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1. Einleitung 
 

Psychische Erkrankungen sind ein geläufiges Gesprächsthema. Immer mehr scheinen 

die Menschen darüber sprechen zu wollen. Es gibt ein Bedürfnis, sich vielleicht sogar 

über eigene Erfahrungen auszutauschen. Das Thema bekommt einen Platz in der Ge-

sellschaft und wird nicht mehr so stark tabuisiert. Mit dem immer häufiger diagnostizier-

ten „Burn-Out-Syndrom“ schien sich erstmals ein Zusammenhang zwischen psychischer 

Erkrankung und der Arbeit zu offenbaren, doch nach heutigem Wissensstand geht dieser 

weit über das „Burn-Out-Syndrom“ hinaus. Aber obwohl heute mehr Erkenntnisse über 

psychische Erkrankungen zur Verfügung stehen, steigt die Zahl der Invalidenrenten 

durch eben jene erheblich. Wie schafft man es also, mehr Menschen mit psychischen 

Erkrankungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren und wo liegen die (Zustän-

digkeits- und Schnittstellen-)Probleme bei der Wiedereingliederung? Die nun vorlie-

gende Arbeit soll sich daher der bestehenden deutschen Versorgungslandschaft für die 

berufliche Rehabilitation von Menschen mit psychischer Erkrankung und der Bedeutung 

von Vernetzung widmen und so zeigen, ob ein Mehr an Zusammenarbeit die Teilhabe 

von Menschen mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsleben vielleicht erhöhen 

könnte. 

Punkt 2 - Psychische Erkrankungen und Arbeit – soll zu Beginn ein grundlegendes Ver-

ständnis für den Zusammenhang zwischen Arbeit und psychischer Erkrankung auf-

bauen. Dafür ist es unbedingt notwendig psychische Störungen unter Punkt 2.1 zunächst 

einmal zu definieren, um eine Klarheit dafür zu entwickeln, von was wir überhaupt reden. 

Wie häufig derartige Erkrankungen auftreten, soll unter Punkt 2.2 vermittelt werden, 

wodurch zugleich deutlich wird, dass die Thematik eine Relevanz für eine nicht zu ver-

achtende Anzahl an Menschen hat. Obig wurde bereits erwähnt, dass ein Zusammen-

hang zwischen Arbeit und Gesundheit besteht, welcher unter 2.3 dargelegt wird. Selbst-

verständlich widmet sich diese Arbeit aber auch dem Gegenstück, nämlich dem Zusam-

menhang zwischen Arbeit und Krankheit in Abschnitt 2.4. Letzterer teilt sich noch einmal 

in 2.4.1, 2.4.2 und 2.4.3 – den Risikofaktor für Erkrankung namens Stress, das Präsen-

tismus-Phänomen, als sehr aktuelle Hürde des Berufsalltags und in die Folgen von Be-

lastung am Arbeitsplatz auf. Unter 2.5 wird der Einfluss von Arbeit auf psychische Er-

krankung anhand der bisher gesammelten Informationen zum besseren Verständnis zu-

sammengefasst. Hierbei wird deutlich, warum Arbeit besonders für Betroffene von psy-

chischen Störungen so wichtig ist. Punkt 2.6 befasst sich noch eingehender mit der Prob-

lematik der durch psychische Erkrankungen verursachten Arbeitslosigkeit und Früh-

berentung, wodurch zugleich eine Kernproblematik angesprochen wird, auf deren 
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Grundlage diese Arbeit den Wert der Vernetzung bei beruflicher Rehabilitation für Men-

schen mit psychischen Störungen festlegen möchte. Um der Notwendigkeit der Wieder-

eingliederung und der Teilhabe am Arbeitsleben auch eine rechtliche Grundlage zu ge-

ben, werden diese in Abschnitt 2.7 erfasst. Was genau berufliche Rehabilitation meint, 

wird für das bessere Verständnis des Folgenden in Punkt 2.8 erklärt.  

Mit dem 3. Abschnitt widmen wir uns nun dem Herzstück der vorliegenden Arbeit, der 

Bedeutung von Arbeit und Vernetzung für Menschen mit psychischen Störungen. Das 

führt uns zu Punkt 3.1, den Netzwerktheorie(n), die uns einen Einblick in das Verständnis 

vom Arbeiten in Netzwerken bieten. Beispiele für die Anwendung von Netzwerktheorien 

wurden unter 3.1.1 und 3.1.2 kurzgefasst, während in 3.2 die derzeitige Versorgungs-

landschaft in Deutschland abgebildet wird. Hierzu werden die gängigsten Maßnahmen 

aufgegriffen und kurz inhaltlich erklärt. Unter all diesen Optionen unterteilen sich die 

Maßnahmen grob in zwei Ansätze, bei denen erst trainiert und dann auf dem Arbeitsplatz 

platziert wird (PVT), was unter Punkt 3.3 eingehender beleuchtet wird und Ansätze, bei 

denen eine sofortige Arbeitsplatzierung mit anschließendem Training stattfindet. Hierzu 

zählt auch das Supported Employment, welches in Abschnitt 3.4 aufgegriffen wird. Da-

runter wird in 3.4.1 das dem Supported Employment zugehörige Individual Placement 

Support-Konzept erklärt. Da die Konzepte jedoch aus den USA stammen und Experten 

zufolge nicht direkt übertragbar sind, wird in 3.4.2 die Anwendbarkeit der Ansätze im 

deutschsprachigen Raum aufgegriffen. Ein kleiner Faktencheck zum Abgleich der Kon-

zepte PVT und SE fügt dem noch einige Informationen hinzu und wägt Argumente für 

und gegen die zwei Ansätze ab.  

Schließlich werden in der Zusammenfassung unter Punkt 4 die obig aufgegriffenen Fra-

gen beantwortet, womit deutlich werden soll, welche Bedeutung Arbeit & Vernetzung für 

Menschen mit psychischen Erkrankungen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Psychische Erkrankungen und Arbeit 
 

Psychische Erkrankungen scheinen uns näher denn je, viele sind selbst betroffen oder 

kennen Betroffene, doch was ist „psychische Erkrankung“ eigentlich? Um uns der Frage 

annehmen zu können, welchen Einfluss Arbeit auf psychische Erkrankung hat, ist eine 

grobe Bestimmung des Begriffs der „psychischen Erkrankung“ unabdingbar. Im Folgen-

den wollen wir uns mit diesem Begriff daher etwas genauer befassen. 

 

 

2.1 Definition psychischer Erkrankungen 
 

Viele Menschen versuchen eine Definition zu entwickeln, die dem aktuellen Erkenntnis-

stand zufolge eine Grundlage bietet sich dem Begriff der psychischen Erkrankung zu 

nähern. Dabei stellt sich meist ebenso die Frage nach der Bedeutung von Gesundheit, 

als Pendant zur Krankheit. Schnell stößt man auf die allgemein hin angewandte Defini-

tion der WHO, die besagt, dass es sich dabei um einen „Zustand des vollständigen kör-

perlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit 

oder Gebrechen“ (Heinz 2021, S.61) handelt. Daraus könnten wir ableiten, dass es sich 

bei Krankheit um einen Zustand handeln muss, indem das Wohlergehen eines Men-

schen in körperlicher, geistiger und / oder auch sozialer Hinsicht nicht oder nur noch 

erschwert möglich ist. Doch bei genauerem nachdenken fällt auf, dass eine derartige 

Definition von Krankheit ebenso unzureichend ist, wie es bereits die Ausgangsthese – 

die Definition des Begriffs der Gesundheit – ist. Beide beschreiben nur grob und sehr 

lückenhaft, um was es sich handelt. Heinz verweist darauf, dass es sich bei psychischen 

Erkrankungen nicht einfach nur um Normabweichungen handle. (vgl. Heinz 2021, S.62) 

Vielmehr hängt die Definition von psychischer Erkrankung seiner Ansicht nach mit un-

serem Menschenbild zusammen. Zu diesem anthropologischen Gedanken kommt er, 

weil er weiß, dass Menschen andere Menschen brauchen. (vgl. Heinz 2021, S.67) Psy-

chische Erkrankungen könnten, so schlägt er vor, „als nichtfunktionierende oder nur ein-

geschränkt funktionierende lebensrelevante Fähigkeiten“ angesehen werden. (vgl. 

Heinz 2021, S.64) Können lebensrelevante Fähigkeiten also nicht (mehr ausreichend) 

ausgeführt werden, so grenzt sich das Individuum von seinem sozialen Umfeld ab und 

wird somit negativ in seiner sozialen Teilhabe beeinträchtigt. (vgl. Heinz 2021, S.67) 
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Die wahrscheinlich bekanntesten und renommiertesten Klassifikationssysteme für psy-

chische Erkrankungen und – Störungen sind das des DSM, einem psychiatrischen Klas-

sifikationssystem der USA (vgl. Muller 2021, Internetquelle), welches eine umfangrei-

chere Definition bietet als dass der ICD-10 von der WHO. (vgl. Walter 2020, S.236) Das 

DSM-5 definiert psychische Störungen in etwa als: „Verhaltens- oder psychisches Syn-

drom oder Muster, das durch klinisch bedeutsame Störungen in den Kognitionen, in der 

Emotionsregulation und im Verhalten einer Person charakterisiert ist.“ Die jeweiligen 

Störungen seien dabei als „Ausdruck von dysfunktionalen psychologischen, biologi-

schen oder entwicklungsbezogenen Prozessen“ anzusehen, „die psychischen und see-

lischen Funktionen zugrunde liegen“ (Knappe/ Wittchen 2020, S.34) und die oft mit indi-

viduell empfundenem Leid, sowie Behinderungen in wichtigen Aktivitäten und im Sozia-

len einhergehen. (vgl. Knappe/ Wittchen 2020, S.34) 

Walter und Heinz sind der Auffassung „relevante“ psychische Erkrankungen genauer zu 

definieren, indem die drei Aspekte: disease, illness, und sickness vorhanden sein müs-

sen. Die „disease“ (zu Deutsch: Erkrankung) meint dabei den medizinischen Aspekt, die 

„illness“ (zu Deutsch: Krankheit/ Leiden) das subjektive Empfinden, also das Krankheits-

empfinden, und der Begriff „sickness“ (zu Deutsch: Krankheit) umfasst Beeinträchtigun-

gen in der allgemeinen Lebensführung. (vgl. Walter 2020, S.237) Heinz fügt dem noch 

hinzu, dass man ohne den Aspekt der „illness“ – dem Leid des oder der Betroffenen – 

auch gar nicht von medizinisch relevanten Erkrankungen gesprochen wird. Es sei denn 

der oder die Betroffene kann gewöhnliche Alltagstätigkeiten nicht mehr selbstständig 

ausführen. (vgl. Heinz 2021, S.68)  

Laut Walter spielen die Komponenten: Genetische Veranlagung, Soziale Faktoren, Neu-

robiologische Einflüsse, psychische Verarbeitungsprozesse, jedoch auch die persönli-

chen Lebenserfahrungen, die ein Mensch gesammelt hat, eine Rolle bei der Entstehung 

psychischer Erkrankungen / Störungen. Dieser Ansatz folgt dem biopsychosozialen Mo-

dell von George L. Engel (vgl. Walter 2020, S.235-236), welcher verdeutlicht, dass eine 

mehrschichtige Betrachtungsweise (auf das Konstrukt „psychische Störung“) unabding-

bar ist. 

Tatsächlich gestaltet es sich aber gerade wegen dieser Vielschichtigkeit sehr schwer 

das Konstrukt der psychischen Störung zu erfassen, denn wie aus dieser Aussage be-

reits abzuleiten ist, handelt es sich bei psychischen Erkrankungen oder auch psychi-

schen Störungen um Konstruktionen, die der Klinischen Psychologie und der Psycho-

therapie entstammen und der Ab-, sowie Eingrenzung einer Gesamtheit von psycholo-

gischen Symptomen und Phänomenen dient. Die derzeitige wissenschaftliche Erkennt-

nislage reicht bislang nicht aus, alle wichtigen Fragen um „psychische Störungen“ herum 
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zu beantworten, weswegen die vielen Definitionen auch immer wieder an neue Erkennt-

nisse angepasst werden müssen und somit noch nicht abschließend korrekt sein kön-

nen. (vgl. Wittchen/Knappe/Hoyer 2020, S.7) 

 

 

2.2 Vorkommen und Häufigkeit psychischer Erkrankungen 
 

Einer Studie zufolge erfüllten im Jahre 2010 38,2% der europäischen Bevölkerung die 

Kriterien für mindestens eine klinisch relevante psychische Störung. Das entspricht 165 

Millionen Personen. Bei 90 Prozent davon würde deren Symptomatik laut Klassifikati-

onssystem den leichten bis mittelgradigen Störungen zugeordnet werden können. Die 

übrigen zehn Prozent sind von schweren psychischen Störungen betroffen. (vgl. Walter 

2020. S.240) 

Zu den im Allgemeinen häufigsten psychischen Erkrankungen zählen Walters Recher-

chen zufolge die Depression, mit 30,3 Millionen Betroffenen, Somatoforme Störungen 

(20,4 Millionen Betroffene) und die Insomnie mit ca. 14,6-29,1 Millionen Betroffenen. 

(vgl. Walter 2020, S.241) In Deutschland sind die häufigsten psychischen Erkrankungen 

laut Frauke Suhr Angststörungen mit 15,4%, unipolare Depressionen mit 8,2%, sowie 

Störungen durch Alkohol- und Medikamentenkonsum (5,7%) und Zwangsstörungen 

(3,6%). (vgl. Suhr 2020, [Internetquelle]) Bei den obig genannten 10 Prozent der Befrag-

ten, die laut Studie von einer schweren Erkrankung betroffen sind, ergeben die am häu-

figsten auftretenden Erkrankungen ein anderes Bild. Hier dominieren Störungen aus 

dem Schizophrenie-Spektrum und psychotische Depressionen, wie auch bipolare – und 

Borderline-Persönlichkeitsstörungen. (vgl. Walter 2020. S.240) 

Nora Alsdorf und Weitere sprechen in ihrem Buch namens „Psychische Erkrankungen 

in der Arbeitswelt“ von einer besorgniserregenden Häufigkeit von psychischen Erkran-

kungen, die arbeitsbedingt entwickelt worden sind. Dies träfe aber nicht nur auf Deutsch-

land, sondern auf viele Gesellschaften zu. (vgl. Alsdorf u.a. 2017, S.310) 

 

 

 

 



6 
 

2.3  Der Zusammenhang zwischen Arbeit und Gesundheit 
 

Die Teilnahme an Erwerbsarbeit kann für den Menschen ein hohes Gut bedeuten, denn 

im Allgemeinen bietet sie viele Chancen und Möglichkeiten. Vor allem die psychosozia-

len Faktoren der Arbeit sind es, die sie für uns als Individuen so wertvoll werden lässt. 

