim Thema Recovery und ihrer Tagung? 
Ich möchte die Chance nutzen und ein paar Fragen formulieren und diese 
gerne in die Diskussionsrunde mit Ulrich Krüger, Franz-Josef Wagner und 
Hermann Stemmler geben:
I. Wie können wir den Recovery Gedanken bzw. Ansatz in der Psychiatrie 

stärken, um in der Fläche mehr Wirkung zu erzeugen und in die beste-
hende psychiatrische Versorgung zu integrieren? Welche Ideen gibt es 
dazu?

II. Welchen Beitrag kann hierzu das organisierte Selbsthilfe Netzwerk leis ten?
III. Können so genannte Recovery-Colleges einen wesentlichen Beitrag zur 

Verstetigung des Recovery Ansatzes leisten und welches Grundverständ-
nis legen wir diesen Colleges zu Grunde? Wollen wir gemeinsam an dem 
Thema arbeiten und falls ja, welchen Beitrag kann hierzu die Hochschule 
leisten?

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung, meines Er-
achtens bietet Recovery eine Chance, die wir aufgreifen und gemeinsam zu 
einem systemrelevanten Gestaltungselement entwickeln sollen. Recovery ist 
nicht das »Allheilmittel« und möchte dies nach meinem Verständnis auch 
nicht sein. Aber es bietet uns Chancen, die unseren Blick auf ein »miteinan-
der und voneinander lernen«, »eigene Kompetenzen stärken und erweitern« 
und sich persönlich und wenn auch gewollt auf ein »gemeinsam fit für die 
Zukunft machen« lenken.

Um Recovery mehr Gestaltungskraft in der Psychiatrie zu verleihen, 
bedarf es eines guten Diskurses und einer offenen Haltung im Netzwerk der 
psychiatrischen Versorgung, zu dem zweifelsohne auch das Netzwerk der 
psychiatrischen Selbstbetroffenen-Vertretung gehört.

Die Hochschule München kann sich gerne kooperativ in den Gesamt-
prozess einbringen. Ich hoffe, dass Sie sich als Netzwerk noch stärker als von 
mir bisher wahrgenommen dem Thema widmen und ich bin gerne bereit, 
mich aktiv (soweit von Ihnen gewünscht) an dem Prozess zu beteiligen.

Recovery College: Schule der seelischen Gesundheit
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Arbeitsgruppen (AG)

AG 1 Partizipative Ansätze: Recovery und Resilienz

Werner Holtmann

Die meisten kennen mich als EX-IN Trainer, sehr verbunden mit dem 
Thema EX-IN. Ich vertrete die Profi-Seite in unserem Workshop, bin So-
zialarbeiter, habe lange Jahre in der Kontaktstelle des sozialpsychiatrischen 
Dienstes gearbeitet und bin seit Sommer im Vorruhestand. Ich arbeite als 
Berufsbetreuer in einem kleinen Büro mit zwei Kollegen zusammen und bin 
sehr der Selbsthilfe verbunden.

Im Folgenden wird die inhaltliche Auseinandersetzung unseres Sym-
posiums wiedergegeben. Wir haben, nachdem auf der Tagung vielfach die 
Theorie des salutogenetischen Ansatzes diskutiert wurde, unseren Schwer-
punkt auf die eigenen unterschiedlichen Erfahrungen gelegt. Neben dem 
Fokus auf die eigene Perspektive finden sich im Text Ergänzungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie in Ansätzen der Diskussionsverlauf 
der Veranstaltung.

Gemeinsam wurde überlegt: Was ist wichtig? Was sind Themen, Frage-
stellungen und was bringt uns auch vielleicht weiter in unserem Leben? Uns 
war dabei der Austausch über die unterschiedlichen Erfahrungen wichtiger 
als die Darstellung der Theorie.

Wenn wir an Gesundheit denken, haben wir eine statische Situation in 
unseren Überlegungen. Wir sind entweder gesund oder krank. Tatsächlich 
handelt es sich jedoch um einen dynamischen Prozess.

Ich habe vor einiger Zeit jemanden kennen gelernt, der bei der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) tätig ist und der mir berichtet hat, dass die 
WHO daran arbeitet, die Definition des Begriffs »Gesundheit«1 zu verändern. 
Der Begriff hat dieses statische Wohlbefinden in sich: Also Gesundheit ist ein 
Wohlbefinden auf den unterschiedlichsten Ebenen. Eine Situationsbeschrei-
bung bezogen auf einen festen Zeitpunkt im hier und jetzt. Die Weltgesund-
heitsorganisation diskutiert derzeit, diese Beschreibung in »Wohlergehen« 
zu ändern. Einfach, um den Prozesscharakter von Gesundheit deutlich zu 

1 Originaltext WHO, 1984: Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens und daher weit mehr als die bloße Abwesenheit von 
Krankheit oder Gebrechen. Quelle: www.api.or.at/akis/texte/001/defwho.htm
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machen. Es hat mich sehr gefreut, dass dieser Prozesscharakter in die De-
finition des Gesundheitsbegriffes Eingang finden soll. Ich bin gespannt, ob 
das tatsächlich kommen wird.

Wir kennen das wahrscheinlich alle. Man ist im Moment nicht klar und 
fit, erkennt seine Situation und weiß aber genau, eigentlich muss man sich 
noch bewegen, etwas machen, um sich in Richtung Wohlfühlen zu verändern. 
Diese Situation ist nicht statisch, sie benötigt mein aktives Handeln.

Was gesund oder krank ist, wird immer vom Beobachter selbst und von 
dessen Perspektive bestimmt. Natürlich auch durch die Gesellschaft und 
unsere Umgebung. Das ist gemeinsames Wissen, es gibt einen Konsens zu 
dieser These. Gesellschaftliche, institutionelle und persönliche Bewertungen 
bestimmen, was gesund und was krank ist. Wichtig erscheint mir die Frage: 
Was bedeutet für mich Gesundheit? Wann war ich das letzte Mal so richtig 
gesund? Als ich mich wohlgefühlt habe und gedacht habe: »So, klasse. Ich bin 
toll und es fehlt mir nichts. Und das, was ich habe, das nehme ich einfach so 
mit.« Diese Erinnerung an die positiven Erfahrungen in meinem Leben ist auf 
jeden Fall aus meiner Sicht ein wichtiger Impuls für Recovery Prozesse. Sich 
zu erinnern an positive Situationen oder sie sich einfach vorzustellen schafft 
Veränderung. Wir verbinden uns dann mit dem Gefühl und den Gedanken 
an eine Situation, in der man selbst gesund, fit und lebenslustig war oder 
gegenwärtig ist. Wir spüren dieses Gefühl dann in der Gegenwart.

Wenn man sich mit Recovery, Empowerment, Resilienz und allen 
Salutogenese-Geschichten beschäftigt, muss man tatsächlich sein eigenes 
Gesundheitskonzept hinterfragen. Die Regel in der Vorstellung ist ein ho-
rizontales Konzept von Gesundheit. Man ist entweder gesund oder krank. 
Man ist so oder so. Es gibt da selten Alternativen. Mal ist man ein bisschen 
mehr krank, mal ist man ein bisschen weniger krank. Manchmal fühlen wir 
uns gesund. Aber es geht nie »sowohl als auch«, sondern »entweder oder«. 
Die Salutogenese beschreibt ein anderes Konzept von Gesundheit.

Salutogenese ist ein dynamischer Prozess. Ich habe das immer ganz gerne 
am Bild eines Menschen beschrieben, der sich das Bein bricht, unglaublich 
verärgert ist darüber, sich krank und behindert fühlt, weil er gerade einen 
wichtigen Termin hat, ins Krankenhaus kommt und dort behandelt wird. 
Er bekommt dann mit, dass er tatsächlich stationär dableiben muss, weil es 
ein schwerer Bruch ist, ärgert sich noch mehr und bemitleidet sich. Plötzlich 
kommt wahlweise ein netter Krankenpfleger oder eine nette Krankenschwes-
ter ins Zimmer. Sie schauen sich an und sind sofort hin und weg, weil sie sich 
anziehend finden. Plötzlich spielt es keine Rolle mehr, ob das Bein gebrochen 
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ist oder nicht, weil einfach diese Begegnung – das Positive – wichtiger ist. Es 
gibt immer Bewegung / neue Erfahrungen in unserem Leben. Wie wir etwas 
bewerten, wie wir gerade selbst einschätzen, was gesund und was krank ist, 
ist veränderbar. Es ist häufig so; entweder ist das Glas halb voll oder halb 
leer. Wie bewerte ich das, was ich habe? Ist das, was ich noch habe, positiv, 
oder trauere ich um das halb leere Glas. Diese Erfahrungswerte habe ich in 
mir. Wenn das Glas leer ist, dann ist es so. Ich kann deshalb trauern, oder 
mich hoffnungsvoll auf den Weg machen, um es zu füllen.

Im beruflichen Alltag erleben wir es immer wieder, dass die Werte und 
Normen des Helfers auf den Betroffenen übertragen werden. »Man weiß, 
was für den anderen gut ist.« Nicht der Mensch, sondern die eigenen Werte 
stehen im Vordergrund.