Sie ermöglicht uns einen zeitlich geregelten Tagesablauf, also – eine Kontinuität – die 

durchaus als eine Art „basalen Halt“ im Leben empfunden werden kann. Dieser Effekt 

wird dadurch verstärkt, dass die Teilhabe an Arbeit oftmals auch soziokulturelle Integra-

tion mit sich bringt. Jemand, der „etwas tut für sein Geld“ hat Ansehen und Anerkennung 

verdient, dem wird die Zugehörigkeit zur Gesellschaft gewährt, so laut Engelbach und 

Haubl die oft vertretene Auffassung. (vgl. Engelbach/ Haubl 2017, S.119) Auch der exis-

tentielle Aspekt ist hierbei nicht zu vernachlässigen. Ein festes Arbeitsverhältnis sichert 

regelmäßiges Einkommen (vgl. Stengler 2021, S.91) und somit erarbeitet man sich in 

mehreren Hinsichten (s)einen Status. (vgl. Windscheid 2019, S.54) Hört man von dem 

Virologen Karl Lauterbach denkt man höchst wahrscheinlich sofort, dass dieser Mensch 

sich viel mit der Thematik der Virologie beschäftigt hat und mehr darüber weiß als der 

Durchschnittsmensch. Zugleich weiß man, dass er studiert hat und seine schulischen 

Leistungen recht passabel gewesen sein müssen. All das können wir ahnen, weil wir 

wissen, welchen Beruf der Mensch ausübt und welchen Titel er trägt. Höchst wahr-

scheinlich identifiziert sich Karl Lauterbach auch mit seinem Beruf. Möglicherweise zählt 

das „Virologe-Sein“ für ihn zu seiner Persönlichkeit. Arbeit kann demzufolge auch iden-

titätsstiftend wirken. Sie wird zu etwas, in dem wir uns wiederfinden und etwas, mit dem 

wir uns vielleicht sogar beschreiben würden. (vgl. Windscheid 2019, S.54) 

Eine weitere wichtige Funktion ist die Chance auf Weiterentwicklung. In einem vielseiti-

gen und abwechslungsreichen Beruf wird nicht immer dieselbe Tätigkeit angewandt, 

sondern stetige Anpassung, an das was gerade zu erledigen ist. Womöglich muss Neues 

gelernt werden, um neue Aufgaben bewältigen zu können. Meist bekommt man sogar 

Chancen auf Weiterbildung oder gar eine Beförderung (Aufstiegschancen). Vielleicht 

kommt es nun auch auf Teamarbeit an und es wäre hilfreich die Zusammenarbeit zu 

verbessern. In vielerlei Hinsicht kann Arbeit also Weiterentwicklungen anstoßen. (vgl. 

Gühne/ Riedel-Heller 2015, S.4) 

Durch die Möglichkeit derart positiver Einflüsse auf den Menschen und die Möglichkeit 

Selbstwirksamkeit zu erleben, kann Erwerbsarbeit in gewisser Hinsicht auch eine selbst-

heilende Wirkung verzeichnen. (vgl. Engelbach/ Haubl 2017, S.119) Neben den bereits 
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genannten Faktoren, gibt es noch Einige mehr, die zur Lebensqualität (vgl. Gühne/ Rie-

del-Heller 2015, S.16) und so auch zur Gesundheit des Menschen beitragen können. 

(vgl. Windscheid 2019, S.54) Darauf weisen auch die nachweislich geringere Krankheits- 

und Sterblichkeitsrate, sowie die deutlich erhöhten gesundheitlichen Ressourcen von 

Arbeitenden im Vergleich zu Arbeitslosen hin. (vgl. Gühne/ Riedel-Heller 2015, S.16) 

Wirklich ausschlaggebend dafür, dass man während des Arbeitens psychisch gesund 

bleibt und man Arbeit langfristig als Ressource nutzen kann, ist laut des Präsidenten der 

Psychotherapeutenkammer, wenn die verrichtete Arbeit angemessen anerkannt und 

vergütet wird. Ebenfalls sei es sehr ausschlaggebend, ob der / die Arbeitnehmer*in Ein-

fluss auf seine / ihre Tätigkeitsabläufe hat. (vgl. von Borstel 2010 [Internetquelle]) Im 

Großen und Ganzen kommt es laut Bernatzeder aber darauf an, dass der / die Arbeit-

nehmer*in sich wohlfühlt (vgl. Bernatzeder 2018, S.18) indem seine / ihre Grundbedürf-

nisse einigermaßen ausgeglichen befriedigt werden und keines über einen längeren 

Zeitraum hinweg kompensiert werden muss. (vgl. Bernatzeder 2018, S.29) Diesen 

Standpunkt stützt auch Gerald Schneider, der ihn sogar noch um ein paar Kriterien für 

gute Arbeitsbedingungen erweitert. Diese sind 1. die Benutzerorientiertheit, also die An-

passung der Aufgaben an die Stärken und Schwächen der bearbeitenden Person. 2. die 

Vielseitigkeit der Aufgaben, 3. die Ganzheitlichkeit der Aufgaben, sodass der / die Bear-

beitende möglichst den gesamten Prozess bearbeitet. 4. sollte die Beauftragung mit Tä-

tigkeiten so erfolgen, dass der arbeitnehmenden Person klar ist, dass es sich um eine 

notwenige und wichtige Aufgabe zum Erreichen des Gesamtziels handelt. Zugleich soll 

der / die Mitarbeitende 5. Feedback zur Aufgabenumsetzung bekommen und zuletzt soll-

ten 6. Entwicklungsmöglichkeiten und 7. Handlungsspielräume geboten werden. (vgl. 

Schneider 2018, S.45) Häufiges Abweichen von diesen Kriterien führe, so Schneider, zu 

negativen Folgen durch Beanspruchung.  (vgl. Schneider 2018, S.46)  

 

 

2.4  Arbeit und Krankheit 
 

Bisher haben wir erfahren, dass Arbeit gesund machen kann oder die Gesundheit zu-

mindest fördern und unterstützen kann. Doch wie zuletzt bereits angeschnitten, kann 

Arbeit auch in negativem Sinne Einfluss nehmen. Es ist eine Frage des Gleichgewichts, 

wie so oft im Leben. Arbeit ist durchaus in der Lage, dem Individuum ein gesundheits-

gerechtes Verhalten zu erschweren und bietet somit neben vielen positiven Aspekten 

auch ernstzunehmende Risiken. (vgl. Alsdorf u.a. 2017, S.21) Es gibt organisationale, 
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aufgabenbezogene und auch soziale Ursachen, die dazu führen, dass Menschen durch 

ihre Arbeit überbeansprucht und gesundheitlich negativ beeinträchtigt werden. (vgl. 

Windscheid 2019, S.54) Welche Ursachen das genau sein können und welche Kompo-

nenten dazu beitragen können, dass die Arbeit der Gesundheit eher schadet, als sie zu 

fördern, wird im Folgenden genauer geklärt. 

 

2.4.1 Risikofaktor:  Stress 
 

Psychische Erkrankungen sind in ihrer Ausbildung meist multifaktoriell bedingt. Es sind 

also Zusammensetzungen aus biologischen, sozialen, physikalischen und ökonomi-

schen (Umwelt-)Bedingungen möglich, die letztlich eine Erkrankung auslösen. (vgl. 

Windscheid 2019, S.62) Das bedeutet mit anderen Worten, dass psychische Erkrankun-

gen durch ein ungünstiges Zusammenspiel von Arbeitsbedingungen, individuellen Le-

bensgeschichten und Vulnerabilitäten, aber auch privaten Konflikten entstehen können. 

(vgl. Alsdorf u.a. 2017, S.312-313) Wesentlich für eine Ausbildung ist das Empfinden 

von Stress über einen längeren Zeitraum. Gerade im Arbeitskontext wird man mit vielen 

Stressoren (Belastungen) konfrontiert. Im Stress wird dem Körper ein erhöhtes Maß an 

Energie bereitgestellt, um sich der Bedrohung entweder entgegenzustellen, also anzu-

greifen oder auch um wegzulaufen. Im Gegensatz zu früher haben wir jedoch heute oft 

nicht mehr die Möglichkeit diese Anspannung in der Stresssituation abzubauen, so Ber-

natzeder. Eigentlich bräuchte unser Körper in einer stressigen Situation also Bewegung. 

Stattdessen, so postuliert sie, setzen wir uns gerade dann innerlich noch zusätzlich unter 

Druck, indem wir uns Dinge sagen, wie: „Ich darf jetzt keinen Fehler machen!“ (vgl. Ber-

natzeder 2018, S.22) 

Welche Stressreaktion der / die Einzelne dann zeigt, hängt wiederum von verschiedenen 

Komponenten ab. (vgl. Kauffeld/ Ochmann/ Hoppe 2019, S.309) Einmal nämlich von der 

genetischen Veranlagung für Empfindsamkeit und Verletzlichkeit, von unterschiedlich 

stark ausgeprägter Resilienz, aber auch von den individuellen Stressbewältigungskom-

petenzen, die bereits erlernt worden sind. (vgl. Bernatzeder 2018, S.25) Der Arbeits- und 

Organisationspsychologie zufolge gibt es nicht nur negativen Stress, den sogenannten 

„Distress“, sondern auch positiven Stress – den „Eustress“. Bei Letzterem werden die 

Umstände vom Individuum weniger als Belastung und mehr als anregende Herausfor-

derung bewertet. (vgl. Kauffeld/ Ochmann/ Hoppe 2019, S.310) Auch Bernatzeder hält 

Stress bis zu einem gewissen Punkt für positiv und leistungsfördernd, danach jedoch 

wirkt sich Stress eher gegenteilig aus, was dann zum Beispiel zu einem „Blackout“ in 
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einer Prüfung führen kann. Ist der Stress andauernd, macht er, wie obig bereits erwähnt, 

krank und hilflos. (vgl. Bernatzeder 2018, S.23) Die jeweiligen Arbeitsbedingungen neh-

men hierbei einen immensen Einfluss auf die Intensität der psychischen Belastungen 

am Arbeitsplatz. (vgl. Alsdorf u.a. 2017, S.311) 

Es gibt bestimmte Komponenten, die in Kombination überdurchschnittlich oft, bezie-

hungsweise mit deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Menschen psy-

chisch erkranken. Hierbei handelt es sich beispielsweise um besonders hohe Anforde-

rungen an den / die Arbeitende*n gepaart mit einem sehr geringen Einfluss auf den ei-

genen Tätigkeitsprozess oder wenn die Arbeit nicht angemessen angesehen (vgl. von 

Borstel 2010 [Internetquelle]) und entlohnt (= Gratifikationskrise) wird. (vgl. Semmer u.a. 

2013, S.100) Selbes geht aus dem Job-Demand-Control-Model von Karasek hervor. Er 

stellte die Strain-Hypothese, wie auch die Lern-Hypothese auf. Erstere besagt, dass 

hohe Anforderungen in Kombination mit einem niedrigen Handlungsspielraum eine 

starke Belastung für das Individuum in diesen Bedingungen ergeben. Die Lernhypothese 

besagt das Pendant dazu – hohe Anforderungen bei hohem Entscheidungsspielraum 

wirken leistungsförderlich. (vgl. Kauffeld/ Ochmann/ Hoppe 2019, S.316) 

Einen weiteren wichtigen Faktor bei der Entstehung psychischer Erkrankungen stellen 

laut Semmer u.a. der durch sie geprägte Begriff der „illegitimen Aufgaben“ dar. Dabei 

handelt es sich um Aufgaben, die in einem bestimmten Kontext entweder als unnötig 

oder unzumutbar erachtet werden. (vgl. Semmer u.a. 2013, S.99) Dazu zählt beispiels-

weise auch die obig bereits angesprochene Gratifikationskrise – das Ungleichgewicht 

zwischen Verausgabung und Entlohnung (vgl. Semmer u.a. 2013, S.100) als gesund-

heitlicher Risikofaktor. (vgl. Semmer u.a. 2013, S.101) Sie sehen derartig empfundene 

Ungerechtigkeiten nicht nur als besonderen Stressfaktor an, sondern betiteln sie sogar 

als „identity-threatening stressors“ oder auch „Ich-Bedrohung“, was sie damit begründen, 

dass sich der Mensch mit seiner beruflichen Identität identifiziert und das Berufliche so-

mit zu einem „schützenswerten Gut“ wird. Aufgaben, die dem eigenen Berufsbild nicht 

entsprechen, werden Semmer u.a. zufolge als Gefährdungen eingestuft, welche das In-

dividuum wohl in besonderem Maße belasten. (vgl. Semmer u.a. 2013, S.100) Höchst 

wahrscheinlich, so Semmer und den weiteren Autor*innen, sind derlei „illegitime Aufga-

ben“ mit Ärger und Kränkung verbunden, was im Endeffekt einer typischen Reaktion auf 

mangelnde Fairness entspricht. (vgl. Semmer u.a. 2013, S.104) 

Petra Bernatzeder stützt die Theorie der „illegitimen Aufgaben“ teilweise. Ebenso auch 

den Konflikt der Gratifikationskrise durch ihre Theorie der 4 einflussnehmenden Grund-

bedürfnisse, die möglichst ausgeglichen erfüllt sein sollten, um psychisch gesund zu 
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bleiben. Diese 4 Bedürfnisse umfassen ihrer Theorie nach: 1.Sinnhaftigkeit, 2.Versteh-

barkeit, 3.Gestaltbarkeit und 4.Zugehörigkeit. Mit der Sinnhaftigkeit ist die Vereinbarkeit 

von eigenen und beruflichen Zielen und Werten gemeint. (vgl. Bernatzeder 2018, S.26) 

Das bedeutet auch, dass die Führungsverantwortlichen glaubwürdig auftreten und die 

Firmenwerte und -ziele vertreten müssen. Der zweite Punkt, die Verstehbarkeit, ist des-

halb so wichtig, weil sie den Arbeitnehmer*innen Orientierung und das Gefühl von Si-

cherheit ermöglicht. Wie auch Semmer u.a. geht Bernatzeder davon aus, dass Abwei-

chungen von Werten und Mustern häufig als Bedrohung wahrgenommen werden. (vgl. 

Bernatzeder 2018, S.27) Klarheit (Transparenz) von Prozessen und Verantwortlichkei-

ten sei deshalb sehr wichtig. Fehle dies seien Rückzug und Beschränkung der Konzent-

ration auf „das Überschaubare“ die Folge. Ein weiteres Bedürfnis ist das der Gestaltbar-

keit. Das richtige Maß an Gestaltbarkeit bewirkt, wie in obig für Lern- und Strainhypo-

these bereits beschrieben, einen optimalen Raum zum Lernen und Umsetzen von Auf-

gaben. (vgl. Bernatzeder 2018, S.28) Zu guter Letzt das Grundbedürfnis der Zugehörig-

keit. Die Wahrnehmung durch andere Menschen ist eine wesentliche Voraussetzung für 

das dauerhafte psychische Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Hier wird zum Beispiel auch 

die Anerkennung durch den / die Chef*in mit aufgegriffen. Aber auch das Verhältnis zu 

den Arbeitskoleg*innen findet hier Berücksichtigung, denn sozialer Kontakt sorgt nach-

weislich für eine Oxytocin-Ausschüttung im Hirn, welche wiederum angstlösend und 

stresshemmend auf unseren Organismus wirkt. Ausgrenzung und Nichtwahrnehmung 

aber bewirkt bei uns, dass die Angst- und Schmerzzentren des Gehirns aktiviert werden. 

Wir werden also noch anfälliger für Ängste und Verletzungen und sind schneller ge-

kränkt. Schließlich führt auch soziale Isolation auf lange Sicht zur Erkrankung. Wie be-

reits im Teil Gesundheit angeschnitten, müssen diese Grundbedürfnisse in einer indivi-

duellen Balance gehalten werden, da Unstimmigkeiten nur über einen begrenzten Zeit-

raum kompensiert werden können, indem man sich die fehlende Bestätigung und Aner-

kennung zum Beispiel durch eine ehrenamtliche Tätigkeit einholt. (vgl. Bernatzeder 

2018, S.29) Wichtig zu wissen ist dabei jedoch, dass die Grundbedürfnisse von Mensch 

zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Was also für eine Person ausreicht, 

kann für die nächste viel zu wenig sein oder andersherum. (vgl. Bernatzeder 2018, S.30) 

Peter Falkei benennt zudem die Globalisierung und vor allem die Digitalisierung als ei-

nen Faktor, welcher durch steigenden Zeitdruck, damit einhergehende größere Belas-

tungen wegen der immer größer werdenden Datenmengen und dem Verschwimmen von 

Arbeits- und Freizeit, durch ständige Erreichbarkeit dazu beiträgt, dass sich psychische 

Erkrankungen am Arbeitsplatz immer mehr häufen. (vgl. Lohaus 2019, S.136) Diese Auf-

fassung teilen auch Gisa Junghanns und Martina Morschhäuser in ihrem Beitrag zur 

psychischen Belastung bei Wissens- und Dienstleistungsarbeit. Sie sprechen von einem 
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„Wandel der Arbeit“, der die Tätigkeitsspektren, wie auch die Anforderungsprofile der 

jeweiligen Beschäftigten verändert, wodurch es ihrer Auffassung nach einer Anpassung 

an diese neuen Gegebenheiten bedarf. (vgl. Junghanns/ Morschhäuser 2013, S.9) Ju-

dith Ommert zufolge scheint sich der Trend aufzutun, dass es immer mehr befristete 

Arbeitsverhältnisse, als unbefristete gibt. (vgl. Ommert 2020, S.31) Sicherlich ist auch 

das ein Faktor, der den Arbeitnehmer*innen weitaus weniger Sicherheit suggeriert und 

in gewisser Hinsicht einen Stressor darstellt. Es verwundert daher nicht, dass die Glo-

balisierung den Leistungs- wie auch den Wettbewerbsdruck erhöht und (gute) Bezah-

lung zunehmend mit guter Leistung zusammenhängt. (vgl. Ommert 2020, S.32) 

 

2.4.2 Das Phänomen des Präsentismus 

 

Im Jahr 2014 gaben ganze 68% der befragten Beschäftigten an, mindestens einmal in 

diesem Jahr krank zur Arbeit gegangen zu sein. Weiterhin ist zu verzeichnen, dass die 

allgemeinen Fehlzeiten deutlich absinken, zugleich aber ein Anstieg von Fehlzeiten 

durch psychische Erkrankungen zu erkennen ist. Alsdorf u.a. weisen hierbei darauf hin, 

dass es etliche weitere Indizien dafür gibt, dass sich die allgemeinen Fehlzeiten redu-

zieren, weil Menschen zunehmend auch krank die Arbeit antreten. (vgl. Alsdorf u.a. 

2017, S.24) Dieses Arbeiten gehen, trotz der eigentlichen Arbeitsunfähigkeit, zum Bei-

spiel durch Erkrankung, nennt sich Präsentismus. (vgl. Lohaus/ Rietz/ Habermann 2021, 

S.3) 

Aber wie können wir uns den Entschluss dazu vorstellen? Wieso gehen Arbeitnehmende 

plötzlich öfter oder eher krank zur Arbeit als zuvor?  Nun, einerseits spielen Sorgen um 

mögliche Nachteile in punkto Arbeitsplatzsicherheit eine Rolle. (vgl. Lohaus/ Rietz/ Hab-

ermann 2021, S.6) Freilich ist davon auszugehen, dass der Chef oder die Chefin derje-

nigen Person eher berufliche Aufstiegsmöglichkeiten gewährt, die selten fehlt und die 

sich besonders in ihrem Beruf engagiert. (vgl. Alsdorf u.a. 2017, S.25) „Vielleicht wäre 

gerade dieser Krankheitstag der, an dem man sich dem / der Chef*in gegenüber so rich-

tig beweisen könnte, weil man da ist, während es jemand anderes vielleicht nicht ist“. So 

oder so ähnlich könnte ein innerer Monolog lauten. Und wie wiederum im Teil Arbeit und 

Gesundheit angeschnitten, sind berufliche Weiterentwicklungen für das Individuum ja 

durchaus auch wünschenswerte und gesundhaltende Faktoren. Doch sind sie das eben 

nur bis zu einem gewissen Punkt. Sobald ich meinem Körper schade, indem ich ihn zu 

etwas zwinge, zudem er gerade einfach nicht in der Lage ist, um mir vermeintlich etwas 

Gutes zu tun, überwiegt doch eigentlich so offensichtlich nicht mehr der positive Aspekt 
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der Arbeit. In diesem Moment schade ich meiner Gesundheit, ohne Gewissheit zu ha-

ben, dass ich den beruflichen Aufstieg nun dadurch erreichen werde – ohne zu wissen, 

ob sich dieses Risiko überhaupt lohnt. 

Des Weiteren kann auch Termindruck ein gesundheitsgefährdendes Verhalten zum Vor-

schein bringen. (vgl. Lohaus 2019, S.136) Wenn viele Termine in naher Zeit anstehen, 

neigen Menschen manchmal dazu, nicht im Hier und Jetzt zu leben, sondern schon wo-

chenlang vorauszuplanen und alles bestens aufeinander abzustimmen. Wenn ein Ter-

min nun nicht mehr wie geplant stattfinden kann, scheint das ganze System zu zerbre-

chen und womöglich wird in Angst davor entschieden, lieber doch zur Arbeit zu gehen. 

Ein weiteres Beispiel dafür wäre das Bevorstehen einer äußerst wichtigen Firmenbe-

sprechung, für die sich die erkrankte Person absolut verantwortlich oder gar unabdingbar 

fühlt, dann wird sie höchst wahrscheinlich auch krank zu dieser Firmenbesprechung ge-

hen, sofern das irgendwie möglich ist. Hierbei kann es also zusätzlich zu einem sozialen 

Verpflichtungsgefühl kommen, welches häufig darin besteht, die Kolleg*innen, die nicht 

krank sind, nicht im Stich lassen zu wollen oder sich davor zu ängstigen, seine Kolleg*in-

nen mit dem Mehraufwand zu überfordern. Es kommt also wiederum zu einer Angst die 

soziale Anerkennung zu verlieren und möglicherweise sogar ausgestoßen zu werden. 

(vgl. Alsdorf u.a. 2017, S.25) 

Risiken für Präsentismus und somit für (psychische) Erkrankung sind also Termindruck, 

eine starke Leistungsorientiertheit einhergehend mit einem starken Gefühl sozialer Ver-

pflichtung, ein hohes Sicherheitsbedürfnis, aber nach Lohaus, Rietz und Habermann 

ebenso eine starke Affiliationsmotiviertheit, besonders tapfer sein wollen (vgl. Lohaus/ 

Rietz/ Habermann 2021, S.12) und erhöhtes Autonomiebestreben. (vgl. Lohaus/ Rietz/ 

Habermann 2021, S.17) 

 

2.4.3 Folgen von Belastung am Arbeitsplatz 

 

Kurzfristige Wirkungen von Stress sind laut Bernatzender die Aktivierung und Durchblu-

tung des Gehirns, die Anspannung der Muskulatur, sowie die kurzfristig erhöhte 

Schmerztoleranz, aber auch die Hemmung der Verdauung und der Energiespeicherung 

und die gleichzeitige Energiebereitstellung an den Körper in Form von Blutzucker und 

Fetten. Weiterhin zählt sie die kurzfristig erhöhte Immunabwehr, wie auch den erhöhten 

Blutdruck, einen schnelleren Herzschlag, die Erweiterung der Bronchien, schnelleren 

Atem und Schwitzen dazu. (vgl. Bernatzender 2018, S.22) Wohingegen Kauffeld, Och-

mann und Hoppe die kurzfristigen und mittel- bis langfristigen Folgen noch einmal in die 
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Physiologische, die Psychische und die Verhaltensebene unterteilen, wobei sich die letz-

tere noch einmal in eine individuelle und die soziale Ebene aufspaltet. Physiologische 

Faktoren sind hier, wie bereits von Bernatzender aufgelistet Herzfrequenzerhöhung, 

Blutdrucksteigerung, sowie die Ausschüttung von Stresshormonen. Auf Psychischer 

Ebene kommen Anspannung, Frustration, Gereiztheit, sowie Ermüdung, Monotonie und 

„Sättigung“ als kurzfristige Auswirkungen hinzu. (vgl. Kauffeld/ Ochmann/ Hoppe 2019, 

S.322) Hier fällt bereits ein Unterschied zu Bernatzender auf, da durch sie kaum psychi-

sche Folgen aufgelistet wurden. Wie bereits erwähnt unterteilen sich Reaktionen der 

Verhaltensebene in individuelle Faktoren, die hier Leistungsschwankungen, reduzierte 

Konzentration, eine damit einhergehende erhöhte Fehlerquote und verminderte senso-

motorische Koordinationsfähigkeiten umfassen, sowie in die sozialen Faktoren, die aber 

kurzfristige und mittel- bis langfristige Reaktionen gleichermaßen darstellen. Dabei han-

delt es sich um Konflikte, Aggression gegen Andere, aber auch Mobbing. Des Weiteren 

kann ein Rückzug innerhalb und außerhalb der Arbeit stattfinden. (vgl. Kauffeld/ Och-

mann/ Hoppe 2019, S.322) 

Laut Bernatzender bewirkt Stress langfristig gesehen Störungen der kognitiven Leis-

tungsfähigkeit und Gedächtnisfunktion, Verspannungen insbesondere im Bereich des 

Nackens und des Rückens, eine verminderte Schmerztoleranz, aber auch Magen-, so-

wie Darmbeschwerden. Die Blutfette erhöhen sich und das Risiko an Diabetes zu er-

kranken steigt. Generell wird das Immunsystem geschwächt und sogar Autoimmuner-

krankungen können die Folge sein. Durch den dauerhaft erhöhten Blutdruck können 

selbstverständlich auch koronare Herzerkrankungen und sogar Gefäßverengungen ent-

stehen. Weitere mögliche Folgen sind Tinnitus oder gar Hörsturz, ein erhöhter Augenin-

nendruck, Potenzstörung oder Zyklus-, aber auch Schlafstörungen, Erschöpfung bis hin 

zur Depression. (vgl. Bernatzender 2018, S.22) Kauffeld, Ochmann und Hoppe untertei-

len die mittel- bis langfristigen Reaktionen auf Stress abermals, aber diesmal werden 

Physiologische und Psychische Ebene vereint und umfassen Psychosomatische Be-

schwerden, Erkrankungen, wie auch Unzufriedenheit, Resignation, Depression und 

Ängstlichkeit, aber auch das sogenannte „Burnout“. Die Verhaltensebene ist wieder un-

terteilt in individuelle und soziale Ebene, wobei der Inhalt der sozialen Ebene, der der 

kurzfristigen Reaktionen gleichgefasst ist. Individuelle längerfristige Reaktionen auf 

Stress sind vermehrter Konsum von Rauschmitteln jeglicher Art, verminderte Motivation, 

erhöhte Fehlzeiten, aber auch die sogenannte „innere Kündigung“. (vgl. Kauffeld/ Och-

mann/ Hoppe 2019, S.322) 

Laut Falkei können alle psychischen Erkrankungen Folge von dauerhafter Belastung am 

Arbeitsplatz sein. (vgl. Lohaus 2019, S.136) Und dass psychische Erkrankungen neben 
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unserem Wohlbefinden, auch noch unsere Produktivität und Kreativität auf individueller, 

wie auch gesellschaftlicher Ebene enorm einschränken, kann für niemanden von Vorteil 

sein. (vgl. Alsdorf u.a. 2017, S.310) 

 

 

2.5  Zwischenfazit: Einfluss von Arbeit auf psychische Erkrankung 
 

In erster Linie haben wir erfasst, dass Arbeit sich gesundheitsförderlich, aber auch ge-

sundheitsschädlich auswirken kann. Besonders gesundheitsförderlich scheint Arbeit 

dann zu sein, wenn sich der / die Arbeitnehmer*in bei der Arbeit überwiegend wohlfühlt. 

Im Prinzip hat der Mensch auch in Punkto Arbeit gewisse Grundbedürfnisse, die über-

wiegend erfüllt werden sollten, um die positiven Wirkungen der Beschäftigung entfalten 

zu können. Besonders wichtig scheinen dabei ausreichende Anerkennung und Vergü-

tung, aber auch positiver sozialer Kontakt zu sein. 

Kriterien für gute Arbeitsbedingungen sind ausgewogene Benutzerorientiertheit, Vielsei-

tigkeit, Ganzheitlichkeit, Eindeutigkeit, Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsspiel-

raum, aber auch das Feedback ist auf Dauer unabdingbar. Sind diese Kriterien überwie-

gend erfüllt, wird die Lebensqualität durch Arbeit gesteigert. Man könnte sogar von einer 

wahren Bereicherung sprechen. 

(Psychische) Krankheit durch Arbeit entsteht in erster Linie durch Überbeanspruchung, 

welche ihre Ursache auf organisationaler, aufgabenbezogener und / oder sozialer Ebene 

haben kann. Mit anderen Worten ist langanhaltender oder immer wiederkehrender 

Stress das krankmachende Übel, welches psychische Erkrankung auslösen oder zumin-

dest begünstigen kann. Dabei ist die jeweilige Stressreaktion abhängig von der geneti-

schen Veranlagung für Verletzlichkeit und Empfindsamkeit, der jeweiligen Resilienz (Wi-

derstandsfähigkeit), den individuellen Stressbewältigungskompetenzen (die ja je nach 

Definition und Auffassung von den Resilienzfaktoren abweichen können). Demzufolge 

erscheint die Tatsache nur logisch, dass sich Stress leistungsförderlich auswirken kann, 

allerdings nur bis zu einer individuellen Grenze, nach der sich der Stress eher gegenteilig 

– leistungshemmend – auswirkt.  Auch hierbei kommen wir wieder auf Grundbedürfnisse 

zurück, die erfüllt werden sollten. Diese sind laut Bernatzender Sinnhaftigkeit, Versteh-

barkeit, Gestaltbarkeit und Zugehörigkeit. Sind diese Dinge längere Zeit nicht gegeben, 

steigt das Risiko stressbedingt zu erkranken enorm. 
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Problematisch scheinen auf dem aktuellen Arbeitsmarkt insbesondere die Globalisie-

rung, beziehungsweise die damit einhergehende Digitalisierung zu sein, die einen Wan-

del der Arbeitsanforderungen mit sich bringt und somit eine Anpassung vom / von dem 

/ der Arbeitnehmer*in verlangt. Diese „Krise“ scheint das Phänomen des Präsentismus 

zu befördern und somit ein weiteres Problem in Sachen Arbeit und psychische Erkran-

kung zu fördern. 

Die jeweiligen Folgen der Belastung(en) unterscheiden sich dabei je nach Dauer der 

Belastungen. Zusammenfassend sind psychische Belastungen insbesondere dann als 

Gefährdung anzusehen, wenn sie massiv sind und in einem solchen Übermaß auftreten, 

dass die individuelle Widerstandskraft überschritten wird. (vgl. Schneider 2018, S.41) 

Schneider warnt jedoch davor falsche Schlüsse aus dieser Erkenntnis zu ziehen: 

„Schlecht gestaltete Arbeit kann nicht einfach durch entsprechende Trainings und das 

„Hart-Machen“ der Mitarbeiter ausgeglichen werden.“, schreibt er. (Schneider 2018, 

S.69) Dieser wichtige Einwand wird auch im Artikel 4 des Arbeitsschutzgesetzes recht-

lich geregelt. (vgl. Schneider 2018, S.69) Somit ist es nicht nur an den Arbeitnehmer*in-

nen für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu sorgen, sondern auch an den Arbeit-

geber*innen. 