Ein Teilnehmer vergleicht diese Situation mit einer Kugel in einem 
Suppenteller: »Aber dann ist es doch genau das, was wir mit Resilienzfähig-
keit haben wollen: Dass wir also selbst feststellen, was uns guttut – Ist es 
zu weit? Ist es zu viel? Das ist so wie eine Kugel in einem Suppenteller. Die 
Kugel im Suppenteller hat viel Bewegungsfreiheit. Ist stabil, ist instabil und 
trotzdem ist sie stabil. So, und so ist unser Leben. Unser Leben ist wie eine 
Kugel in einem Suppenteller. Salutogenetisch sind wir stabil aufgehoben 
in einer Gruppe, in einem System, und können erkennen, wenn wir über 
den Tellerrand hinausgehen oder nicht – und wenn wir herausgehen, dann 
können wir diese Entscheidung auch wieder rückgängig machen.«

In diesem Zusammenhang würde ich gerne zum Thema Recovery über-
leiten. Wir haben alle Computer, die unterschiedlichsten Computer, kleine 
oder große. Wenn man einen Computer anmacht, was ist das Erste, was da 
auftaucht? Wenn man den Computer einschaltet, steht oben »Recovery«. Das 
heißt, das System wird wiederhergestellt, so wie es ist, mit allem dem, was 
drauf ist an Betriebssystemen, Daten und Apps. Das wird immer wieder neu 
hergestellt, wenn man den Rechner anschaltet. Und so ist es auch mit uns.

Letztendlich geht es um diesen Prozess bei »Recovery«: Sich wieder so 
herzustellen, dass unser Funktionsumfang da ist, und dann im weiteren 
Prozess vielleicht mal zu schauen: Was wollen wir denn noch an Software 
aufladen? Was wollen wir noch lernen? Was wollen wir noch verändern? 
Damit wir uns so fühlen, wie wir uns das vielleicht wünschen.

Vor Jahren hat mich ein kleiner Comic von Hägar dem Barbaren stark 
beeindruckt. Diesen Häger als Beispiel für Recovery fand ich gut, es war der 
Dialog zwischen Hägar und seinem Sohn. Sagt der Sohn von Häger: »Papa, 
woher weiß ich, ob was richtig oder falsch ist?« »Ganz einfach«, sagt Häger, 
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»wenn irgendetwas gut für dich ist, dann ist es richtig«. Beeindruckend in 
der Klarheit. Ich habe eine Ausbildung in der Gestalttherapie gemacht. 
Dort geht es auch immer darum: Guck, was gut und was richtig für dich 
ist. Was nicht gut ist, packst du weg. Das brauchst du nicht. Das kann man 
tatsächlich aus seinem Leben streichen. »Iss nur das, was dir schmeckt. Was 
dir nicht schmeckt, lass einfach weg.«

Alternativ das annehmen, was gut ist. Vielleicht mal was »Schlechtes« im 
Sinne von vermuteten Schwierigkeiten in Kauf nehmen, um zu sagen: »Gut, 
da arbeite ich jetzt mit.« Ein Wachstumsprojekt / Lernfeld.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist das eigene Krisenkonzept. Krisen 
sind in der subjektiven Wahrnehmung negativ. Sie belasten uns. Wir fühlen 
uns gestresst, unwohl, entwickeln Ängste. Letztendlich sind Krisen aber 
immer ganz wichtig für die eigene langfristige Entwicklung. Sie sind die 
Möglichkeit für Veränderungen.

Manchmal muss ich mir überlegen, ob ich mich auf etwas Neues einlas-
sen will, etwas das fremd ist und vielleicht auch ein bisschen Angst macht. 
Einfach, um mich weiterentwickeln zu können und nicht statisch zu bleiben: 
das »Wohlergehen« sozusagen. Ich kann mich auf diesen Prozess einlassen 
und neue Erfahrungen machen.

Ich komme nicht nur aus der Gestalttherapie, sondern auch aus der Medi-
tation der Schule von Karlfried Graf von Dürckheim. In der Auseinanderset-
zung mit seiner Lehre habe ich gelernt, was Achtsamkeit bedeutet. Achtsamkeit 
ist ein Begriff, der aus der buddhistischen Lehre und aus der Meditationspraxis 
kommt, in der die Verbindung zum Spirituellen gesucht wird. Man sagt sich: 
»Ich bin als Mensch hier auf dieser Welt, ich bin da, und ich habe auch ein 
soziales Umfeld, aber es gibt auch noch einen spirituellen oder religiösen 
Überbau, der für mich wichtig ist, der auch zum Leben dazugehört«, basierend 
auf meiner mir eigenen persönlichen Sichtweise und Erfahrung.

Achtsamkeit ist aus meiner Warte die Voraussetzung für sämtliche Pro-
zesse. Auch für Recovery, für Empowerment, für sich selbst. Man muss sich 
selbst wahrnehmen lernen, in dem wie man ist, jetzt, hier und jetzt. Auch im 
Kontakt mit anderen, um einfach bei sich ankommen zu können. Wenn man 
immer nur im da und dort ist und immer nur bei den anderen und nicht bei 
sich selbst, kommt man nicht in einen Recovery-Prozess. Nicht in der Ver-
gangenheit oder der Zukunft liegt die Lösung, sondern im »Hier und Jetzt«. 
Ebenso wenig helfen Projektionen oder Schuldzuweisungen auf andere.

Voraussetzung ist bei sich anzukommen: »Ich gucke jetzt bei mir und 
sehe nicht nur das, was schlecht ist, sondern auch das, was schön ist. Ich 
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schaue nicht bei den anderen, sondern übernehme die Verantwortung für 
mich.« Recovery macht aus, sich um diese positive Seite zu kümmern, bereit 
zu sein für Weiterentwicklung. Das ist eine Haltung, nicht einfach nur ein 
Weg zur Selbsterkenntnis oder zum Selbstbewusstsein.

In diesem Zusammenhang spielt der Humor eine ebenfalls wichtige Rol-
le. Lachen kann auf keinen Fall schaden. Achtsamkeit gepaart mit Humor 
erscheint mir als wunderbarer Weg. Die folgende Diskussion im Plenum 
zum Thema Spiritualität, den Chancen, Grenzen und Gefahren wird in 
Ansätzen kurz dargestellt.

Teilnehmer merken zum Thema Achtsamkeit und Spiritualität an, dass 
diese Aspekte auch schädlich sein können, wenn sie zu extrem gelebt werden. 
Jemand hat in der Vergangenheit Menschen erlebt, die aus Verzweiflung 
heraus keinen anderen Weg sahen als sich zu suizidieren. Auf der anderen 
Seite ist Achtsamkeit nicht nur für die Spiritualität wichtig, sondern auch für 
den Alltag allgemein. Deutlich ist, dass es auf das richtige Maß ankommt. 
In diesem Prozess ist der Austausch mit Dritten eine sinnvolle Ergänzung. 
Der Austausch im Netzwerk sowie ein Krisenplan sind ebenfalls hilfreich. 
Sie dienen u. a. der Vorsorge, der Prävention. Die persönliche Bewertung 
einer Situation spielt demnach eine große Rolle.

Wie bei der eigenen Geschichte, die ich mir von mir erzähle: Ich kann 
die Geschichte, die ich selbst erzähle, verändern. Und durch Veränderung 
dessen, was ich erzähle, kann ich es auch anders erleben. Ich habe eine 
Krankheit. Aber ich bin nicht die Krankheit.

In der Auseinandersetzung mit Spiritualität geht es meines Erachtens 
um Sinnsuche, den übergeordneten Zusammenhang, den wir im Alltag 
verloren haben.

Die Suche danach und das Leben der dazugehörigen Werte birgt na-
türlich Gefahren. Zuviel des Guten kann schädlich sein. Wir kennen es aus 
der Medizin. Es kommt auf die richtige Dosierung an.

Für jemanden, der instabil und sehr verkopft ist, der nicht in seinem 
Leben steht, für den ist eine spirituelle Auseinandersetzung natürlich auch 
immer eine besondere Gefahr. Es besteht die Gefahr, sich zu verlieren. Wenn 
jemand nicht geerdet ist und nicht im Alltag steht, für den sind solche Dinge 
tatsächlich riskant. Dann muss man sich genau überlegen: »Will ich das, 
kann ich das, gehört das zu mir oder habe ich nicht einfach andere Dinge, 
die anstehen? Wie Brot backen oder sonst anderes, das kann ich meditativ 
tun.« Es ist mir wichtig zu unterscheiden: Was ist real, was Fantasie. Es hat 
aus meiner Erfahrung her immer etwas damit zu tun, dass sich das alles so 
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im Gedanken- und Kopfbereich bewegt und gar nicht in der Welt, nicht so 
auf der Erde, im »Hier und Jetzt«, im Kontakt zu anderen, sondern mehr so 
im »Da und Dort«. Die Gefahr besteht darin, sich einer Ideologie hinzuge-
ben, sich dem unterzuordnen und sich dabei selbst zu verlieren. Was immer 
wichtig ist, ist im Leben anzukommen, sich zu erden im Hier und Jetzt. Das 
eigene Leben zu leben.

Es gibt viele Untersuchungen und Texte zum Thema Spiritualität und 
Psychose, in denen das in Zusammenhang gebracht wird. Ich denke, jeder 
hat hier einen eigenen, persönlichen Zugang zu Spiritualität, Religiosität und 
zum Leben und zu allem. Es gibt da kein richtig oder falsch. Da hat jeder 
für sich etwas, das für ihn richtig ist. Das ist Vielfalt.