Stimmen die Arbeitsbedingungen nicht und der / die Arbeitnehmer*in bildet eine psychi-

sche Erkrankung aus, folgt für gewöhnlich früher oder später ein Arbeitsausfall. Die be-

troffene Person muss krankgeschrieben werden und verliert langfristig gesehen vielleicht 

sogar ihre Arbeitsstelle. Erschwerend hinzu kommt das Wegfallen der obig benannten 

gesundheitsfördernden Einflüsse der Arbeit. 

 

 

2.6  Arbeitslosigkeit und Frühberentung wegen psychischer Erkran-
kung 

 

Wird die Teilhabe an der Arbeit auf diese Weise eingeschränkt, kann das laut dem dritten 

Bundesteilhabebericht über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 

noch eine ganze Reihe mehr negativer Folgen mit sich bringen, als die bereits vorhan-

dene psychische Erkrankung. Es kann beispielsweise zu sozialem Rückzug kommen, 

welcher mit psychischen Erkrankungen meist sowieso einhergeht und nun womöglich 

noch verstärkt wird. Des Weiteren können familiäre Konflikte, somatische und sogar wei-
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tere psychische Erkrankungen, beziehungsweise eine Verschlimmerung der Bestehen-

den, die Folge sein. Weiterhin ist damit zu rechnen, dass der / die Betroffene mit der Zeit 

mehr und mehr bereits erlernte Arbeitskompetenzen verlernt, wodurch es wahrscheinlich 

in Zukunft noch schwieriger werden dürfte, wieder in den alten Beruf zurückzufinden. Zu 

Alledem wird auch das Einkommen gemindert, was zu finanziellen Engpässen bis hin zu 

Armut führen kann. (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2021, S.217) Kein 

Wunder also, dass ganze 77,3% der Befragten psychisch erkrankten Menschen in einer 

Umfrage angaben, auf den ersten Arbeitsmarkt (zurück) zu wollen. Bei beachtlichen 

59,8% ist der Wunsch sogar sehr hoch. Nur 22,7% haben nur geringes Interesse auf 

den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. (vgl. Stengler 2021, S.92)  

Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage hat sich Ommert zufolge in den letzten 20 Jahren 

verdoppelt. Psychische Erkrankung ist somit die zweithäufigste Ursache für Arbeitsun-

fähigkeit in Deutschland. (vgl. Ommert 2020, S.32) Dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales zufolge gelingt aber nur den wenigsten ein Ausstieg aus der Erwerbsmin-

derungsrente, zurück auf den Arbeitsmarkt. Besonders dramatisch daran ist, dass die 

Arbeitsbereitschaft aber auch sinkt, je länger die Betroffenen in der Erwerbsminderungs-

rente verbleiben. (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2021, S.307) Das be-

deutet, dass viele arbeiten wollen, es aber nicht dürfen und dadurch die Arbeitsmotiva-

tion der Betroffenen mit der Zeit sinkt. Dies dürfte eine Erklärung für die steigenden Ar-

beitsunfähigkeitszahlen darstellen. Stengler zufolge ist der so geringe Zugang zum ers-

ten Arbeitsmarkt deswegen auch kritisch zu betrachten (vgl. Stengler 2021, S.93), da 

Psychische Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Frühberentung in Deutschland 

sind. (vgl. Stengler u.a. 2021, S.955) 2017 waren es ganze 43% der Frühberentungen. 

(vgl. Ommert 2020, S.33) 

Besonders schwer davon betroffen scheinen Menschen mit schwerer und chronischer 

psychischer Erkrankung zu sein. (vgl. Ommert 2020, S.33) Das bestätigt auch Hoffmann, 

der die Meinung vertritt, dass die Arbeitssituation insbesondere für Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen durch Rationalisierung, Globalisierung und dem damit, wie obig 

auch bereits erwähnt, steigenden Qualifikationsdruck. (vgl. Hoffmann 2022 [Internet-

quelle]) Jede(r) Zweite geht keiner Arbeit nach. Das bedeutet, dass schätzungsweise 

nur 10-20% der Betroffenen auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt integriert sind. (vgl. Om-

mert 2020, S.33) Laut einer Studie gehen 42% der Erwerbsminderungsrenten in 

Deutschland auf das Konto von psychischen Erkrankungen zurück. Das ist ein deutlich 

höherer Wert als bei anderen chronischen Erkrankungen. (vgl. Stengler u.a. 2021, 

S.955) Grund dafür sind laut Ommert die nach wie vor unzureichende Versorgung von 
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Menschen mit psychischen Störungen, aber auch Zuständigkeits- und Schnittstellen-

probleme des Sozialversicherungssystems. (vgl. Ommert 2020, S.33) 

 

 

2.7 Rechtliche Grundlagen zur Teilhabe von Menschen mit psychischer Er-
krankung an Arbeit und Beschäftigung 
 

Grundlegende Prinzipien zur Ermöglichung von Teilhabe sind der Psychiatrie-Enquete 

zu entnehmen. Diese forderte eine Enthospitalisierung und ebnete somit den Weg für 

eine ambulante und stationäre Eingliederungshilfe. (vgl. Koch-Stoecker/ Driessen 2017, 

S.41) Wichtig sind laut Psychiatrie-Enquete, dass die Versorgung möglichst gemeinde-

nah gewährleistet wird, um unnötige Hürden wie lange Fahrtwege zu vermeiden. Des 

Weiteren soll die Versorgung dem Bedarf der betroffenen Person gerecht werden und 

diesen umfassend abdecken. Ein Ziel ist es auch eine Gleichstellung von Menschen mit 

psychischen wie auch körperlichen Einschränkungen zu erreichen. Um das alles umset-

zen zu können, müssen natürlich auch alle Versorgungsdienste bedarfsgerecht koordi-

niert werden. Auf Grundlage dieser Grundprinzipien fand eine enorme Weiterentwick-

lung der Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit psychischer Erkrankung statt, jedoch 

bemerkte man, dass der alleinige Auf- und Ausbau bestehender Dienste dem Bedarf 

nicht gerecht wurde. (vgl. Ommert 2020, S.39) 

Der Rechtsanspruch auf Rehabilitation ist im §10 des ersten Sozialgesetzbuches fest-

gehalten. Voraussetzungen, die in Deutschland erfüllt sein müssen, um diese Leistun-

gen in Anspruch nehmen zu können sind 1. Der Rehabilitationsbedarf, der gegeben sein 

muss, 2. der / die Betroffene muss überhaupt die Fähigkeit besitzen, rehabilitiert werden 

zu können, 3. muss eine positive Rehabilitationsprognose gestellt werden und 4. muss 

bei den Betroffenen ausreichende Motivation vorhanden sein. (vgl. Stengler/Riedel-Hel-

ler/ Becker 2014, S.289)  

Das Weitere Recht auf Teilhabe psychisch erkrankter Menschen am Arbeitsleben, wie 

auch Möglichkeiten zur Rehabilitation Betroffener sind im SGB IX verankert, welches 

sich gänzlich, wie auch gesondert mit der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung beschäftigt. (vgl. Ommert 2020, S.38) In §1 werden Betroffenen Leistungen 

nach den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen zugeschrieben, um 

der Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gerecht zu werden. 

(SGB IX) Im zweiten Artikel wird auf bio-psycho-sozialer Ebene bestimmt, auf welche 
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Personen die Umschreibung „Menschen mit Behinderung“ zutrifft. (SGB IX) Auch für die 

folgende Arbeit besonders wichtig ist der §5 des SGB IX. In ihm werden die verschiede-

nen Leistungsgruppen verzeichnet, die zur Förderung von Teilhabe erbracht werden 

können. Dabei handelt es sich 1. um Leistungen zur medizinischen Teilhabe, 2. um Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 3. unterhaltssichernde und andere ergänzende 

Leistungen, aber auch um 4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und zu guter Letzt 5. 

die Leistungen zur sozialen Teilhabe.  (SGB IX) 

Um derartige Rehabilitationsmaßnahmen bewilligen zu dürfen, muss mit Hilfe einer Be-

darfsermittlung überprüft werden, ob die betreffende Person überhaupt einen Rehabili-

tationsbedarf aufweist. Das ist bereits aus den obig genannten Grundprinzipien abzulei-

ten und wird hier im SGB IX noch einmal unter §13 festgehalten. (SGB IX) Was genau 

dann an Maßnahmen angewandt werden soll, wird laut §19 in einem Teilhabeplan er-

fasst. (SGB IX) Im Kapitel 7, dass sich unter anderem der Qualitätssicherung widmet 

wird mit §36 Absatz 1 festgelegt, dass fachlich und regional alle erforderlichen Rehabili-

tationseinrichtungen, wie auch -dienste in ausreichender Anzahl wie Qualität zur Verfü-

gung stehen müssen, um den Bedarf abzudecken. (SGB IX) 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) 2009 diente unter 

anderem der Verbesserung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung. (vgl. 

Ommert 2020, S.39) Mit ihr verpflichtete man sich zur (Mehr-)Beachtung der Inklusion 

und somit auch zur Anerkennung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen. 

Diskriminierungen wegen Behinderung gelten von nun an als Verletzung eines der 

Grundrechte, nämlich der Wahrung der menschlichen Würde. (vgl. Koch-Stoecker/ 

Driessen 2017, S. 43) Im 27. Artikel ist beispielsweise das Recht von Menschen mit 

Behinderung auf Arbeit, wie auch auf Lebensunterhalt durch Arbeit verankert. Zudem 

soll der Arbeitsplatz frei gewählt oder zumindest frei angenommen werden, womit einer 

erneuten Einschränkung vorgebeugt werden soll. Aus demselben Artikel geht auch her-

vor, dass der Staat in der Pflicht ist, Schritte - wie zum Beispiel Projekte - zur Sicherung 

von Arbeit zu unterstützen. (vgl. Ommert 2020, S.39) 

Mit der Erfassung dieser Komponenten ist das Rechtssystem rund um die Teilhabe psy-

chisch erkrankter Menschen selbstverständlich nicht vollständig. Es gibt darüber hinaus 

eine Fülle an gesetzlichen Regelungen, die sich mit der Thematik beschäftigen, jedoch 

würde die gänzliche Aufführung derer den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschrei-

ten, weshalb ich mich hier auf die – für die folgende Arbeit wichtigsten – gesetzlichen 

Verankerungen beschränkt habe.   
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2.8  Berufliche Rehabilitation – eine Begriffsbestimmung 
 

Rehabilitation beschreibt „…befristete und zielgerichtete Maßnahmen, die schwerpunkt-

mäßig der Erhaltung oder Wiederherstellung der Teilhabe in relevanten Lebensberei-

chen dienen…“ (Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.289) Gühne und Riedel-Heller 

bezeichnen Rehabilitation zusätzlich als Prozess der Stärkung hin zu einer selbststän-

digen und eigenverantwortlichen Lebensführung. Dafür werden Betroffene seelisch und 

körperlich stabilisiert und Ressourcen sollen (wieder) aktiviert werden. (vgl. Gühne/ Rie-

del-Heller 2022 [Internetquelle]) 

Berufliche Rehabilitation wiederum umfasst laut der S3-Leitlinie der DGPPN „psychoso-

ziale Interventionen, welche der beruflichen Integration dienen“. (DGPPN 2019, S.263) 

Es handelt sich also um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit dem vorrangigen 

Ziel, den betreffenden Personen ein Beschäftigungsverhältnis auf dem Allgemeinen Ar-

beitsmarkt zu vermitteln, um die Leistungsfähigkeit (möglichst langfristig) zu erhalten 

oder erst einmal wiederaufzubauen. (vgl. DGPPN 2019, S.263) Die Verbesserung der 

Beeinträchtigungen soll durch ein multidimensionales und integratives Konzept erreicht 

werden, welches es sich zur Aufgabe macht zur Entwicklung von Kompetenzen der Teil-

nehmer*innen beizutragen, deren Gesundheitsverhalten zu stärken und nicht zuletzt da-

bei helfen soll, die Stigmatisierung durch den Behinderungsbegriff zu überwinden. (vgl. 

Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.289) 
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3. Arbeit und Vernetzung 
 

Im nun folgenden Teil geht es ganz im Sinne dieser Arbeit um die Bedeutung von Arbeit 

und Vernetzung für (schwer) psychisch erkrankte Menschen. Alsdorf und Weitere ma-

chen zur Thematik deutlich, dass Ihnen die Erschaffung und Pflege von Netzwerken in 

Hinsicht auf die berufliche Wiederkehr von Menschen mit psychischen Erkrankungen 

unabdingbar erscheint. Dafür, dass das funktioniert, müsste jedoch ein Verständnis für 

die Perspektive aller beteiligten Akteure entstehen. (vgl. Alsdorf u.a. 2017, S.312) Auch 

Mernyi, Hölzle und Hamann sehen in der Interaktion die Lösung für eine höhere Wieder-

eingliederungsrate. Sie sprechen sogar von einer dringenden Notwendigkeit, Kranken-

kassen, sowie Rentenversicherungen, Gesundheitswesen und Betriebe miteinander zu 

vernetzen. (vgl. Mernyi/ Hölzle/ Hamann 2018, S.198) Ihnen zufolge sollen die Kliniken 

zudem Konzepte erarbeiten, um das Thema Arbeit schon während der Behandlung 

rechtzeitig anzugehen und anzusprechen, zum Beispiel auch in der Therapie, was bis-

lang eher unüblich ist. (vgl. Mernyi/ Hölzle/ Hamann 2018, S.203) Alsdorf und die übrigen 

Autor*innen pflichten dem bei, postulieren aber außerdem noch einmal deutlich, dass 

auch die Arbeitgeber*innen Teil des Netzwerks sein sollten. Die Autor*innen appellieren 

mehr oder weniger an deren ethischen Standpunkt und an das Interesse der Arbeitge-

ber*innen an der Gesundheit der Arbeitnehmer*innen, was ja nicht zuletzt auch ökono-

misch sinnvoll wäre. Als positiven Effekt für die Arbeitgeber*innen vermuten Alsdorf und 

die anderen einen Imagegewinn durch das verbesserte Gesundheitsmanagement. (vgl. 

Alsdorf u.a. 2017, S.312) 

Der Frage, wie es um die Vernetzung (in Bezug auf berufliche Rehabilitation) in Deutsch-

land bisher steht, widmen wir uns im weiteren Verlauf. Traditionell geht man bislang vom 

Menschenbild des „homo oeconomics“ aus. Der Mensch pflegt also rationales und auto-

nomes Handeln und Denken und denkt dabei nur an sich selbst. (vgl. Schubert 2018, 

S.34) Diesem Menschenbild folgt auch die Definition von Organisation. Wie im Buch 

Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor, herausgegeben von Si-

mone Kauffeld, definiert auch Christian Schmidt Organisationen als geschlossene Sys-

teme. Systeme, die aus ihrer Umwelt ausgeschnitten, für sich selbst existieren. Jedoch 

ist er auch der Meinung, dass wir – und damit meint er das Individuum, wie auch die 

Organisation – ohne ein Netzwerk den Anschluss verpassen. (vgl. Schmidt 2022 [Inter-

netquelle]) Und das klingt einleuchtend, denn letztlich bedeutet kein Netzwerk zu haben, 

Isolation und damit womöglich auch eine gewisse Stagnation. Eine Alternative zu dieser 

Handhabung auf Grundlage dieses Menschenbildes ist (die) Netzwerktheorie, mit der 

wir uns nun etwas näher befassen werden, sodass wir uns zunächst klar werden zu 
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können, worum es sich dabei in etwa handelt, um uns dann einigen Beispielen der An-

wendung zu widmen. Daraus sollen positive, aber auch negative Effekte der Vernetzung 

deutlich werden. 

 

 

3.1 Netzwerktheorie 
 

Die Netzwerktheorie(n) gehen vom Menschenbild „homo dictyos“ aus, anstatt dem des 

„homo oeconomics“. Schubert tituliert ihn auch als „Netzwerkmensch“ (vgl. Schubert 

2018, S.34) Beim Netzwerkmenschen spricht man von einer gegenseitigen Abhängigkeit 

von Menschen und Organisationen. Sie beeinflussen und brauchen einander. (vgl. Schu-

bert 2018, S.35) Demnach beeinflusst das jeweilige Beziehungsgefüge die Entscheidun-

gen der Individuen und/ oder Organisationen. Mit dem Beziehungsgefüge sind die Ak-

teur*innen / Personen gemeint, mit denen in Kontakt getreten wird. Denken und Handeln 

sind also nicht von der Sozialstruktur abhängig, wie im traditionellen Modell, sondern von 

Bezugspersonen und Beziehungen, von denen man umgeben ist, wobei auch innerhalb 

dieses Netzwerkes noch viel Raum für individuelle Entscheidungen gegeben ist. (vgl. 

Schubert 2018, S.34) 

Somit schafft die Netzwerktheorie neue Blickwinkel auf das Organisieren und das Füh-

ren von Organisationen. Durch diese veränderte Betrachtung können Netzwerke nun 

bewusst gefördert werden, was zu mehr Rationalität auf Organisationsebene beiträgt, 

denn selbst wenn sich eine Organisation von der Umwelt abgrenzt, ist sie doch nicht 

gänzlich davon abgetrennt. Sie existiert in ihr, weshalb es rationaler ist, diese Verbin-

dung anzuerkennen (und zu nutzen), als sie zu ignorieren. Schmidt spricht sogar von 

einer „schöpferischen Dynamik“, die sich durch die verschiedenen Akteur*innen beim 

Netzwerken entwickeln kann. Diese Veränderung hat zufolge, dass Organisationen an 

ein steigendes Maß an Komplexität anpassen müssen. Zudem werden sie deshalb oft 

als nicht organisationskonform angesehen. Durch den Aufbau von Netzwerken entsteht 

ein den Organisationen übergeordneter Sinn, ein Ziel, dass es für alle Akteur*innen zu 

erreichen gilt, auch wenn dies sonst nicht unbedingt in die Verantwortlichkeit der Orga-

nisationen fiel. Klar kann das als etwas „Fremdes“ empfunden werden, doch letztlich 

stellt sich die Frage, ob ein übergreifendes und leitendes Ziel vor Augen nicht dennoch 

wünschenswert ist, wenn es auch mehr Arbeit, aber dafür Weiterentwicklung bedeutet. 

Vielleicht hilft das Bewusstsein darüber, dass Netzwerke der Welt Neues eröffnen, um 

sie künftig als etwas Erstrebenswertes aufzubauen und zu pflegen. (vgl. Schmidt 2022 
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[Internetquelle]) Ein genauerer Einblick wird im Folgenden anhand von Beispielen von 

Konzepten zur Förderung von (beruflicher) Rehabilitation von Menschen mit psychischer 

Erkrankung, basierend auf Netzwerktheorie(n) ermöglicht. 

 

3.1.1 Personenzentrierte Hilfe für Arbeit und Beschäftigung  
 

Bei den personenzentrierten Hilfen handelt es sich um ein Konzept, dass die angebote-

nen Hilfen an die individuellen Bedarfe der Betroffenen anpassen will. Für die Umset-

zung bedarf es an Flexibilität, um die Hilfen immer wieder aufs Neue anzupassen. Des 

Weiteren soll Klient*innen Kontinuität suggeriert werden, weswegen sie durchweg von 

derselben Person bzw. demselben Team begleitet werden. Bei den Projekten nach der 

personenzentrierten Hilfe, ausgehend von der Aktion Psychisch Kranke, muss die Teil-

habeplanung nicht nur gründlich und individuell, sondern vor allem auch multiprofessio-

nell abgehalten werden. (vgl. Krüger 2021, S.297) Die optimale Hilfestellung für das In-

dividuum stellt somit das übergreifende Ziel verschiedener Akteur*innen dar. Unter an-

derem durch den Aufbau von Kooperationssystemen, also Netzwerken, ist der perso-

nenzentrierte Ansatz laut Krüger sehr erfolgreich. Ausschlusskriterien für die Teilnahme 

an dieser Hilfe gibt es, zur Freude für Interessierte, nicht. (vgl. Krüger 2021, S.298) 

 

3.1.2 Der Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) in Mönchengladbach 
 

Im Jahr 2011 baute man auf ein bereits in den achtziger und neunziger Jahren entwi-

ckeltes Projekt zur Enthospitalisierung ein neues, mit dem Namen „Förderung der Ver-

bandkooperationen“, auf. Hier schlossen sich wiederum mehrere Akteur*innen zusam-

men und verpflichteten sich später zu übergeordneten und gemeinsamen Qualitätsmerk-

malen und Zielen. Sie verabredeten eine in ihrem Netzwerk verbindliche sozialpsychiat-

rische Grundhaltung, um so bedarfsgerechte, wie auch personenzentrierte Behand-

lungs- und Betreuungsoptionen zu schaffen. (vgl. Schallenburger 2021, S.301) 

Mit der Zeit änderten sich jedoch die Bedarfe. Wohnmöglichkeiten wurden geschaffen, 

doch nun rückten andere Bedürfnisse in den Vordergrund, wie zum Beispiel die berufli-

che Rehabilitation. Diesem Anspruch konnte das Projekt des GPV jedoch nicht so gut 

gerecht werden und man stellte fest, dass die Träger im Bereich schlicht und ergreifend 

in so geringer Zahl vertreten waren, dass dies nicht verwunderlich war. Um die Bedarfe 
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künftig besser abdecken zu können, wurde 2014 die „AG Fallberatung“ zur Organisati-

onssteuerung ins Leben gerufen. Hier wurde ein interdisziplinäres Team auf die Beine 

gestellt, welches monatlich mit dem Ziel tagte den komplexen Hilfebedarf von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen und auch Suchterkrankungen zu erfassen. Um noch 

mehr Flexibilität zur ermöglichen, ist es den Mitgliedern der AG gestattet weitere Teil-

nehmer*innen einzuladen, die sich hilfreich in die Arbeit einbringen können. (vgl. Schal-

lenburger 2021, S.302) 

Daraus ziehen lässt sich, dass Netzwerkarbeit äußerst effektiv und hoch funktional sein 

kann, wie in Mönchengladbach in Punkto Erschaffung von Wohnmöglichkeiten. Im spe-

ziellen Fall Mönchengladbachs kritisiert Schallenburger jedoch, dass der Fokus hier 

nach wie vor zu sehr auf dem Bedarf Wohnen läge, was seiner Ansicht nach zwei Gründe 

haben kann. Zum einen könnte es daran liegen, dass das System auf diesem Grundziel 

aufgebaut worden ist. Zum anderen könnte es ein Problem sein, dass die Aufstellung 

von Angeboten im Bereich beruflicher Rehabilitation einfach nicht attraktiv ist, da die 

Kosten hierfür viel höher sind. (vgl. Schallenburger 2021, S.303) Eine Lösung für diese 

Problematik sieht Schallenburger im weiteren Ausbau des Verbunds-Netzwerks. Zum 

Beispiel sollten Jobcenter, Deutsche Rentenversicherung und weitere genauso verbind-

lich involviert werden. Dazu ist es notwendig auch immer den wechselseitigen Nutzen 

herauszuarbeiten. Die Option jedenfalls besteht und klingt äußerst vielversprechend, 

wenn man Schallenburgers Erörterungen folgt. (vgl. Schallenburger 2021, S.304)  

Was wir jedoch aus dem obigen Text ableiten können ist, dass der Versuch Vernetzung 

umzusetzen in Deutschland bislang keineswegs der Normalität entspricht. Wie man sich 

bislang auf traditionellem Weg der beruflichen Rehabilitation widmet, soll wie folgt erläu-

tert werden. 

 

 

3.2 Möglichkeiten der Rehabilitation zur Förderung von Teilhabe an Arbeit 
und Beschäftigung 
 

Ein recht geläufiges Angebot in Deutschland sind die Werkstätten für behinderte Men-

schen (WfbM). In Punkto Belastbarkeit werden hier die geringsten Anforderungen an die 

Teilnehmer*innen gestellt. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.36) Das Tätigkeitsfeld der WfbM teilt 

sich auf in einen Bildungs- und einen vom Allgemeinen Arbeitsmarkt separierten Arbeits-
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bereich (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.290), wobei das Beschäftigungs-

verhältnis unbefristet ist, und mit einem leistungsgemäßen Entgelt entlohnt wird. (vgl. 

Gühne u.a. 2019, S.36) Der Verdienst beträgt Jäckel und Hoffmann zufolge jedoch 

höchstens 200 Euro im Monat, womit sich ein Lebensunterhalt wohl kaum bestreiten 

lassen dürfte. (vgl. Jäckel/ Hoffmann 2015, S.59) Vereinzelt werden hier auch ausgela-

gerte Plätze auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt angeboten (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ 

Becker 2014, S.290), jedoch sind Übergänge von den Werkstätten (zurück) auf den All-

gemeinen Arbeitsmarkt generell äußerst selten zu verzeichnen. (vgl. Gühne u.a. 2019, 

S.36) 

Zudem gibt es die sogenannten Beruflichen Trainingszentren (BTZ). Dabei handelt es 

sich um Spezialeinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Hier unter-

stützt man Menschen deren Arbeitsplätze gefährdet sind, wie auch Menschen, die gänz-

lich wiedereingegliedert werden sollen. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.36) Voraussetzungen 

sind eine abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung, aber auch Stabilität (vgl. 

Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.290) und eine Mindestbelastbarkeit von vier 

Stunden pro Tag. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.36) Ist das gegeben, geht man mit beruflichen 

Trainingsmaßnahmen, Assessment-Maßnahmen oder sogar einer Umschulung (vgl. 

Gühne u.a. 2019, S.36) dem Ziel nach, die berufliche Perspektive der Teilnehmer*innen 

abzuklären und sie schließlich auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt wiedereinzugliedern. 

(vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.290) Recht häufig werden dafür zudem 

auch Anteile unterstützter Beschäftigung angewandt. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.36) 

Einen besonderen Fokus auf Umschulung und Fortbildung legen die Berufsförderungs-

werke (BFW). Diese sind allgemein auf Menschen mit gesundheitlichen Einschränkun-

gen spezialisiert (vgl. Gühne u.a. 2019, S.36), weshalb hier noch mehr Stabilität und 

Belastbarkeit vorausgesetzt wird als in den BTZ. (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 

2014, S.290) Acht Stunden sollen die Teilnehmer*innen arbeiten können. Zusätzlich be-

nötigen sie eine bereits abgeschlossene Ausbildung. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.36) Unter 

den BFW finden sich außerbetriebliche, wie auch überregionale Einrichtungen zusam-

men. (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.290) 

In Berufsbildungswerken (BBW) werden wiederum ausschließlich beeinträchtigte junge 

Menschen erstausgebildet und auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Dafür gibt es in 

ganz Deutschland 25 dieser Einrichtungen. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.36) 

Integrationsfachdienste (IFD) arbeiten im Auftrag von Arbeits- und Integrationsämtern, 

sowie Rehabilitationsträgern. (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.290) Um die 
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Integration von Menschen mit schweren Behinderungen zu fördern, beraten und unter-

stützten sie ihre Klient*innen am Arbeitsplatz. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.37) 

Integrationsprojekte sind in der Regel selbstständige Unternehmen, manchmal aber 

auch Betriebe, die von öffentlichen Trägern geführt und finanziert werden, die Arbeits-

plätze für Menschen mit schweren Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt anbie-

ten. Im Optimalfall ist die Arbeit hier hervorragend an den / die Arbeitnehmerin ange-

passt. (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.291) 

Unbedingt zu nennen sind die Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke (RPK), 

da sie die medizinische und die berufliche Rehabilitation gleichermaßen bedienen. (vgl. 

Gühne u.a. 2019, S.35) Diese Maßnahme kann stationärer, teilstationärer oder auch 

ambulanter Natur sein. (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.291) In diesen In-

stitutionen werden Leistungen zu einer sogenannten „integrativen Komplexleistung“ zu-

sammengefasst. (vgl. Ommert 2020, S.44) Mit Hilfe von Praktika und anderen Berufs-

förderungsmaßnahmen (vgl. Gühne u.a. 2019, S.35) sollen Menschen mit (schweren) 

psychischen Erkrankungen bestmöglich in den Beruf und damit auch sozial integriert 

werden. (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.291) Hier besteht zudem die Mög-

lichkeit individuell zugeschnittene Maßnahmen anzuwenden, oft wird die Beschäftigung 

unterstützt. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.36) 

Darüber hinaus gibt es beispielsweise noch Integrationsämter (vgl. Stengler/ Riedel-Hel-

ler/ Becker 2014, S.290) und Inklusionsfirmen. (vgl. Gühne u.a. 2019, S.37) 

 

 

3.3 Das Pre-Vocational-Training (PVT) - „first train, then place“ 
 

Das Pre-Vocational-Training (PVT), zu Deutsch Vorbereitendes Arbeitstraining, meint 

berufsvorbereitende Maßnahmen mit dem Ziel Klient*innen anschließend wieder in den 

Allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Aus diesem Grund wird dieser Ansatz auch als 

„first train, then place“-Ansatz oder zu Deutsch „erst trainieren, dann platzieren“-Ansatz 

bezeichnet, denn die Teilnehmer*innen werden zunächst einem Training unterzogen 

und erst im Anschluss daran geht es an den jeweiligen Arbeitsplatz. (vgl. Gühne u.a. 

2019, S.33) Zudem wird vorrübergehend in geschütztem Rahmen gearbeitet. (vgl. Sten-

gler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.291) Nur sehr selten findet eine Begleitung statt. 

Wenn doch, dann ist diese befristet. (vgl. Hoffmann 2022 [Internetquelle]) Besonders 

RPK und BTZ arbeiten zu einem Großteil nach diesem Prinzip. (vgl. Stengler/ Riedel-
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Heller/ Becker 2014, S.291) Aber auch in Arbeitstrainingszentren, Berufsförderungskur-

sen und Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken wird häufig nach dem „first train, 

then place“-Modell gearbeitet. (vgl. Hoffmann 2022 [Internetquelle]) So ließen sich 2014 

tatsächlich positive Effekte des PVT belegen. Im Vergleich zu Menschen ohne ein sol-

ches Berufsvorbereitungstraining sind die Beschäftigungsraten der Teilnehmer*innen ei-

nes PVT höher. Sie erreichten auch höhere Einkommen, ihr individuelles Funktionsni-

veau wurde gesteigert und das psychische Wohlbefinden der Trainierten war besser. 