Zu dem Thema Erdung wird ergänzend berichtet:« Ich benutze zwei 
Archetypen jetzt, unabhängig davon, ob jemand hier religiös, spirituell, was 
auch immer, ist … Zwei Archetypen. Eins wäre: Vater im Himmel. Und 
das andere ist: die Mutter Erde. Wenn ich mich der Spiritualität hingebe, 
indem ich versuche, zu dem Vater im Himmel aufzusteigen, zu etwas, was 
außerhalb von mir ist … Dann, tatsächlich, wenn man es zu weit treibt und 
ohne Erdung, kann eine Sehnsucht des Todes entstehen, aber es geht nicht 
um den Tod, sondern um die Wiedervereinigung mit dem, was außerhalb 
meiner erscheint.«

»Aber: Wenn ich gleichzeitig im Bewusstsein bin für die Mutter Erde, 
dass sie mich trägt, dass sie gerne meine Schritte trägt. Dass ich vielleicht 
gar des Öfteren Schuhe ausziehe und Gras unter meinen Füßen spüre und 
buchstäblich hinein spüre, wie gerne sie mich hat. Sie hat es gerne, dass ich die 
Anzahl von Schritten, die mir gegeben sind in diesem Leben, sie hat es gerne, 
dass ich diese Schritte auf ihr gehe. Wenn Sie derartig spirituell sind, sodass 
Sie nach oben eine Anbindung spüren, und wissen: »Ich bin nicht das Größte 
auf der Welt«. Das ist wunderbar zu wissen. Ich muss nicht alles können, ich 
bin nicht das Wichtigste. Und dann dazu, gibt es noch eine Anbindung nach 
»unten«, das ist dieses »sich erden«. Das ist dann, für mich, eine vollkommene 
Spiritualität. Dann weiß ich, ich bin nicht allein.«

Recovery fördernde Faktoren

Um nochmal auf die Recovery Prozesse zurückzukommen. Wir haben bereits 
zahlreiche Aspekte angesprochen, die mit der Thematik in Zusammenhang 
stehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Begriff oder besser ausgedrückt, 
das Prinzip der »Hoffnung«. Ich komme beruflich aus der Kontaktstellen-
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arbeit, habe zahlreiche Beratungsgespräche durchgeführt und hatte den 
Eindruck eine gute Arbeit zu leisten. Die Klienten und Klientinnen waren 
zufrieden mit der Beratung, sind im Anschluss an die Beratung in die Tee-
stube der Kontaktstelle im gleichen Haus gegangen, haben sich dort mit den 
Besuchern ausgetauscht. Sehr oft war dann eine deutliche Veränderung im 
Verhalten festzustellen. Die Menschen bekamen »glänzende Augen« wurden 
sehr aufmerksam und entspannten sich zusehends. Anfänglich konnte ich das 
nicht nachvollziehen und habe mich gefragt, welche Prozesse dort abliefen. 
Den Hintergrund dieser Prozesse konnte ich später auf dem Hintergrund 
meiner eigenen Erfahrung der EX-IN Prozesse verstehen lernen. Wirksam 
waren folgende Prozesse:
	 Das Prinzip »Hoffnung«: Man sieht plötzlich jemanden, dem geht es 

genauso schlecht wie mir, der hat die gleichen oder ähnliche Erfahrungen 
gemacht und dem geht es jetzt gut. Und das hilft mir, aus meinem Loch 
rauszukommen. Zu sagen: Es geht ja was. Mein Leid besteht nicht für 
immer. Wenn andere es geschafft haben aus der Krise zu kommen, dann 
kann ich es vielleicht auch. Hoffnung, eine positivere Sicht der Zukunft 
kann entstehen. Gerald Hüther, Neurobiologe, hat Prozesse erforscht 
und beschrieben, die hirnorganisch ablaufen: Wenn man Angst hat, 
in einer Krise ist, dann haben wir nur ein bestimmtes Hirnareal, das 
funktioniert. Unsere vom Gehirn gesteuerten Funktionen sind bei Ge-
fahren und bei Ängsten beschränkt. Wir sind dann häufig überfordert, 
weil wir keine Lösungsmuster haben, nicht wissen, wie wir uns helfen 
können. Es startet ein Notfallprogramm. Es stehen uns dann nur ein-
geschränkt Reaktions- oder Lösungsmuster zur Verfügung. Diese sind: 
Flucht, Aggression oder Übersprunghandlung – z. B. Putzen, jeder hat 
so seine eigenen Geschichten, was er gerne macht, wie er sich ablenkt, 
aus den Situationen flüchtet. Es ist kaum möglich anders zu reagieren, 
wenn man in Panik ist. Man hat nur die drei Möglichkeiten. Ein Selbst-
schutzmechanismus der tief in ins festgelegt ist. Wenn man dann aber 
Hoffnung bekommt – das wurde hirnorganisch nachgewiesen – werden 
andere Hirnareale aktiviert und der Angstbereich wird gedämpft. Erst 
dann kann man wieder anfangen zu denken und kreative Lösungen zu 
finden. Das hat mir das sehr deutlich gemacht, wie wichtig das Prinzip 
»Hoffnung«, dieses positive Denken ist. Diejenigen, die sich intensiver 
mit dieser Thematik auseinandersetzten möchten, finden im Netz zahl-
reiche Quellen, die detailliertere Informationen dazu bieten. Es gibt 
einen schönen Satz: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Werner Holtmann



365

	 »Bedeutung und Sinn«: Ich erkenne, dass meine Erkrankung keine Frage 
des Schicksals, »Gottgewollt«, ist, sondern in einem Zusammenhang mit 
meinem bisherigen Leben steht.

	 »Potenzial zur Veränderung« hat jeder in sich. Was anderen gelingt, kann 
auch mir gelingen. Menschen, die ihre Krisen bewältigt haben, können 
mir als Vorbild dienen.

	 »Kontrolle«: Ein wichtiger Faktor im Prozess. Ich bestimme, wo es lang 
geht, und niemand anderes. Ich kann verhandeln, aushandeln, ich kann 
mich einlassen, wenn jemand etwas vorschlägt (das mir zuerst seltsam 
vorkommt) und sagt: »Lass uns doch mal was probieren.« Ich kann 
mich auf die Einladung einlassen. »Ja, ich versuche es.« Aber ich behalte 
die Kontrolle. Wichtig bei Recovery Prozessen ist die Übernahme von 
Verantwortung und Handlungsautonomie. »Ich bin aktiv, ich mach das 
und ich entscheide.«

	 »Ganzheitlich«: Ich beziehe mein soziales Umfeld mit ein.
	 »Fehlerkultur«: Fehler zu machen ist ein Teil des Weges. Es gehört dazu, 

Fehler zu machen. Wo Menschen miteinander zu tun haben, passieren 
Fehler. Ich übernehme Verantwortung und brauche mich nicht schuldig zu 
fühlen. Fehler sind ein positiver Teil meiner Entwicklung, meines Weges, 
weil sie mir die Stellschrauben zeigen, an der es Veränderung Bedarf.

Diese Prozesse beinhalten optimistische Ansätze und einen realistischen An-
satz, bei dem man auch lernt, Risiken neu zu bewerten. Das, was ich früher 
als größte Katastrophe in meinem Leben angesehen habe, ist plötzlich gar 
keine mehr. Weil, was passiert denn, wenn sie eintritt? Nichts. Wir bewerten 
einfach neu und reflektieren: Worauf kann ich mich einlassen!

Als EX-IN Trainer habe ich in vielen Kursen persönliche Geschichten 
von Menschen gehört. Seitdem spielen Diagnosen für mich keine große 
Rolle mehr: Es ist einfach tatsächlich die persönliche Geschichte, die einen 
Menschen und dessen Lebenssituation ausmacht. Jeder hat unterschiedliche 
Möglichkeiten, mit seinen Erfahrungen umzugehen. Eine Diagnose ist aus 
meiner Sicht ein Versuch, die Situation zu verstehen, einzuordnen und be-
handelbar zu machen. Eine Zuschreibung, eine Erklärung, irgendwie in einen 
Rahmen zu gucken, dass das behandelbar ist, was mir widerfährt. Vielen 
Menschen hat die Erfahrung der Diagnose geholfen, weil ihr Erleben einen 
verstehbaren Hintergrund bekommt, einordbar geworden ist.

Wirklich wichtig ist aus meiner Sicht die persönliche Geschichte. Die 
zu reflektieren ist ein guter Weg, rauszukommen aus dem Loch, gesund zu 
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werden. Zu schauen: Wer bin ich denn tatsächlich. Wo sind meine Stärken? 
Wo sind meine Schwächen? Und was macht mich denn als Mensch aus? 
Welche Erfahrungen habe ich, die mich geprägt haben? Welche Förderer 
hatte ich? Welche Hemmnisse hatte ich? Wie war so mein Lebensumfeld? 
Man kann der Erschütterung einen Sinn geben, wenn man merkt: Das ist 
alles richtig so, wie es war, es gibt da nix Falsches. Die Aufarbeitung dieser 
Fragen hat eine besondere Bedeutung für den eigenen Recovery Prozess.