Jedoch ließ sich auch belegen, dass die Wirksamkeit des PVT noch einmal gesteigert 

wurde, wenn zusätzlich psychiatrische Interventionen angewandt worden waren und 

auch dann, wenn ein rascher Übergang zur vorrübergehenden Beschäftigung möglich 

war. (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.291) Neueren Studien zufolge errei-

chen PVT und übergangsweise Beschäftigung jedoch keine bedeutsamen Verbesserun-

gen im Vergleich zu den Menschen, die ausschließlich eine psychiatrische Behandlung 

erhalten hatten. (vgl. DGPPN 2019, S.265) 

Da der Ansatz sich vor allem an somatischen Erkrankungen orientiert, wird er den Be-

darfen von Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht gerecht. (vgl. Jäckel/ Hoff-

mann 2015, S.59) Folgt man den Bestimmungen der Psychiatrie-Enquete soll die Ver-

sorgung von Menschen, wie wir wissen, mit psychischen Erkrankungen möglichst be-

darfsgerecht sein und zur Gleichstellung Betroffener in der Gesellschaft beitragen. Doch 

ist es bedarfsgerecht und gleichstellend, wenn die Betroffenen zunächst aus der restli-

chen Gesellschaft ausgegliedert werden und in einem „geschützten Rahmen“ arbeiten? 

Der §27 der UN-BRK besagt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ein Recht auf Le-

bensunterhalt durch Arbeit haben und das der Arbeitsplatz für die Betroffenen frei wähl-

bar sein soll. Frei wählbar ist der Arbeitsplatz also auch nicht, wenn eben erst in ge-

schütztem Rahmen gearbeitet werden muss. Ob der Lebensunterhalt durch Erwerbsar-

beit bestreitbar ist, hängt wohl vom Erfolg der Maßnahme ab. Wobei laut der DGPPN ja 

keine eindeutigen Verbesserungen nach einem PVT festgestellt werden konnten. Ob die 

Teilnehmer*innen anschließend also ihr Geld verdienen können, ist fraglich. Stengler, 

Riedel-Heller und Becker wiederum erwarten von beruflicher Rehabilitation unter ande-

rem, dass sie dabei hilft, Stigmatisierung zu verhindern. Ob das PVT Stigmatisierung 

entgegenwirkt, ist sicher im Einzelfall zu prüfen, doch stellt sich auch hier wieder die 

Frage, ob es für Teilnehmer*innen nicht eher als stigmatisierend empfunden wird, an 

einem separierten Arbeitsplatz zu arbeiten.  

Um die individuellen Bedarfe der Menschen mit psychischen Erkrankungen abdecken 

zu können, wäre möglicherweise ein Mehr an Flexibilität von Vorteil. Folgt man hier näm-

lich der Netzwerktheorie, wäre ein übergeordnetes Ziel sicherlich hilfreich. Wenn nämlich 
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das Handeln und Denken von den jeweiligen Bezugspersonen und Beziehungen beein-

flusst ist, könnte eine bedarfsangepasste Begleitung von Betroffenen durchaus hilfreich 

sein. 

 

 

3.4 Supported Employment  
 

Das Supported Employment (SE) bildet als „first place, then train“-Ansatz das Pendant 

zum PVT. (vgl. Stengler/ Riedel-Heller/ Becker 2014, S.291) Der Begriff SE ist zwar 

nicht geschützt, was immer wieder zu Diskussionen führt, dennoch scheint das Ver-

ständnis über die Ländergrenzen hinweg sehr nah beieinander zu liegen, so Rüst. Das 

SE sei als „Modell in Entwicklung“ anzusehen. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) Seinen 

Ursprung fand es in den USA. Es ist speziell für Menschen mit schweren Behinderun-

gen entwickelt, denen der Zugang zum Allgemeinen Arbeitsmarkt bis dato verwehrt 

blieb. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) Hierbei werden die Teilnehmer*innen zügig wie-

der auf dem ersten Arbeitsmarkt platziert und dabei auf unbegrenzte Zeit durch eine(n) 

Job-Coach(in) begleitet, wodurch wiederum die Vernetzung mit dem gemeindepsychi-

atrischen Behandlungsteam aufrechterhalten wird. Das Training findet also erst nach 

der Arbeitsplatzierung statt. Das Prinzip wird individuell auf die Teilnehmenden abge-

stimmt. Jedoch müssen die Teilnehmer*innen zumindest 50% der Normalarbeitszeit 

bewältigen können, was mindestens 20 Stunden Wochenarbeitszeit bemisst (vgl. Hoff-

mann 2022, [Internetquelle]), wofür sie jedoch auch eine tarifliche Bezahlung erhalten. 

Somit kann der Lebensunterhalt zumindest teilweise gedeckt werden. 

Das „first place, then train“-Konzept unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht enorm von 

den traditionellen Integrationsansätze, die dem „first train, then place“-Prinzip folgen. 

Im SE wird Wert darauf gelegt, dass Menschen sehr vielfältig und somit auch individu-

ell sind, was wiederum für den Integrationsprozess bedeutet, dass auch dieser indivi-

duell an die Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt sein muss. Das bedeutet aber 

auch, dass die Teilnehmer*innen nicht behandelt werden sollen, als müssten sie ihre 

Leistung unter Beweis stellen, um überhaupt einen Job zu finden. Stattdessen wird ge-

meinsam mit ihnen nach Tätigkeiten gesucht, die an sie angepasst sind, was eine 

Menge Leistungsdruck von den Schultern der Klient*innen nimmt, da sie spüren, dass 

ihre Fähigkeiten nicht von vornherein auf Grund ihrer Einschränkung in Frage gestellt 

werden, wie allgemein hin üblich. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) Das Team tritt mit 

Ressourcenorientiertheit, anstatt mit Bewertungssystem an die Menschen heran. Ihnen 
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wird suggeriert, dass sie nichts kompensieren müssen. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) 

Ebenso soll niemand mit Interesse an einer solchen Maßnahme davon ausgeschlos-

sen werden. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) Selbstbestimmung wird im SE großge-

schrieben, was sich auch an den bereits genannten Punkten wohlmerklich ablesen 

lässt. Das Empowerment der Teilnehmer*innen soll gestärkt werden, indem ihnen mit 

Respekt entgegnet wird und sie dabei unterstützt werden, ihre Rechte wahrzunehmen 

und einzufordern. Durch Ermutigung, Stärkung des Selbstvertrauens, sowie der Moti-

vation sollen die Klient*innen eine Selbstbefähigung (Empowerment) entwickeln, die 

ihnen ermöglicht, gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben. Genau aus diesem 

Grund ist es im SE wichtig, die Teilnehmer*innen bereits im Eingliederungsprozess 

partizipativ zu lassen. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) 

Dieser Prozess teilt sich in 5 verschiedene Phasen auf, wobei diese meist fließend inei-

nander übergreifen und sogar wiederholt werden können. In der ersten und ganz be-

sonders wichtigen Phase geht es darum, sich erst einmal auf dem Arbeitsmarkt und in 

seinen Wünschen und Vorstellungen zu orientieren. Es werden also erstmal grundle-

gende Informationen zur Person und zu ihren Vorstellungen erhoben. Ist das erledigt, 

wird in Phase 2 ein individuelles Berufsprofil erarbeitet, mit dem es im 3. Schritt mit 

Hilfe des Berufsprofil an die Arbeitsplatzsuche geht. Im nächsten Schritt muss selbst-

verständlich der Kontakt zum / zur Arbeitgeber*in aufgebaut werden. Hierbei müssen 

Absprachen getroffen werden, die die Arbeitgeber*innenseite, wie auch die Arbeitneh-

mer*innenseite zufrieden stellen und absichern. Mit dem 5. Und letzten Schritt wird der 

/ die Jobcoach*in in den Prozess inkludiert. Diese sind für den Support im innerbetrieb-

lichen, wie auch außerbetrieblichen Raum für die Klient*innen zuständig. (vgl. Rüst 

2021 [Internetquelle])  

Richter, Hunziker und Hoffmann zufolge leistet das SE insbesondere für Menschen mit 

einer Diagnose aus dem Schizophrenen Formenkreis (vgl. Richter/ Hunziker/ Hoffmann 

2019, S.340) und für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen besonders 

viel, da es genau diese Personengruppen sind, die von bisherigen Systemen oft aus-

gegrenzt werden. (vgl. Richter/ Hunziker/ Hoffmann 2019, S.341) Zudem bietet SE 

aber auch Chancen für die Gruppe junger Menschen, die nicht über ein Studium oder 

einen Abschluss verfügen. (vgl. Stengler u.a. 2021, S.959) 

Die Versorgung beim Supported Employment scheint sich deutlich mehr an den Bedar-

fen der Klient*innen zu orientieren und die Gleichstellung zu fördern, sowie die Stigma-

tisierung durch den Behinderungsbegriff zu verringern, indem man partizipativ vorgeht 

und die Individuen in sich selbst und in der Wahrnehmung ihrer Rechte stärkt.  
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Zudem ist die Wirksamkeit des Supported Employment durch mehrere Studien belegt 

worden (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) Eine neuere Studie aus dem Jahr 2020 zeigte, 

dass 71% der Befragten an Arbeit Interessierten Interesse an einem Jobcoaching äu-

ßerten. (vgl. Jäckel u.a. 2020, S.237) Bereits 2014 konnte eine eindeutige Überlegen-

heit des SE-Ansatzes gegenüber des PVT festgestellt werden. So hatten SE-Teilneh-

mer*innen in einer Vergleichsstudie doppelt so hohe Beschäftigungszahlen am 1. Ar-

beitsmarkt erreicht. Zudem fand man heraus, dass das Supported Employment je nach 

Standortbedingungen sogar kostengünstiger ausfallen kann als ein PVT. (vgl. Stengler/ 

Riedel-Heller/ Becker 2014, S.292) Auch Richter, Hunziker und Hoffmann konnten po-

sitive Effekte feststellen. Von 420 Teilnehmer*innen befanden sich ganze 46% nach 

Abschluss der Hilfe auf dem 1. Arbeitsmarkt. Nur 14% bezogen die Invalidenrente und 

33% hatten eine reguläre Anstellung zu verzeichnen. Dabei ist inhaltlich hervorzuhe-

ben, dass sich circa 50% der Teilnehmer*innen mit F2 und F3 Diagnose auf dem Allge-

meinen Arbeitsmarkt durchsetzen konnten, (vgl. Richter/ Hunziker/ Hoffmann 2019, 

S.339) was ein erstaunliches Ergebnis darstellt, da insbesondere Menschen mit Diag-

nosen aus dem schizophrenen Formenkreis oft Probleme dabei haben eine dauerhafte 

Beschäftigung zu erlangen. (vgl. Richter/ Hunziker/ Hoffmann 2019, S.340) 

Rüst kritisiert am SE allerdings, dass es sich dabei um einen ethisch veranlagten An-

satz handelt, in denen er grundsätzlich die Gefahr sieht, dass sie zu einseitig sind und 

daher zur Utopie neigen. Ihm zufolge ist es oft schwer in der Realität / im Alltag alles 

ethisch so korrekt umzusetzen, wie es das Konzept vorsieht. Oft müssen Kompromisse 

getroffen werden, argumentiert er. Besonders deutlich würde das, wenn man an die 

doch meist hierarchischen Systeme denkt, die nicht einfach abgeschaltet würden, so-

bald es um SE ginge. Gesetzgebungen beispielsweise müssen auch hier eingehalten 

werden. Um aber dennoch bestmöglich das Konzept des SE anwenden zu können 

empfiehlt Rüst ganz klar und deutlich viel Konversation zwischen den beteiligten Insti-

tutionen und weiteren Beteiligten. Wie bereits erwähnt ist das SE noch in Entwicklung 

und benötigt hier und da noch Abstimmung auf die Praxis. Deshalb sollten sich die in-

terdisziplinären Teams ständig miteinander auseinandersetzen. Probleme und Fragen 

gemeinsam besprechen und nach Lösungen suchen, um nicht die Überforderung zu 

groß werden zu lassen und so am Ende dem Anspruch nicht gerecht werden zu kön-

nen. Reflexionen, wie auch Supervisionen und Intervisionen sind Rüst zufolge der 

Schlüssel zur Rollenfindung nach dem SE-Ansatz, wie auch zur Weiterentwicklung des 

Konzepts. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) Dies gilt insbesondere auch für die 

Jobcoach*innen, die sich mit ihren Rollen auf völlig neuem Terrain bewegen. Sie treten 
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allen Beteiligten gegenüber und sehen sich so allen möglichen Konflikten gegenüber-

gestellt, für die überwiegend keine bekannten Lösungen verfügbar sind, sondern die 

auch hier wieder erst erarbeitet werden müssen.  

Es wäre an sich das Beste, wenn auch die institutionelle Ebene sich am Paradigmen-

wechsel beteiligen würde, um zusätzliche (systematische) Konflikte zu vermeiden, 

doch wird das möglich sein? Denn nicht zuletzt müssten dann auch auf nationaler 

Ebene aufkommende Alltagsprobleme betrachtet und angegangen werden. (vgl. Rüst 

2021 [Internetquelle]) Rüst ist davon überzeugt, dass es sich beim SE um einen soge-

nannten „bottom-up-Ansatz“ handelt. Das bedeutet, dass sich der Ansatz eher vom 

Mikrosystem (der Praxis) ausgehend weiter nach oben Richtung Makrosystem durch-

setzen wird. Die Last auf den Schultern der Durchführenden ist also groß, denn sie 

müssen oder wollen handeln, bevor sie Unterstützung durch den Gesetzgeber dafür er-

halten. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) 

Stengler und einige weitere Autor*innen befürchten auch, dass man durch die Imple-

mentierung des SE Rehabilitation als Ganzes mit der Beschäftigung auf dem Allgemei-

nen Arbeitsplatz gleichsetzen könnte, was wiederum zur Folge hätte, dass es zum 

Ausschluss von Menschen kommt, die bewusst nicht auf den ersten Arbeitsmarkt wol-

len. Daher gilt es auf dieses mögliche Problem rechtzeitig aufmerksam zu machen, um 

diese Entwicklung aktiv zu verhindern. Nur so kann auch dem Ansatz entsprochen wer-

den, dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. (vgl. Stengler u.a. 

2021, S.959) 

 

3.4.1 Individual Placement Support (IPS) 
 

Das Konzept des Individual Placement Supports, kurz „IPS“, ist speziell auf Menschen 

mit (schweren) psychischen Erkrankungen ausgerichtet und dient in vielerlei Hinsicht 

als Vorbild und Standard für SE-Projekte, da es bislang das am besten konzipierte und 

evaluierte der SE-Programme ist. (vgl. Hoffmann 2022 [Internetquelle]) „Auf Menschen 

mit (schweren) psychischen Erkrankungen ausgerichtet“ heißt laut Rüst, dass grundle-

gende Werte des SE übernommen worden sind und um individuell angepasste berufli-

che Unterstützung in enger Verbundenheit mit psychiatrischer Behandlung erweitert 

worden sind. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) Zudem hat das IPS 8 Kernprinzipien, die 

es ausmachen. Dazu gehören erstens Jobfindung und -erhaltung auf dem Allgemeinen 

Arbeitsmarkt und Vergütung zumindest mit dem Mindestlohn. Hinzu kommt zweitens, 
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dass niemand mit Interesse ausgeschlossen werden darf, drittens werden in der Maß-

nahme berufliche und klinische Leistungen stets kombiniert und der / die Jobcoach*in 

darf höchstens in zwei interdisziplinären Teams gleichzeitig als solche(r) fungieren. Es 

handelt sich daher um einen Ansatz, der sich an der Netzwerktheorie orientiert. Weiter-

hin setzt das IPS-Verfahren darauf, dass viertens die Entscheidungsfreiheit der Teil-

nehmer*innen erhalten bleibt und ihre individuellen Bedürfnisse an erster Stelle stehen 

und dass fünftens Beratung, Sozialversicherungsleistungen und andere finanzielle Hil-

fen im Angebot inkludiert sind. Sechstens soll die Arbeitssuche, wie schon beim SE 

schnellstmöglich beginnen, um schnellstmöglich in die Arbeitsphase übergehen zu 

können. Mit siebtens, gezielter Vernetzung auf dem Arbeitsmarkt und mit Betrieben, 

soll der Arbeitsfindungsprozess noch beschleunigt werden. Die achte und letzte Grund-

feste des IPS ist die langfristige und vor allem unbefristete Unterstützung durch den / 

die Jobcoach*in. (vgl. Stengler u.a. 2021, S.958) Den Vorgaben der Psychiatrie-En-

quete und des UN-BRK §27 wird das IPS also sehr gerecht. 

Speziell für die Evaluation des IPS wurde die sogenannte „fidelity scale“ entwickelt, die 

sich zunächst aus 15 Kriterien zusammensetzte. Bis heute ist dies die gebräuchlichste 

Version der scale. Sie setzt als Überprüfungskriterien zum Beispiel, dass niemand, der 

Interesse am IPS hat, davon ausgeschlossen werden darf (Punkt 6) oder, dass die Mit-

arbeiter*innen ausschließlich als Jobcoach*in tätig sein dürfen (Punkt 2). Später wurde 

das Ganze noch einmal überarbeitet und um 10 weitere Kriterien ergänzt, sodass nun 

nebenher auch eine fidelity scale mit 25 Punkten zur Verfügung steht. (vgl. Hoffmann 

2022 [Internetquelle]) 

Einige weitere Stärken des IPS neben der Überprüfbarkeit durch die fidelity scale sind 

die Barrierefreiheit und die Inklusion, die Individualität, Nachhaltigkeit, aber auch die in-

tegrative Gestaltung durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der multiprofessionel-

len Teams. Vor allem ist das IPS evidenzbasiert und ist somit nachweislich als Berei-

cherung für den Sektor der beruflichen Wiedereingliederung anzusehen. Stengler und 

die übrigen Autoren würden jedoch noch die ein oder andere Anpassung begrüßen. 

Nämlich die Aufnahme der Förderung des Empowerments als explizites Ziel in der fide-

lity scale und auch unterschiedlich starke Gewichtung der vielen unterschiedlichen Be-

reiche der fidelity scale, da sich die Frage stellt, inwieweit eine absolute Gleichsetzung 

aller auszuwertenden Elemente letztendlich der Realität gerecht werden kann. Weiter-

hin könnte das achte Kernprinzip des IPS ihrer Meinung nach noch etwas differenzier-

ter ausgestaltet werden, um die notwendigen Kompetenzen des / der Jobcoach*in bes-

ser aufzugreifen und somit eine Handlungsweisung zu schaffen, die Unklarheiten ab-

wendet und gleichzeitig Überprüfbarkeit, wie auch Evaluationsmöglichkeiten schaffen. 
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Jedoch sehen sie im IPS auch eine Chance auf eine individuelle und dementsprechend 

bedarfsgerechte Inklusion, auf nachhaltige Teilhabe dank der flexiblen und bedarfsge-

rechten Unterstützung und auf einen wertfreien Umgang mit Menschen. (vgl. Stengler 

u.a. 2021, S.959) 

Studien zufolge weisen IPS-Teilnehmer*innen von Grund auf höhere Beschäftigungs-

raten auf. Ganze 55,8% haben eine kompetitive Anstellung erhalten. Zum Vergleich 

dazu hatten das bei der Kontrollgruppe lediglich 22,8% geschafft. (vgl. Rüst 2021 [In-

ternetquelle]) Eine weitere Studie konnte aufzeigen, dass in Zusammenhang zwischen 

dem / der Jobcoach*in und der Chance darauf einen Job zu bekommen vor allem eine 

gute Arbeitsbeziehung zwischen Jobcoach*in und Klient*in ausschlaggebend ist. Kam 

es zu Stress und anderen Belastungen, verschlechterte sich der gesundheitliche Zu-

stand der Teilnehmer*innen hingegen aller Erwartungen nicht. Zudem erlangten sie 

deutlich höhere Gehälter, wurden seltener hospitalisiert als Teilnehmer*innen der Kon-

trollgruppe und sogar die Anzahl der stationären Behandlungen verringerte sich deut-

lich. Selbst über viele Jahre hinweg und sogar in verschiedenen Ländern konnte sich 

das IPS-Konzept als ausgesprochen und anhaltend wirksam erweisen. Auch in der Me-

dizin ist der Ansatz bereits ein Begriff und wird dort den „evidence based methods“ zu-

geordnet. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) 

 

3.4.2 Anwendbarkeit im deutschsprachigen Raum 
 

In der Fachwelt ist man sich bislang trotz der ausgesprochen positiv ausfallenden Stu-

dien zum SE unsicher, inwieweit das aus den USA-stammende SE-Modell nach Eu-

ropa übertragen werden kann, denn man ist sich einig, dass das Konzept, wie obig be-

reits erwähnt, einen gewaltigen Paradigmenwechsel mit sich brächte, vor allem auf in-

dividueller Handlungsebene. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) Dass dieser Paradigmen-

wechsel noch nicht erfolgt ist, zeigt sich unter anderem darin, dass in der Schweiz un-

ter Anwendung von „SE“ sehr wohl vorselektiert wird, wer daran teilnehmen darf und 

wer nicht. Da aber dadurch Menschen ausgeschlossen werden, wird hier eindeutig ge-

gen die Kernprinzipien gehandelt und man wird dem Anspruch der Inklusion nicht wirk-

lich gerecht. (vgl. Hoffmann 2022 [Internetquelle]) 

Bei der Frage der Anwendbarkeit im deutschsprachigen Raum bezieht sich Rüst vor 

allem auf Forschungsergebnisse aus der Schweiz, da zum SE in Deutschland zu die-

sem Zeitpunkt zu wenig verwertbare Daten vorlagen, um entsprechende Aussagen 
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treffen zu können. Für die Schweiz jedoch stellte er schon 2015 fest, dass eine ansatz-

nahe Realisierung dadurch erschwert wird, dass es eben noch keine gesetzlichen 

Grundlagen für die Implementierung von SE-Programmen gibt. Dies hat nicht zuletzt 

zufolge, dass das Konzept immer wieder anders ausgelegt und durchgeführt wird. Es 

fehlt die Einheitlichkeit, was gleichzeitig der Forschung deren Überprüfung und den 

Vergleich miteinander erschwert. Leider kommt noch hinzu, dass sich die Sozialversi-

cherungen als Kostenträger der Maßnahmen an den im Vergleich zu dem im SE ange-

wandten Verständnis eher diskriminierenden Behinderungsbegriff orientieren, was 

dazu führt, dass es entgegen dem Prinzip des SE wieder zu Ausgrenzungen kommt. 

Denn unweigerlich führt eine so unterschiedliche Definition des Behinderungsbegriffes 

zu weiteren Unklarheiten und Konflikten. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) 

Diejenigen, die nach dem Prinzip SE arbeiten (wollen), können sich nur bedingt an be-

reits bestehende Herangehensweisen und Grundlagen halten, was zu Unsicherheiten 

führt und sicherlich auch dazu beiträgt, dass das SE bislang eher als Ergänzungsmög-

lichkeit zu den bisherigen Konzepten angesehen wird und nicht als eigenes Konzept, 

dessen Implementierung es sich zu wagen gilt. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) So 

kann in der Schweiz zum Beispiel von Gesetzes wegen her nur eine auf 6 Monate be-

fristete Unterstützung durch eine(n) Jobcoach*in geleistet werden, was aber dem 13. 

Kriterium der fidelity scale gänzlich zuwider ist. Zudem ist die nicht limitierte Hilfe aus-

schlaggebend für die nachhaltige Wirkung der Maßnahme. In Bern wurde das Problem 

so gelöst, dass nun nach den 6 Monaten der Subventionszeit, die Invalidenrente die 

Kosten für das als „virtuelle und geschützte Werkstatt“ eingeordnete SE übernimmt. 

Dadurch kann der individuell angepassten Begleitung wieder nachgekommen werden.  

Auch geht man hier davon aus, dass es Anreize für die Arbeitgeber braucht, um Men-

schen mit Beeinträchtigung zu beschäftigen. So sollte ihrer Meinung nach entweder 

nur ein Leistungslohn gezahlt werden, steuerliche Nachlässe oder staatliche Subven-

tionen für Arbeitgeber ermöglicht werden oder der / die SE-Anbieter*in sollte eine Art 

Personalverleihfirma gründen, sodass die Arbeitnehmer*innen dort und nicht bei den 

Firmen angestellt sind, in denen sie letztlich aber arbeiten. So würden unerwartete Ar-

beitsausfälle ausgeglichen und Arbeitgeber*innen entlastet werden können. Zuletzt gibt 

man in Bern zu bedenken, dass die Jobcoach*innen einen unglaublich umfangreichen 

Aufgabenbereich haben. Sie müssen gut ausgebildet sein und es schaffen zwischen 

allen Bereichen Brücken zu bauen. Hinzu kommt die Unterstützung der Klient*innen, 

die Arbeitsplatzbeschaffung, die Planung, die Zusammenarbeit mit dem gewählten Be-

trieb und mit anderen Betreuungssystemen und letztlich ja auch noch die Zusammen-

arbeit mit dem / der Psychiater*in und / oder dem sozialpsychiatrischen Dienst. (vgl. 
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Hoffmann 2022 [Internetquelle]) Diese Fülle an Ansprüchen kann durchaus als Heraus-

forderung angesehen werden. 

Stengler und ein paar weitere Autor*innen legten in ihrer neueren Auseinandersetzung 

mit SE aus dem Jahr 2021 nun ein Hauptaugenmerk auf die Implementierung dessen 

in Deutschland. Ihnen zufolge dürfte sich in Deutschland auch die Einbindung der 

Jobcoach*innen in die jeweilige Organisationsstruktur und die interdisziplinären Be-

handlungsteams schwierig gestalten, obwohl genau dies, wie wir wissen, ein Kernprin-

zip des IPS darstellt. Bislang kann aber festgehalten werden, dass kaum Zusammenar-

beit zwischen den verschiedenen Parteien besteht und daher erstmal eine absolute Pi-

onierarbeit in Sachen Vernetzung der Institutionen und Fachwelten geleistet werden 

müsste. (vgl. Stengler u.a. 2021, S.960) Hier sollten sich möglicherweise alle Parteien 

fragen, welchen Beitrag sie dazu leisten könnten, als das einzig und allein den 

Jobcoach*innen zu überlassen.  

Stengler und weitere betonen ebenfalls, dass weder SE noch IPS bislang großartig An-

wendung in Deutschland gefunden haben. An dem geringen Datensatz für den 

deutschsprachigen Raum scheint sich also zwischen 2017 und 2021 nicht allzu viel ge-

tan zu haben.  

Fraglich sei auch, wie das IPS-Konzept mit der Fidelity Scale in Deutschland umge-

setzt werden könne, da es auch hier erhebliche gesetzliche Einschränkungen gibt, die 

den Einbezug einiger Gütekriterien nicht zulassen würden. (vgl. Stengler u.a. 2021, 

S.955-956) So erschweren auch hier gesetzliche Grundlagen die individuelle Bedarfs-

bestimmung und die Aufteilung der Finanzierung. Des Weiteren wäre ebenfalls die Be-

gleitungsdauer von Gesetzes wegen her limitiert, sodass in der Regel nach 6 Monaten 

der Vermittlung ein Fall als abgeschlossen gelten müsste und alle Hilfen dementspre-

chend eingestellt werden würden. Um dann noch weitere Hilfen zu erhalten, müsste 

man eine anerkannte Schwerbehinderung vorweisen können, was in vielen Fällen aber 

auf Grund der Stigmatisierung und der damit einhergehenden Ängste und Unsicherhei-

ten vermieden wird.  

Dem hinzu kommt noch, dass der §11 des VI. Sozialgesetzbuches eine große Blo-

ckade für einen schnellen, niedrigschwelligen und bedarfsorientierten Zugang zu hilfe-

bedürftigen Personen darstellt. Der Artikel greift oft erst viel zu spät und lässt zu viele 

Grauzonen offen, durch die es ermöglicht wird, dass Hilfen versagt werden. Das wiede-

rum trägt dazu bei, dass eher arbeitsmarktferne Maßnahmen gefördert werden, wobei 

ja bereits festgestellt werden konnte, dass ein Großteil lieber auf dem Allgemeinen Ar-
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beitsmarkt einkehren würde und die Chancen darauf mit arbeitsmarktfernen Stellen re-

duziert werden. Leider werden dadurch insbesondere Menschen mit schweren Behin-

derungen benachteiligt. Das und die starke Zergliederung der deutschen Versorgungs-

struktur zum anderen, sind Gründe dafür, dass es in Deutschland kaum gelingt, den 

Versorgungsansprüchen von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen ge-

recht zu werden, was nicht nur die Hoffnung der Betroffenen schwinden lässt, sondern 

auch ihr Vertrauen in das deutsche Versorgungssystem schwächt. Man kann erken-

nen, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema „Menschen mit schweren psychi-

schen Erkrankungen und der Allgemeine Arbeitsmarkt“ bis jetzt kaum stattgefunden 

hat und diesem Thema eindeutig mehr Beachtung geschenkt werden sollte. (vgl. Sten-

gler u.a. 2021, S.960) 

Hoffmann ist der Auffassung, dass für eine erfolgreiche Implementierung erstmal ein-

heitliche Qualitätsstandards nötig sind, wie auch die besagten „Anreize für Arbeitge-

ber“, Gesetzesveränderungen und eine Adaption der Finanzierungsmodelle und der 

damit einhergehenden Möglichkeiten, den Qualitätsstandards des IPS und des SE ge-

recht werden zu können. (vgl. Hoffmann 2022 [Internetquelle]) Stengler und die weite-

ren Autor*innen fügen dem noch hinzu, dass es vor allem wichtig sei, gemeinsame 

Ziele mit allen Beteiligten und insbesondere innerhalb des interdisziplinären Teams zu 

definieren. Weiterhin sollten möglichst viele Akteur*innen angesprochen und inkludiert 

– also die Vernetzung ausgebaut - werden. (vgl. Stengler u.a. 2021, S.960) Das Ziel 

müsse sein, das Konzept flexibel anzupassen, ohne aber dabei die wesentlichen Prin-

zipien aufzugeben. (vgl. Rüst 2021 [Internetquelle]) 

 

 

3.5 PVT und SE – ein Faktencheck  
 

Ein doch sehr verwunderlicher Fakt ist, dass die bis jetzt hauptsächlich angewandten 

„First train, then place“-Ansätze bislang nur über eine äußerst geringe wissenschaftliche 

Evidenz verfügen. Auch gibt es bisher kaum Studien im deutschsprachigen Raum dazu. 