Recovery als »Heldenreise«

Recovery ist ein Prozess, der auch als »Heldenreise« beschrieben werden 
kann, wo es um die Entwicklung eines Menschen durch gelebte Erfah-
rungen geht:
	 Der erste Schritt ist immer ein Ruf, den ich höre, eine Information, die 

ich bekomme, die mich berührt. Ein Augenblick, der Veränderungswün-
sche auslöst. Also, plötzlich bekomme ich mit: Irgendwas stimmt nicht, 
irgendwas passt nicht in meinem Leben. Ich spüre: Es gibt noch eine 
ganz andere Perspektive in meinem Leben, an die ich nie gedacht habe. 
Oder ich stelle fest, dass ich etwas Altes, das mir nicht guttut, loslassen 
kann. Ich kann das einfach so loslassen. Ich kann ganz woanders hinge-
hen und bin jemand anderes. Der innere Impuls, etwas anders machen 
zu wollen. Das ist eigentlich der Start für Recovery. Es braucht immer 
eine Information, einen Input. Ich muss irgendwas hören – von außen 
oder von innen – um Veränderung anzugehen.

	 Ganz wichtig aus meiner Sicht ist, einen Mentor zu haben. Jemanden, 
mit dem man drüber sprechen kann. Der sagt: »Ja, gut, kann ich mir 
das vorstellen. Ich unterstütze und fördere dich, wenn du dich jetzt 
auf den Weg machen willst, können wir uns gemeinsam auf den Weg 
machen und können versuchen, etwas zu verändern.« Es geht nicht 
immer allein. Man muss Unterstützung zulassen, auch wünschen und 
wollen, auch mal gemeinsam stark sein wollen – es ist doch gut, auch 
mal Hilfe anzunehmen, zu sagen: »Wir machen das gemeinsam und du 
unterstützt mich. Du kannst mich tragen und ermutigen, wenn nicht 
alles glatt läuft.«

	 Etwas, an dem ich schon hunderttausend Mal gescheitert bin, und was 
wir alle kennen, ist diese Schwelle. So ein Wendepunkt. Man nimmt sich 
alles vor und will das. Dann sitzt man da und denkt: »Ach ja.« Und es gibt 
immer wieder ein neues »morgen« und man kommt einfach nicht über diese 
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Schwelle weg, tatsächlich das zu tun, was man erledigen möchte. Das ist 
ein dazugehöriger Teil des Prozesses. Das ist normal, dass man an diese 
Schwelle kommt, die hat jeder. Es gibt kaum jemanden, der sie nie erlebt. 
Diese Schwelle erleben wir alle auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und 
das zu überwinden, ist notwendig, um ins Handeln zu kommen. »Ja, ich 
habe jetzt keine Lust das zu erledigen, aber ich mache es dann eben lustlos. 
Ich mache es. Ich mache mich einfach auf den Weg, es so zu machen, 
wie ich da gerade bin.« Das ist einfach der Punkt. Das Wichtige ist, diese 
Schwelle zu überwinden und sich nicht abhalten zu lassen weiterzugehen. 
Und sich nicht selbst abzuhalten. Dabei authentisch zu bleiben, Dinge 
mit der mir zur Verfügung stehenden Energie zu lösen.

 »Man muss sich nicht im Leben alles bieten lassen. Auch von sich selbst 
nicht!«

Im Weiteren wurde über Formen der Unterstützung sowie deren zeit-
licher Beschränkung diskutiert: Man ist glücklich, wenn man einen Helfer 
trifft, der gut ist, der einen begleitet und diese Begleitung aufrechterhalten 
kann, wenn der Prozess länger dauert. Die Bewilligungszeiträume von psy-
chosozialen Maßnahmen sind aus meiner Erfahrung ausreichend. Es besteht 
die Möglichkeit der Einstellung von Maßnahmen, wenn die beabsichtigten 
Ziele erreicht sind, ebenso gibt es die Möglichkeit, sie zu verlängern. An 
dieser Stelle hat die Nachsorge eine stabilisierende Funktion. Zudem gibt 
es langfristig angelegte Hilfen bei chronisch erkrankten Menschen, die einen 
längerfristigen Hilfebedarf haben. Es gibt schlechte Berater und es gibt auch 
gute Berater. Wenn man Glück hat, findet man einen guten, der sich an 
den tatsächlichen Bedürfnissen orientiert. Dabei erscheint es mir notwendig 
den Zeitraum der Unterstützung zeitlich zu begrenzen, um Abhängigkeiten 
zu vermeiden. Wichtig ist es, so finde ich, diese Recovery Orientierung / 
Gedanken und diese Ideen auch weiter in die Fachwelt zu tragen.

Neben den individuellen auf die Person bezogenen Hilfen, gibt es In-
terventionsmöglichkeiten auf der Systemebene. Man kann den Menschen 
stärken, indem man ihn immunisiert, ihn auf der individuellen Ebene un-
terstützt, Lösungsansätze zu finden und mit ihm Alternativen entwickelt. 
Dem gegenüber kann versucht werden, die störenden Stressoren im außen 
zu verändern. Eine Intervention, die im System ansetzt. Beide Interventi-
onsformen sind denkbar.

Dazu gibt es Verbindungen zu Gestern. Dort wurde vom Budget für 
Arbeit gesprochen. »Der hat auch vom ›Mentor‹ gesprochen. Der hatte eine 
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Begleitung, die ihn im Arbeitsleben begleitet hat. Auch das ist ein Recovery-
Prozess, diese Begleitung. Aber ist es nicht so: Wenn wir in der Pubertät sind, 
dass wir da auch immer wieder eine Begleitung brauchen? Warum komme 
ich auf diese Gedankengänge? Ich sehe diese Begleitung in meinem Leben 
immer wieder nach Krisen. Wenn ich Krisen hatte, bin ich wieder den Weg 
gegangen und hatte diesen Mentor gebraucht. Es waren immer unterschied-
liche Mentoren. Es war nie der gleiche. Und ich stelle auch immer wieder 
fest, dass Leute, die durch Krisen gehen, im Endeffekt ihre Beziehungen 
zu Frauen oder zu Männern zum Teil reduzieren bzw. streichen, indem sie 
sagen: »Ich gehe in die Scheidung. Ich kann mit dieser Person nicht mehr 
zusammenleben.« Das heißt also, wir müssen diese Mentoren-Rolle immer 
wieder neu definieren, um unseren Recovery-Weg, den wir nicht statisch 
sehen, sondern dynamisch sehen, immer wieder neu definieren.«

 »Ich gehe meine eigenen Wege, denn sie entstehen ja erst beim Gehen.« 
(…) Das ist die Freiheit, die ich mir nehmen muss auf der Reise. Und eine 
Reise kann ja auch schön sein.«

Ich komme auf die zu überwindende Schwelle zurück. Was kann ich 
machen, wenn ich diese Schwelle überwunden habe, mich auf den Weg ma-
che. Wenn ich mich bewege, versuche meine Ziele umzusetzen, mache ich 
neue Erfahrungen. Ich komme in Bewegung, verlasse meine Komfortzone 
plötzlich finde ich mich woanders wieder. Hier und jetzt bin ich von der 
einen Seite der Bühne auf die andere Seite gewechselt und begegne meinem 
Mitreferenten. Ich bin plötzlich an der Seite von Franz-Josef Wagner, und 
irgendwie definiert sich die Situation durch die Begegnung neu. Ich mache 
durch den Kontakt eine neue, vielleicht prägende Erfahrung. Ich bin plötzlich 
in einer neuen Position, bin gewachsen, verändere mich durch den Kontakt, 
durch die Begegnung.

Ich erlebe neuen Zugang auch zu meinen eigenen Stärken, weil ich mich 
durch den Kontakt, die Begegnung und den Austausch selbst neu kennen 
lerne. Was man selbst vergessen hat von sich, was man kann und gelernt 
hat, kann in der Begegnung wiedergefunden werden. Wenn man sich auf 
den Weg macht, entsteht dieser Prozess in der Regel früher oder später 
automatisch. Meine Erfahrung als Wegbegleiter von Menschen ist: Wenn 
man sich auf den Weg macht, etwas zu verändern, begegnet einem plötzlich 
im Außen ganz viel, was mit meinem Leben und meinem Prozess zu tun 
hat. Eine neue Tür / Erfahrungsebene kann sich öffnen: »So, jetzt habe ich 
wieder eine neue Chance, eine neue Ebene, auf der ich mich auseinander-
setzen kann und wachsen kann.«
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Jetzt sollte der Begriff der »Fehlerkultur« angesprochen werden. Eine 
wohlwollende Fehlerkultur ist zwingend notwendig. Fehler machen zu dürfen 
ist notwendig. Wenn ich mich auf den Weg mache und merke plötzlich, ich 
habe nasse Füße, weil ich in eine Pfütze getreten bin – das ist schlecht – da 
würde ich mal sagen, ziehe ich beim nächsten Mal bessere Schuhe an oder 
mache einfach einen großen Schritt drumherum. Die Prozessqualität ist 
wichtig, immer wieder neu zu bewerten, zu überprüfen: Ist das gut oder 
nicht? Wenn es nicht gut ist, muss ich was anders machen. Also mich lau-
fend neu zu bewerten und gegebenenfalls meine Ziele neu zu definieren. 
»Fehler« zu machen erscheint im Erleben negativ, ist aber auch ein Teil der 
neuen Erfahrung. Ich darf Fehler machen. Sie dienen meinem Wachstum 
und stärken mich, indem ich lerne, Fehler zu beheben.

Wissen Sie eigentlich, dass das Wort »Fehler« und das Wort »Helfer« 
aus den gleichen Buchstaben bestehen. Ja – so viel zu den Fehlern. Das 
sind auch Helfer.

Ich werde jetzt die Beschreibung des Recovery- Prozesses abschließend 
fortführen, damit wir in unseren Themen weitergehen können.
	 »Rückkehr«: Ich komme wieder da an, wo ich vorhin losgegangen bin 

auf meinem Weg. Ich habe einen netten Menschen kennen gelernt, habe 
neue Fähigkeiten entdeckt für mich, bin wieder hier. Und bin plötzlich 
ein Experte. Viel mehr als ich es vorher war. Ein Experte für mich, weil 
ich festgestellt habe: »Ich bewege mich in neues Gebiet und komme 
wieder zurück nach Hause und es hat sich tatsächlich gelohnt, das zu 
tun. Ich habe neue Erfahrungen gemacht und mich neu im Kontakt mit 
anderen erfahren.«

Das Wissen über meine Selbstwirksamkeit ist gewachsen.
Ich würde ganz gerne an der Stelle abschließen und würde an der Stelle 

einfach ganz gerne überleiten auf das Thema Geschwisternetzwerk.
Was bedeutet »Ein Plädoyer für Angehörige«?
Gagi K. berichtet über ihre Erfahrung als Schwester ihres psychisch 

kranken Bruders. Ein symbolischer Brief ist entstanden (er wurde seitdem 
auch schon mehrfach publiziert) vor einigen Jahren in Halle bei einer Ta-
gung, wo sie zu dritt als Geschwisterkinder eingeladen worden sind. »Wir 
sollten dann mit dem Publikum über Geschwister reden. Mich hat es dahin 
gebracht, dass ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe: Wie geht es 
mir überhaupt in dieser Situation? Und dann habe ich einen Brief an meine 
Mutter geschrieben.«
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Brief an Mama:

»Neuerdings bekam ich wieder Panik. Panik, dass es dich nicht mehr gibt, 

und dass ich die Scherben aufsammeln muss und alleine entscheiden muss, 

was nun mit meinem Bruder passiert. Er bekommt keine Rente, besucht 

keinen Arzt, nimmt keine Hilfe an, geht nicht raus. Ich erzählte meine 

Gedanken meinem Mann und er sagte: ›Seit ich dich kenne, machst du dir 

diese Sorgen. Bisher hat sich nichts geändert. Alles es ist immer noch, wie 

es war. Es gibt immer noch keine Lösung und deine Mutter lebt ja noch.‹ 

Das ging auf. Ich fing an zu lachen. Tatsächlich lebe ich in diesem Zukunfts-

Horror-Moment schon so lange, in der Angst vor dem, was mal wird. Was 

für eine Vergeudung. Wenn einer so krank ist, ist irgendwie jeder in der 

Familie krank. Auf seine Art und Weise. Ich weiß nicht, wie es dir dabei 

geht Mama, zuzusehen wie dein Kind und mein Bruder niemals wird. So 

viel Hoffnung, Liebe, Pflege, Geduld hast du investiert, damit er eines Tages 

seinen Platz in dieser Welt einnehmen kann, im Leben Fuß fassen kann. 

Heiraten, selbst Kinder haben, im Job aufsteigen. Er hatte ganz große Pläne 

und viele Talente. Der goldene Junge. In diesem März ist er 50 geworden. 

Kein Job, keine Kinder, keine Freunde mehr, keine Zukunftspläne. Tage, 

die sich öde von einem Schlafzyklus in den nächsten ziehen. Seit über 20 

Jahren. Ihr zwei, zusammen. Papa ist nicht mehr und ich lebe weit weg. 

Die ersten zehn Jahre – und Hut ab dafür – hast du mich sogar überzeugen 

können, dass es nur ein wenig braucht, und dann klappt schon alles. Du 

wolltest nicht, dass er krank ist. Keiner von uns wollte das. In dieser Zeit 

habe ich mehr gehofft, dass er endlich einen Job kriegt und Fuß fasst, als 

dass ich mich um mich gekümmert habe. Ich dachte: Dann können wir 

alle endlich aufatmen. Lange versuchte ich, zu helfen, ja, dich sogar zu 

beeinflussen. Ich wollte, dass du weißt, dass du auf mich zählen kannst und 

dass ich für dich da bin. Wir führten endlose Gespräche darüber, dass etwas 

getan werden muss. Ich war jung. Heute war ich, dass ich hoffte: So werde 

ich wieder das Kind und du wieder meine Mutter. Ich wollte, dass es dir 

gut geht, damit du dich auch um mich kümmern kannst. Dass du hin und 

wieder nur für mich da bist ohne den Schatten meines Bruders, mehr wollte 

ich nicht. Ich wollte auch, dass es dir gut geht, dass du ein Privatleben hast, 

dass du glücklich bist. Als ich weggegangen bin, habe ich euch in meinem 

Gepäck und in meiner Seele mitgenommen. Es hat sehr lange gedauert, bis 

ich es geschafft habe, in mir Platz auch für mich zu befreien, ohne Schuld-

gefühle dabei zu haben. Um diesen Platz für mich zu gewinnen, pendelte 

ich zwischen Trauer, Wut, Schuldgefühlen, Trostlosigkeit, Leere, Wut und 
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manchmal verdrängte ich euch. Niemals für lange, denn das kann ich nicht. 

Ich redete bisher mit niemandem über diesen Schatten, über unsere Familie, 

außer mit meinem Mann. Jetzt treffe ich mich mit einer Gruppe, einmal im 

Monat. »Die Geschwister psychisch Kranker« – romantisch.

In der Gruppe haben wir alle dieses schwarze Mal, keiner starrt mich des-

wegen an, jeder hat sein eigenes. Ich kann darüber sprechen, wie es mir geht 

und was mich bewegt, ohne Angst, dass ich mein Gegenüber überfordere. 

Alle kennen es. Wenn ich erzähle, werden manche mit traurig, andere wirken 

durch mein Erzählen in die eigene Geschichte zurückgeschleudert, man-

cher wirkt aufgeklärt, fast hart, bloß keine Schwäche zeigen. Wir alle sind 

Hilfesuchende. Unabhängig davon, wie jeder von uns damit umgeht, sitzen 

wir alle in diesem Zug zusammen. In dem Zug, in dem wir wenig zu sagen 

haben, doch viel miterleben müssen, viel unfreiwillig. Einige von uns sehen 

mit großer Klarheit, wie die gesamte Familie mit 300 km/h gegen die Wand 

fährt, doch wir sitzen nicht am Steuer– es sind ja nicht unsere Kinder. Wenn 

nichts anderes im Leben geht, der Selbsterhaltungstrieb unserer Geschwister 

funktioniert meist einwandfrei (bitte nicht beleidigt sein). Fühlend, wie 

deine Kraft schwindet, tastet sich mein Bruder vorsichtig an mich ran, ob 

ich als neuer »Wirt« tauge. Er hat Angst, was aus ihm wird. Ich habe Angst, 

was aus ihm wird – was aus mir wird. Nach allem, was für ihn getan wurde, 

soll ich mich noch um ihn kümmern? Ich? Das gefühlt unwichtige, dieses 

selbsterhaltende, fremde, scheinbar aus der Situation gelöste Kind und doch 

Geisel dieser Familiengeschichte. Mein Bruder soll mein Erbe sein? Alles in 

mir schreit: NEIN! Was werde ich wirklich tun, wenn das so ist?

Das weiß ich nicht.«

Zur jetzigen Situation stellt sie fest: Ja, so ist es, ich kann in die Schuhe meiner 
Mama nicht schlüpfen. Ich kann mir nur vorstellen, wieviel Schmerz da ist. 
Sie hat zwei Kinder und ihr Sohn – der war… der ist immer noch ein goldener 
Junge. Ich habe bisher tatsächlich noch nie eine Person kennengelernt, die 
so intelligent ist, mit der man solch tiefe Gespräche führen kann, der so viel 
Verständnis mittlerweile auch für mich entwickelt hat. Und wisst Ihr was? 
Ich kann mich mit diesem Brief überhaupt nicht mehr identifizieren – oder – 
nicht, dass ich mich mit dem Brief nicht mehr identifizieren kann, aber ich bin 
nicht mehr diese Frau, – die aus diesem Brief. Das war damals mein Anfang, 
wo ich angefangen habe, darüber zu sprechen. Weil, wisst Ihr was? Du bist 
Teil der Familie, wo einer krank ist und du darfst nicht darüber sprechen. 
Selten wird dir gesagt: »Halte die Klappe, schweige.« Aber du bekommst 
alles mit. Da ist auch so eine Ausgrenzung, es gibt so viel Ausgrenzung einer 
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Familie eines Kranken. Wenn du sagst, dass dein Bruder krank ist – zieht 
das Kreise und es fühlt sich nicht gut an.