Nur ungefähr 15% der Teilnehmer*innen gelingt mit Hilfe dieses Ansatzes eine nachhal-

tige Wiedereingliederung und das obwohl vor Beginn einer Maßnahme stark selektiert 

wird, wer überhaupt teilnehmen darf und wer nicht. Sollte die Erfolgsquote dann nicht 

eigentlich dementsprechend ausfallen? Sicher ist, dass der Ansatz nicht nur wenig er-

forscht ist und effektiv zu sein scheint, sondern vergleichsweise auch noch sehr teuer 

ist. Hinzu kommt, dass die Maßnahmen natürlich zeitlich limitiert sind, was sicherlich 
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einen gewissen Druck auf die Klient*innen ausüben dürfte. Im Endeffekt liegen die er-

folgreichen Rehabilitationen so gut wie immer unter 30% (vgl. Hoffmann 2022 [Internet-

quelle]), sodass der Großteil der Absolvent*innen arbeitslos ist oder in einer WfBM ar-

beitet. (vgl. Hoffmann 2022 [Internetquelle]) Dabei gelingt in Deutschland weniger als 

einem Prozent der Arbeiter*innen in WfBM-Einrichtungen die Rückkehr auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt. (vgl. Richter/ Hunziker/ Hoffmann 2019, S.339) Engelbach und 

Haubl verweisen an dieser Stelle auf das Versorgungsstrukturgesetz, welches besagt, 

dass Patient*innen einen Anspruch darauf haben professionelle Unterstützung bei der 

Nachsorge, also nach dem Klinikaufenthalt und insbesondere in ambulant therapeuti-

scher Form, zu bekommen. (vgl. Engelbach/ Haubl 2017, S.295) Ihnen zufolge besteht 

ein wesentliches Problem nämlich darin, dass die derzeitige Wiedereingliederung in die 

Erwerbsarbeit, als Teilaspekts des Entlassungsmanagements (vgl. Engelbach/ Haubl 

2017, S.296), aufgrund von Schnittstellenproblemen zwischen den einzelnen Akteur*in-

nen (zum Beispiel zwischen Klinik und Therapie) häufig misslingt. (vgl. Engelbach/ Haubl 

2017, S.300) 

Eine adäquate Antwort auf dieses Schnittstellenproblem scheint das SE mit seinem mul-

tidisziplinären Team und seiner Netzwerkarbeit auf jeden Fall zu sein. Ein Direktvergleich 

zwischen herkömmlichen Wiedereingliederungsprogrammen und SE ist in der Schweiz 

und auch in Deutschland derzeit aber leider noch kaum bis schwer möglich, da auf Grund 

seltener Anwendungen und der bei Anwendung uneinheitlichen Umsetzung von SE kein 

adäquater Vergleich vorgenommen werden kann. (vgl. Richter/ Hunziker/ Hoffmann 

2019, S.340) Feststellen konnte man aber eindeutig, dass die Anstellungen in der freien 

Wirtschaft bei SE-Teilnehmer*innen auch nach zwei Jahren noch ganze 65% betrugen, 

wohingegen Teilnehmer*innen an traditionellen, also auch PVT-Ansätzen, nur zu 33% 

in freier Wirtschaft beschäftigt geblieben waren. Langfristig gesehen ist SE außerdem 

also als deutlich ökonomischer einzustufen. (vgl. Hoffmann 2022 [Internetquelle])  

Auch werden bereits einige Trainings angeboten, die mit SE kombiniert sind. Hier konnte 

laut Stengler und weiteren ein deutlich positiver Einfluss nachgewiesen werden. (vgl. 

Stengler u.a. 2021, S.957) Zudem weiß man, dass insbesondere Menschen mit schwe-

ren psychischen Erkrankungen bislang kaum bis gar nicht von den herkömmlichen In-

tegrationsmaßnahmen profitieren. Das könnte Stengler und den weiteren Autor*innen 

zufolge unter anderem darin begründet sein, dass die unendliche Menge und damit ein-

hergehende Unübersichtlichkeit der Hilfen in Deutschland eine große Barriere darstellen, 

die gerade in einer akuten Krise nicht leicht zu überwinden ist. (vgl. Stengler u.a. 2021, 

S.955) Hoffmann jedenfalls sieht das SE als Chance dafür, Inklusion, anstatt von In-

tegration zu profilieren. Er geht fest davon aus, dass die UN-BRK früher oder später zum 
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oben bereits erwähnten Paradigmenwechsel führen wird. (vgl. Hoffmann 2022 [Internet-

quelle])  

Rein von der Datenlage her beurteilt spricht offensichtlich vieles für die Implementierung 

des SE und des IPS in die Rehabilitationsstruktur des deutschsprachigen Raumes. Je-

doch gibt es natürlich auch Kritik, die sich beispielweise auf die in Deutschland vorge-

schriebene limitierte Begleitzeit durch die Jobcoach*innen bezieht. Weiterhin bestünde 

das Risiko, dass das IPS künftig nur in einzelnen Maßnahmen Anwendung finden wird. 

Viel sinnvoller aber wäre, Stengler und ihren Autor*innen-Kolleg*innen zufolge, die Im-

plementierung in allen beteiligten Institutionen, nämlich als eigenständiges Arbeitsver-

mittlungsangebot. (vgl. Stengler u.a. 2021, S.958/959) Hoffmann weist auch darauf hin, 

dass Lobbying eine Hürde für die Implementation darstellen könnte. Er beschreibt, dass 

sich gerade die Anbieter*innen traditioneller Ansätze als Gegner des SE-Ansatzes se-

hen und daher mutwillig dagegen agieren könnten. (vgl. Hoffmann 2022 [Internetquelle]) 

Auch ist zu beachten, dass Wiedereingliederungsquote von einem Drittel der SE-Teil-

nehmer*innen zwar eine beachtliche Steigerung zu unseren traditionellen Ansätzen dar-

stellt, jedoch bleiben immer noch zwei Drittel übrig, die doch nicht eingegliedert werden 

können. Richter, Hunziker und Hoffmann fordern daher mit Nachdruck, dass Frühreha-

bilitationsprogramme geschaffen und angewandt werden müssen, um den Arbeitsplatz-

verlust von vornherein so gut es geht zu vermeiden. Jedoch sind sie auch der Meinung, 

dass SE-Programme im deutschsprachigen Raum unbedingt gefördert werden sollten, 

um dessen Entwicklung und Implementierung zu unterstützen und anzuregen. (vgl. Rich-

ter/ Hunziker/ Hoffmann 2019, S.341) Daraus ist abzuleiten, dass das SE zumindest als 

eine große Chance zu interpretieren ist, deren Auf- und Ausbau sehr wünschenswert zu 

sein scheint, da in vielerlei Hinsicht eine Überlegenheit gegenüber den traditionellen An-

sätzen bewiesen werden konnte. Es wird klar: Das SE, wie auch das dazugehörige IPS 

können einen entscheidenden Beitrag zur Inklusion insbesondere für Menschen mit 

(schweren) psychischen Erkrankungen leisten, da diese Personengruppe hier erstmals 

eine genügende Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse erkennen lassen. (vgl. Hoffmann 

2022 [Internetquelle]) Bislang jedenfalls stehen die evidenzbasierte positive Wirkung von 

SE und IPS in keiner Relation zur Verbreitung und Anwendung in Deutschland. Diese 

Option sollte also weiter implementiert werden. (vgl. Jäckel/ Hoffmann 2015, S.59) 
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4. Zusammenfassung 
 

Wie steht es um die deutsche Versorgungslandschaft?  

Wir haben erfahren, dass psychische Störungen die zweithäufigste Ursache für Arbeits-

unfähigkeit und Frühberentung sind. Ganze 42% der Erwerbsminderungsrenten in 

Deutschland gehen auf Menschen mit psychischen Erkrankungen zurück, was Ommert 

als Beweis für unzureichende Versorgung im Aspekt berufliche Rehabilitation deutet.  

Traditionell, herrscht bislang das Menschenbild des „homo oeconomicus“, was dazu 

führt, dass Mensch und Organisationen sich separieren und ihre Umwelt kaum bis gar 

nicht miteinbeziehen. Zumindest nicht mehr als nötig. Jedoch führt das auf lange Sicht 

zu einer Stagnation. Bislang werden in Deutschland nur vereinzelt Konzepte nach Netz-

werktheorie(n), wie zum Beispiel das der Aktion psychisch Kranke aus Punkt 3.1.1 oder 

das des GPV aus Mönchengladbach angewandt. Diese sind zwar auch noch ausbaufä-

hig, jedoch wurde deutlich, dass netzwerktheoretische Ansätze immer in Entwicklung 

sind. Der weitere Ausbau des Netzwerks, zum Beispiel in Richtung der Rentenversiche-

rungen könnte bestehende Probleme bereits lösen.  

Dennoch kommt es bislang in vielen Fällen zur Unterbringung in den sogenannten WfbM 

und das obwohl bekannt ist, dass die Chance anschließend auf den auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu gelangen nur zu gering ist. Die geringe Vergütung pro Monat kann zu-

dem keine ausreichende Option sein, den Lebensunterhalt nach dem §27 der UN-BRK 

durch Arbeit zu bestreiten.  

Generell ist festzustellen, dass das Versorgungssystem sich trotz seiner starken Auffä-

cherung fast ausschließlich auf Angebote des PVT beschränkt, obwohl dieser Ansatz 

nicht evidenzbasiert ist. Zudem orientiert sich der Aufbau dessen an somatischen Krank-

heitsbildern und ist somit nicht immer bedarfsgerecht für Menschen mit psychischen Er-

krankungen ausgestaltet. Besonders Menschen mit schweren psychischen Störungen 

werden durch das bestehende System nicht aufgefangen und leiden unter der Unüber-

sichtlichkeit der Versorgungsstruktur. Es wird deutlich, dass dem Thema Arbeit und Men-

schen mit psychischer Erkrankung mehr Augenmerk geschenkt werden sollte.  

 

 

 

 



39 
 

Wo liegen Schnittstellen- und Zuständigkeitsprobleme? 

Schnittstellen-, wie auch Zuständigkeitsprobleme konnten in der vorliegenden Arbeit an 

mehreren Stellen ausgemacht werden. Zum einen sei es wichtig, dass das Entlassungs-

management der Kliniken umgestaltet werden müsste. Es sei hilfreich das Thema Arbeit 

frühzeitig zu thematisieren und die Patient*innen auf das Thema vorzubereiten, wodurch 

ein flüssigerer Übergang mögliche Ängste und Probleme erübrigen soll. Aber auch die 

Arbeitgeber*innen sind angehalten sich bewusst zu machen, welche positiven Seiten die 

Entwicklung eines institutionellen Gesundheitsmanagements hätte. Des Weiteren wurde 

das Sozialversicherungssystem angesprochen. Besonders im Fall des SE und des da-

zugehörigen IPS wurde nochmal deutlich, wie schwierig die Finanzierungsaufteilung sich 

gestaltet. Krankenkassen, Rentenversicherungen, Betriebe und das Gesundheitssystem 

sollten zusammenarbeiten um sich dem (leider noch nicht) übergeordneten Ziel der be-

ruflichen Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen zu stellen. 

Doch wie integriert man Menschen mit psychischen Störungen am besten in den allge-

meinen Arbeitsmarkt? 

Wir konnten zunächst feststellen, dass ein hohes Interesse unter den Betroffenen an der 

Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt besteht. Jedoch steht auch fest, dass dieser Wunsch 

bislang oft nicht erfüllt wird, wie der Prozentsatz der Frühberentungen deutlich zeigt. 

Leider sinkt die Arbeitsbereitschaft derer, denen die Arbeit verwehrt ist, mit der Zeit im-

mer mehr.  

Die Psychiatrie-Enquete liefert uns bis heute einige Grundprinzipien für die berufliche 

(Re-)Integration psychisch erkrankter Menschen. Gemeindenah, bedarfsgerecht (koor-

diniert) und gleichstellungsfördernd sollen die Maßnahmen sein. Artikel 27 der UN-BRK 

legt zudem ein Recht psychisch Erkrankter auf (Lebensunterhalt durch) Arbeit und die 

freie Auswahl des Arbeitsplatzes fest. Zusätzlich verpflichtet der Artikel den Staat zur 

Förderung von einschlägigen Projekten. Stengler, Riedel-Heller und Becker sehen es 

zudem als Notwendigkeit an, die stigmatisierende Wirkung des Behinderungsbegriffes 

zu minimieren und das Gesundheitsverhalten Betroffener zu stärken. Es braucht auf je-

den Fall ein multidimensionales und integratives Konzept, um Menschen mit Erkrankun-

gen im Bereich Psyche in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Ein besonders 

vielversprechendes Konzept scheint das sich an der Netzwerktheorie orientierende SE, 

mit dem dazugehörigen IPS, zu sein. Vergleichsweise ist die Arbeitsplatzintegrierung 

hier besonders nachhaltig. Das Konzept des IPS wird den Grundsätzen der Psychiatrie-

Enquete und des §27 UN-BRK außerdem sehr gerecht und verfügt noch dazu über eine 

hohe Evidenz. Einer Studie zufolge erreichten 55,8% der befragten Absolvent*innen 
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kompetitive Beschäftigung. Problematisch ist hieran lediglich die Umsetzung im deutsch-

sprachigen Raum. Der Implementierung stehen viele Hürden im Weg. So zum einen 

Gesetzesbestimmungen, die einige Grundfesten des IPS schlicht verhindern, wie zum 

Beispiel die zeitlich nicht limitierte Begleitung durch den / die Jobcoach*in. Besonders in 

Verbindung damit wird eine Kostenaufteilung notwendig, die sich aber ebenfalls schwie-

rig gestaltet. Hinzu kommt, dass das IPS mit Behinderung ganz anders umgeht als der 

überwiegende Rest des Versorgungssystems, dass sich am stigmatisierenden Behinde-

rungsbegriff orientiert. Hier wird deutlich, wie hinderlich die fehlende Kooperation sich 

dem Ziel der (Re-)Integration gegenüber auswirkt. Natürlich können wie in Bern andere 

Lösungen gesucht werden, wie am Vorschlag das Problem der Arbeitgeber*innenabsi-

cherung mit dem Aufbau einer Personalverleihfirma entgegenzutreten. Dennoch würde 

das Brücken bauen – das Vernetzen miteinander – das Erreichen der Zielsetzung deut-

lich erleichtern.  

Inwieweit bietet Vernetzung die Chance die Teilhabe von Menschen mit psychischen 

Störungen am Arbeitsleben zu erhöhen? 

Laut mehreren Expertenteams wurde deutlich, dass die Vernetzung zur Zielerreichung 

unabdingbar ist. Dafür muss ein derartiges Netzwerk in Deutschland aber erstmal ge-

schaffen und anschließend auch gepflegt werden. Das Resultat sei eindeutig eine hö-

here Wiedereingliederungsrate, was, wenn man den Netzwerktheorie(n) Glauben 

schenkt, auch durchaus Sinn ergibt. Mit Vernetzung werden Verbindungen nutzbar ge-

macht und das Denken und Handeln aller würde von allen Beteiligten beeinflusst. Das 

ergäbe eine Ganzheitlichkeit, die mit einem übergeordneten Ziel viel eher einen Erfolg 

anstrebt, als wenn eine einzelne Institution entgegen aller anderen arbeiten muss. Wenn 

jeder nach seinen eigenen Zielen strebt, in einem System das aufeinander aufgebaut, 

gibt es mit Sicherheit immer Abstriche. Daher ist das Fazit dieser Arbeit, dass Vernet-

zung der Schlüssel zur Verbesserung der Rate der beruflich reintegrierten Menschen mit 

psychischer Erkrankung zu sein scheint. Die daraus resultierende Weiterentwicklung hat 

den obig aufgeführten Fakten zufolge viel Potential gerade diejenigen aufzufangen, die 

bislang durch das System fallen.  
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