Also laufen wir alle, komplette Familien, mit einem Schweigegelübde auf 
den Lippen. Aber wenn du einmal die Lippen versiegelt hast, versiegelst du 
dein Herz. Wenn du dein Herz versiegelst, versiegelst du die Beziehungen 
zu deinen Mitmenschen in deinem Leben. Du kappst die Liebe für deine 
Mitmenschen, du kappst die Liebe zu dir selbst. Und da wir keine Liebe 
für uns selbst haben, oder wir vergessen haben, dass wir sie haben. Aber 
wir haben Liebe, weil, wir sind Liebe. Da ist Liebe, Empathie, Mitgefühl. 
Das ist doch das, was uns Menschen ausmacht. Wenn uns etwas ausmacht 
ist es nicht diese blöde politische Korrektheit, die ein Mund-tot-mach-
Mechanismus ist, damit du nichts sagen kannst. Was ist mit der sozialen 
Korrektheit? Die brauchen wir. Dass ich einen Menschen angucke, der mir 
sagen kann: »Du, ich habe die und die Krankheit.« Oder: »Ich habe jemanden, 
der eine Krankheit hat.« Und ich sage: »Oh, das tut mir leid. Möchtest du 
mir erzählen, wie deine Geschichte ist? Weil, ich habe auch eine Geschichte. 
Vielleicht können wir uns austauschen?«. Also lasst uns diese Siegel von 
unseren Lippen aufbrechen, damit unsere Herzen wieder frei werden, damit 
wir miteinander reden können. Leute, das ist Resilienz! Das ist Resilienz, 
sich selbst im Spiegel begegnen zu können und zu sagen: »Boah, du hattest 
echt schlimme Zeiten. Aber weißt du was? Dich gibt es noch. Hut ab, das 
hast du gut gemacht.« Das ist Resilienz. Die Person, die dir im Spiegel 
entgegenblickt, anzugucken und zu sagen: »Ich liebe dich. Ich liebe dich 
wirklich. Du bist vollkommen okay.« Und ich glaube, wenn jeder von uns es 
schafft, die eine Frage zu beantworten, und zwar diese: »Wer bin ich, bevor 
sie mir erzählt haben, wer ich sein soll?«. Wir kommen auf die Welt und wir 
sind. Wir sind kein unbeschriebenes Blatt. Das ist Quatsch. Wir sind. Und 
dann erzählen die uns, und zwar mit besten möglichen Absichten, wer wir 
sein sollen, damit wir gut verdienen, damit wir einen Job kriegen, damit wir 
uns in die Gesellschaft einfügen können und so weiter und so fort, damit 
wir keine Außenseiter werden. Doch, jeder ist ein Außenseiter. Weil jeder 
spürt: »Irgendetwas stimmt nicht.« Aber das, was nicht stimmt, sind nicht 
wir, sondern das System, dass uns erzählt, wer wir sein sollen. Wir sind. 
Also: Was und Wer bin ich, bevor sie mir erzählt haben wer ich sein soll? 
Wenn ich die Frage beantworten kann, dann habe ich Resilienz, weil ich 
weiß, wer ich bin. Weil dann habe ich Anbindung an die Schöpfung, dann 
habe ich Anbindung an die Mutter Erde und ich weiß, dass ich ein geliebtes 
Kind bin. Und dann weiß ich, dass auch du ein geliebtes Kind bist. Und 
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jeder von uns hier ist ein geliebtes Kind. Das ist Resilienz. Sich selbst zu 
lieben, seine Mitmenschen zu lieben, sich auszutauschen, nicht in diesem 
Schweigegelübde zu verschwinden… Und wer blöde darauf reagiert, dass 
ich einen kranken Bruder habe, oder, dass ich selbst krank bin – dann ist 
er kein böser Mensch, er ist nur noch nicht so weit, um zu verstehen. Er ist 
einfach noch nicht so weit. Dann kann man sagen: »Ich vergebe mir und dir, 
dass das zwischen uns beiden nicht funktioniert. Ich gebe uns beiden Zeit. 
Aber bis dahin gehen wir getrennte Wege.«

Mein Bruder lebt noch. Es hat sich viel verändert. Wir haben es ge-
schafft, eine kleine Rente für ihn zu erkämpfen. Es hat viel bei ihm ver-
ändert, weil er nicht mehr so tiefe Existenz Ängste hat. Außerdem: Ich 
weiß mittlerweile tatsächlich, es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde 
als das, was die Augen sehen. Ich habe mich verändert. Ich habe früher 
die ganze Zeit gedacht, es wird meinem Bruder gut gehen, dann wird es 
Mama gut gehen und dann bin ich dran. Dann bin ich dran, dann darf ich 
dran sein. Weil, als Geschwister, hast du oft Schuldgefühle, wenn es dir 
gut geht. Weil, du hast das Gefühl, wenn es dir gutgeht, bist du nicht wie 
deine Familie. Denen geht es schlecht … Also, irgendetwas in dir sorgt 
dafür, dass es auch dir schlecht geht, damit du dazu gehörst. Wir wollen 
dazu gehören. Darum geht es hier.

Ich glaube, dass ich irgendwo Mentorin bin für meinen Bruder und 
meine Mutter, weil, seit sich bei mir energetisch sehr viel verändert hat, hat 
sich bei denen sehr viel verändert. Und zwar, auf einer unausgesprochenen 
Ebene. Ich habe mich befreit und dann habe ich gemerkt, es passieren auch 
bei denen Dinge. Und deshalb meine ich, es gibt wirklich mehr als das, was 
die Augen sehen. Davor soll man keine Angst haben, das ist doch das Beste, 
was uns passieren kann.

Ein Gast ergänzt dazu: «Ich habe irgendwann angefangen, mich laut 
selbst zu loben. Auch während des EX-IN Kurses, egal, was für Kleinig-
keiten es waren. Ich habe es leise für mich gedacht oder auch laut ausge-
sprochen. Mich selber loben können, das hat fast 60 Jahre gedauert, bis 
ich das konnte.«

Das Gehörte ist Resilienz pur. Sie hat ihren Weg gefunden. Sie hat ihren 
eigenen Weg gefunden und sich selbst gestärkt, richtig gestärkt. Sie hat auch 
diesen Weg gefunden gegenüber anderen.

Ich sage nur, wie das war. Weil, ich hatte tatsächlich dieses Schweige-
gelübde, von dem viele Geschwister berichten, aber Eltern und auch selbst 
Betroffene kennen es auch, aufgegeben. Es hieß immer: »Schweige darüber, 
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wer weiß, was sie dann von Dir denken.« Doch, sie alle haben Probleme, 
das ist das Witzigste: Alle haben Probleme, alle haben Schwierigkeiten, 
Widrigkeiten. Jeder Mensch kennt den Schmerz. Jeder Mensch kennt Tage, 
wo er denkt: »Ich würde am liebsten nicht aus dem Bett krauchen.« Nur es 
ist schwierig, bei der Arbeit anzurufen und zu sagen: »Wisst ihr was, ich 
habe heute keine Lust. Ich bleibe lieber unter meiner Decke.« Wer soll mir 
erzählen, wie ich sein soll? Oder was mir guttut? Ich weiß, was mir guttut. 
(zu einem Gast) Sie können Witze machen darüber, dass sie ein bisschen 
Rambazamba in dem Bus gemacht haben. Das ist doch super, das ist auch 
Resilienz! Sich selbst zu loben, das ist Resilienz! Macht Euch Gedanken: 
Was kann ich sehr gut? Worin bin ich richtig gut? Es ist egal, ob das Reden 
vor den Menschen ist, oder: »Hey ich mache ein super Omelett«, es ist egal. 
Es gibt keine Sache, die groß oder klein ist. Alles, worin ich gut bin, stärkt 
mich. Und das ist für jeden Menschen was Anderes. Für mich war die große 
Erleuchtung … Als ich das erste Mal darüber erzählt habe, hatte ich so ei-
nen Kloß im Hals, weil da war so eine Sperre, ich habe davor zwanzig Jahre 
geschwiegen und es wuchs und wuchs und wuchs … Und das ist so wie ein 
Schnellkochtopf: Druck wächst von innen, aber es gibt kein Ventil. Und das 
erste Mal, wo ich öffentlich darüber geredet habe, und ich dann nach einer 
Woche festgestellt habe, dass alle immer noch leben: Meine Mutter lebt, 
mein Bruder lebt, nichts Schlimmes ist passiert, es gab kein Armageddon, 
also die Welt dreht sich immer noch, die Kugel ist immer noch da. Aber 
so stark war dieses Gefühl davor. »Ich darf nicht darüber reden.« Es war so 
ein unausgesprochenes Etwas Schlimmes, das passieren wird, wenn ich mal 
rede. Und ich glaube dieses »Unausgesprochene« ist das Schlimmste. Es ist 
gut, sich anzugucken: Was kann wirklich passieren? Sonst ist es wie so ein 
Monster unter dem Bett. Als Kind hatte ich Angst vorm Dunkeln, weil ich 
dachte: »Da ist irgendetwas …« Schaut Euch diese Monster an, die sind gar 
nicht so schlimm.

Ich wollte den Recovery-Weg noch einmal etwas anders darstellen. 
Nämlich ganz einfach, in Form eines Gedichtes von Hermann Hesse, 
in dem ein Satz vorkommt, den jeder kennt: »Jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne.«
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Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegensenden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

AG 1 Partizipative Ansätze: Recovery und Resilienz



376

AG 2 Selbsthilfe und Angehörigenselbsthilfe

Rüdiger Hannig

Diese AG stand, wie andere Arbeitsgruppen auch, unter dem in Berlin ge-
rade wieder neu aufgehenden CORONA Stern. Gleichwohl haben wir das 
Beste daraus gemacht und uns selber neu erfunden. Danken möchte ich 
Herrn Thielmann, der das ursprüngliche Konzept mit erarbeitet hat, und 
wegen CORONA kurzfristig absagen musste. Ebenso danken möchte ich 
den Herren Bartels und Sach, die ebenso kurzfristig eingesprungen sind und 
den Workshop mitleiteten.

1) Selbsthilfe und Resilienz

Die Selbsthilfe schafft einen Werteraum (Shared Value) sowohl für die 
Mitglieder in einer Selbsthilfegruppe als auch für die Aktivistin bzw. den 
Aktivisten in der Verbandsarbeit.

Die Beteiligten, Angehörige und/oder Betroffene finden in Selbsthilfegrup-
pen ein resilientes Umfeld durch den jeweiligen Werteraum der Gruppe. Dieser 
wird durch die Gesamtheit der persönlichen Werte der einzelnen Gruppenmit-
glieder aufgespannt. Er erweist sich als ein externes Referenzsystem, anhand 
dessen die persönliche Situation überdacht bzw. reflektiert werden kann. Da-
durch gewinnen die Beteiligten an Sicherheit bzgl. ihrer eigenen Position und 
Haltung. So gestärkt können sie auch außerhalb des geschützten Raumes der 
Selbsthilfegruppe aktiv werden. Erfahrungen, die sie hierbei sammeln, können 
anschließend wieder in die Gruppe eingebracht und reflektiert werden. Dabei 
können auch Alternativen mit der Gruppe zusammen durchdacht werden, die 
später wieder außerhalb erprobt werden.

Ähnlich verhält es sich mit der Verbandsarbeit in der Selbsthilfe. Über 
den Werteraum hinaus und der Möglichkeit, sich innerhalb des Verbandes 
zu erproben, bietet sie vielen die Möglichkeit, die Erkrankung positiv um-
zudefinieren und ihr einen Sinn zu geben. Das erweitert das Spektrum der 
Möglichkeiten, um mit Widrigkeiten positiv umzugehen. Weiterhin eröffnet 
die Verbandsarbeit die Chance, mit anderen Personen und Personengruppen 
außerhalb des Verbandes unter dessen Schutz in Kontakt zu treten.



377

2) Resilienz und Arbeit

In einer idealen Welt arbeitet der Mensch an dem, was ihm Spaß bringt. Es 
gibt es keine Konflikte mit Kollegen und Kolleginnen, die Selbstwirksamkeit 
ist im höchsten Maße gegeben und die Ressourcen sind unendlich. Die Wirk-
lichkeit unterscheidet sich von dieser idealen Welt bisweilen ganz erheblich 
und nicht immer hat der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin die freie 
Wahl des idealen Arbeitsplatzes. Angehörige und Betroffene sind daher alle 
auf ihre eigene Art vulnerabel gegenüber der Wirklichkeit des Arbeitslebens.

Wie im vorherigen Abschnitt aufgezeigt wurde, bietet die Selbsthilfe 
sowohl einen Werteraum zur Interpretation und Argumentation als auch 
die Möglichkeit, sich zu erproben bzw. die Situationen nachzubereiten. Da 
die Selbsthilfe parallel zu dem »normalen« Leben stattfindet, passt sie sehr 
gut zu den Ideen der Unterstützten Beschäftigung.

3) Workshop

Die o. a. Überlegungen sollten nun im Workshop in zwei Gruppen überprüft 
werden. CORONA bedingt kam nur eine Gruppe zu Stande, die sich auf die 
zwei Themenkomplexe Selbsthilfegruppe und Selbsthilfearbeit fokussierte. 
Die Selbsthilfegruppe wurde als »geschlossenes« System betrachtet, aus dem 
Menschen für die Selbsthilfearbeit gewonnen werden. Die Selbsthilfearbeit ist 
dann »offen«. Diese Festlegungen im Workshop passen gut zu den zuvor weiter 
oben aufgeführten Überlegungen zu Selbsthilfegruppen und Verbandsarbeit.

In der Selbsthilfearbeit sahen die Teilnehmenden die resilienzstiftenden 
Faktoren, wie die gesellschaftliche Teilhabe, die Struktur, die Transparenz, 
die Sinnstiftung, die Freude, die Arbeit an sich selbst und das Persönlich-
keitswachstum (Abb. 1, S. 378).

Zu einer Selbsthilfegruppe kommen Personen aus zwei Impulsen. Der 
eine ist, dass ich helfen möchte, und der andere, dass ich über mich reden 
möchte. Zunächst einmal hilft die Selbsthilfegruppe Personen aus beiden 
Impulsgründen, da sie zum erfolgreichen Zusammenspiel der Gruppe ge-
braucht werden. Zum anderen erhalten die Personen neue Ideen und lernen 
viel von anderen und über sich selbst. Wichtig ist dabei, dass die Personen 
ihren persönlichen Kontext mit einbringen und sich in einem vertrauens-
vollen Raum (Save Space) mit Menschen austauschen können. Dieses gilt 
umso mehr, je länger eine Gruppe zusammenhält und einen gemeinsamen 
Werteraum (Shared Space) ausbildet. Die Gruppe ermöglicht die Reflek-

AG 2 Selbsthilfe und Angehörigenselbsthilfe
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Fördernde Faktoren zur Resilienz in der Selbsthilfearbeit

tion mit sich selber und gibt Rückmeldungen zu Äußerungen. Letzteres 
kann und sollte aufgrund der unterschiedlichen persönlichen Kontexte zu 
Konflikten führen, die in dem Save Space ausdiskutiert und idealerweise zu 
neuen Ideen führen werden.

Fördernde Faktoren zur Resilienz der Selbsthilfegruppen

Die geschilderten Ergebnisse aus der sehr offenen und vertrauensvollen Dis-
kussion, die trialogisch geführt wurde, passen sehr gut zu den zuvor getätigten 
Überlegungen. Ich möchte daher allen Beteiligten dafür ausdrücklich danken.

Rüdiger Hannig
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AG 3 Digitale Formen der Resilienzförderung – 
Rettungs-Ring.de

Isabell Schick

Ich bin seit über 20 Jahren krisenerfahren. Außerdem habe ich eine Tochter 
im Homeschooling und bin gleichzeitig die Tochter von einer schwer an 
Krebs erkrankten Mutter. Dadurch bin ich in der aktuellen Corona-Situation 
überlastet.

Das ist die eine Seite von mir. Doch kommen wir zur der anderen: Es 
gibt natürlich auch etwas, das mich aufbaut. Ich bin Netzwerkpartnerin bzw. 
Mitglied von Netzwerken in unterschiedlichsten Bereichen, z. B. Mitglied 
im Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV)-Trägerrat oder im Inklusions-
beirat. Außerdem bin ich Mitglied im Bundesnetzwerk Selbsthilfe seelische 
Gesundheit (NetzG), was ich sehr gut finde, denn das entspricht meinem 
Vernetzungsgedanken.

Seit kurzem bin ich Mitglied in der Aktion Psychsich Kranke (APK) 
und es freut mich, dass es die Möglichkeit gibt, bei so einer Organisation 
Mitglied zu sein und an dieser Stelle vielleicht mit der Zeit etwas bewegen 
zu können.

Darüber hinaus bin ich Mitglied in einem internationalen Netzwerk. 
Ich habe vor zwei Jahren an einem Trainingsmanual für Peer-Begleiter bzw. 
Peer-Support-Worker mitgearbeitet und war auch bei einem Training in 
Afrika dabei.

Es war diese Zeit an der Mental-Health Universität in Tansania, die 
mich sehr geprägt hat und die sich auch sehr auf meine Arbeit auswirkt.

Ich hatte die Chance, das Training mit anderen psychisch kranken Men-
schen aus Afrika, Israel, Indien und England durchzuführen. Es waren sehr 
wertvolle Erkenntnisse, dass ich einmal mit Menschen in der gleichen Situa-
tion, aber aus anderen Kulturkreisen über ihre Sichtweisen und Herausfor-
derungen und deren Lösungen sprechen konnte.Diese Erfahrung war der 
letzte Schritt, der mich in meinen Prozess und in meine Haltung gebracht hat.

Neben diesen ganzen Ausbildungen und Weiterbildungen hatte ich na-
türlich auch immer wieder lange Aufenthalte in psychiatrischen und psy-
chosomatischen Kliniken, ich mache eine langjährige ambulante Therapie, 
Gruppentraining, dialektische  Verhaltenstherapie (DBT) BPT oder Er-
gotherapie und ich bin sehr froh, dass es in meinem Einzugsgebiet Home 
Treatment gibt. Es ist für mich eine große Erleichterung, wenn man Kran-
kenhausaufenthalte zuhause machen kann.
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Jetzt kommen wir zum Thema »digitale Resilienz«.
Mit dem Satz »Virtuelle Unterstützung durch Peers funktioniert nicht« 

habe ich ein ganz großes Problem – denn er stimmt nicht. Es war tatsächlich 
so: Als die Idee aufkam, eine Plattform für Gruppengespräche zu machen, 
hieß es von allen Seiten »das wird nicht funktionieren«. Sei es von Seiten der 
Profis, die es gesagt haben, aber auch die Peers und Betroffenen. Wir haben 
es trotzdem gemacht und jetzt sehen wir, dass es funktioniert. Als das von 
Peers erstellte vorläufige Konzept und die Plattform fertig war, wurde die 
Internetseite https://rettungs-ring.de/ nach zehn Tagen Vorbereitung am 
25. März ins Netz gestellt und am 27.03.2020 fand dann tatsächlich schon 
unser erster Gesprächstermin statt.

Was tun wir eigentlich?
Wir sind »ein virtuelles Hilfs- und Unterstützungsangebot für Menschen 

in seelischen/psychischen Krisen«. Wir bieten den Menschen die Möglichkeit, 
sich unkompliziert bei uns auf der Plattform zu festen Terminen einzuwäh-
len, um dort mit anderen Betroffenen oder Gleichgesinnten ins Gespräch 
zu gehen – aber unter der Moderation von erfahrenen Moderatoren bzw. 
Moderatorinnen.

Es wäre für die Rat- und Hilfesuchenden, egal ob krisenerfahren oder 
unter Corona in die Krise gekommenen, fatal gewesen, wenn dann dort noch 
Verschwörungstheoretiker oder Leugner o. ä. unkontrolliert eine Plattform 
erhalten hätten. Von daher war von Anfang an klar: Da muss eine Mode-
ration her, nicht um das Gespräch zu bestimmen, sondern um schwächere 
Menschen zu schützen.

Wir bieten über eine technische Plattform ein tägliches Programm. Im 
Sommer hatten wir ein verkürztes Programm, mit zwei Terminen am Tag. 
Zur Hauptzeit im März/April hatten wir teilweise bis zu fünf verschiedene 
Angebote am Tag, an denen die Menschen teilnehmen konnten. Und das 
war auch wirklich sehr wichtig, weil plötzlich die Werkstätten und viele 
Tagesstätten und sozialpsychiatrische Angebote geschlossen worden sind. 
Es war nichts mehr da und man durfte nicht mehr raus.

Für Menschen, die psychisch erkrankt sind ist die Isolation – teilweise – 
noch viel schlimmer. Wir haben unsere Angebote extra so gestaltet, dass der 
erste Termin morgens um zehn Uhr war, damit die Menschen einen Grund 
hatten, überhaupt aufzustehen. Dazu kommt der Effekt, den die virtuelle 
Konferenz dann hat, dass man -wenigstens obenherum – gerichtet ist. Was 
man unterherum anhat, weiß man ja bei keiner Videokonferenz.

Mit der Plattform »Rettungs-Ring« bieten wir den Betroffenen die soge-

Isabell Schick
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nannte soziale Teilhabe. Durch die Coronakrise ist das verstärkt aufgekom-
men. Zur sozialen Teilhabe gehört mittlerweile auch, sich virtuell im Netz 
bewegen zu können. Es geht auch um Selbstbestimmung. Unsere Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen dürfen selbst bestimmen, wann sie teilnehmen bzw, 
ob sie überhaupt teilnehmen wollen. Sie können auch jederzeit entscheiden 
auszusteigen, wenn das nichts für sie ist.

Die Besonderheit: Die einzelnen Programmpunkte, wir nennen es 
»Ringe«, werden meistens im Tandem gemacht. Tandem bedeutet: Ein Profi 
und ein Peer. Wir haben Profis, z. B. Mediatoren, die sich bei uns gemeldet 
haben, um uns zu unterstützen. Es ist sehr wertvoll, wenn ein Betroffener 
die Möglichkeit hat, bei einer erfahrenen Mediatorin oder einem Mediator 
einfach zuzuhören, wie sie oder er Gespräche führt, ohne Druck zu haben. 
Der andere Effekt ist, dass die Profis es sehr wertvoll finden, mit psychisch 
Kranken zusammen zu moderieren. Für sie war das ein neuer Erfahrungs-
schatz. Wir haben unser Angebot extra auf Kleingruppen beschränkt. In-
nerhalb des Moderatorenteams haben wir Richtlinien festgelegt, maximal 
sechs bis sieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen zuzulassen.

Was uns auch wichtig ist: Wir wollen eine Ergänzung sein, wir wollen 
niemandem etwas wegnehmen. Wir finden, dass das eine sinnvolle Ergänzung 
zum bestehenden System ist. Die Pandemie ist eine Riesenkatastrophe, aber 
für die Recovery-Bewegung war es auch eine Chance.

AG 3 Digitale Form der Resilienzförderung  – Rettungs-Ring.de
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Sonderdruck »Enthospitalisieren statt Umhospitalisieren«
Selbstverlag Tagung am 12. und 13.10.1993 in Ueckermünde

Band 21 »Gemeindepsychiatrische Suchtkrankenversorgung – Regionale
vergriffen Vernetzung medizinischer und psychosozialer Versorgungsstrukturen«
 Tagung am 04. und 05.05.1993 in Bonn

Band 20 »Die Versorgung psychisch kranker alter Menschen«
vergriffen Tagung am 03. und 04.06.1992 in Bonn

nicht  Regionalkonferenzen über den Bericht
dokumentiert »Zur Lage der Psychiatrie in der ehemaligen DDR«
 im Land Mecklenburg-Vorpommern am 17. und 18.10.1991
 in Neubrandenburg
 im Land Sachsen-Anhalt am 13. und 14.11.1991 in Hettstedt
 im Land Sachsen am 21. und 22. 11.1991 in Arnsdorf
 im Land Brandenburg am 28. und 29.11.1991 in Brandenburg
 im Land Thüringen am 16. und 17.12.1991 in Hildburghausen

Band 19 »Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten der Versorgung psychisch
vergriffen Kranker und Behinderter in der Bundesrepublik und auf dem 
 Gebiet der ehemaligen DDR«
 Tagung am 29./30.11 und 01.12.1990 in Berlin

Band 18 »Administrative Phantasie in der psychiatrischen Versorgung – von
vergriffen antitherapeutischen zu therapeutischen Strukturen«
 Tagung am 20. und 21.06.1990 in Bad Emstal

Band 17 »Die therapeutische Arbeit Psychiatrischer Abteilungen«
vergriffen Tagung am 23./24. und 25.10.1986 in Kassel

Band 16 »Der Gemeindepsychiatrische Verbund als ein Kernstück der
vergriffen Empfehlungen der Expertenkommission«
 Tagung am 22. und 23.06.1989 in Bonn

Band 15 »Fortschritte und Veränderungen in der Versorgung psychisch 
 Kranker – Ein internationaler Vergleich«
 Tagung am 27. und 28.11.1986 in Bonn

Band 14 »Notfallpsychiatrie und Krisenintervention«
vergriffen Tagung am 15. und 16.05.1986 in Bonn

Band 13 »Psychiatrie in der Gemeinde – die administrative Umsetzung des
vergriffen gemeindepsychiatrischen Konzepts«
 Tagung am 05. und 06.12.1984 in Bonn
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Band 12 »Kinder- und Jugendpsychiatrie – eine Bestandsaufnahme«
vergriffen Tagung am 18. und 19.10.1984 in Bonn

Band 11 »Komplementäre Dienste – Wohnen und Arbeiten«
vergriffen Tagung am 06. und 07.07.1984 in Bonn

Band 10 »Psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern«
 Tagung am 10. und 11.11.1983 in Offenbach

Band 9 »Die Tagesklinik als Teil der psychiatrischen Versorgung«
vergriffen Tagung am 02. und 03.12.1982 in Bonn

Band 8 »Benachteiligung psychisch Kranker und Behinderter«
vergriffen Tagung am 19.11.1982 in Bonn

Sonderdruck »Modellprogramme des Bundes und der Länder in der Psychiatrie«
vergriffen Tagung am 25. und 26.06.1981 in Bonn

Band 7 »Drogenabhängigkeit und Alkoholismus«
vergriffen Tagung am 06. und 07.11.1980 in Mannheim

Band 6 »Ambulante Dienste in der Psychiatrie«
vergriffen Tagung am 13. und 14.06.1980 in Hannover

nicht Informationsveranstaltung zum »Modellprogramm Psychiatrie der
dokumentiert Bundesregierung« am 31.01.1980

Band 5 »Bestand und Wandel in der psychiatrischen Versorgung 
vergriffen in der BRD – fünf Jahre nach der Enquete«
 Tagung am 23.11.1979 in Mannheim

Band 4 »Probleme der Versorgung erwachsener geistig Behinderter«
vergriffen Tagung am 27. und 28.09.1979 in Bonn

nicht  »Gemeindenahe Psychiatrie im Raum Hannover: Ausnahme oder
dokumentiert Regel?«
 Tagung am 14. und 15.11.1978 in Hannover/Wunstorf

Band 3 »Die Psychiatrie-Enquete in internationaler Sicht«
vergriffen Tagung am 01. und 02.06.1978 in Bonn

Band 2 »Rechtsprobleme in der Psychiatrie«
vergriffen Tagung 07.10.1977 in Hamburg

nicht »Probleme der Rehabilitation seelisch Behinderter 
dokumentiert im komplementären Bereich«
 Tagung am 24. und 25.06.1977 in Loccum

nicht »Die Ergebnisse der Psychiatrie-Enquete unter dem Aspekt der
dokumentiert Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter«
 Tagung am 02. und 03.12.1976 in München
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nicht »Was nun nach der Psychiatrie-Enquete«
dokumentiert Gemeindenahe Psychiatrie am Beispiel Frankfurt
 Tagung am 18. und 19.11.1976 in Frankfurt

Band 1 »Gemeindenahe Psychiatrie«
vergriffen Tagungen am 27.10.1975 in Stuttgart, am 08. und 09.11.1975 in 
 Mannheim, am 27.11.1975 in Köln-Mehrheim, am 05. und 
 06.03.1976 in Berlin
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