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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Masterarbeit wurden die persönlichen Erfahrungen von Coachs und 

einem Teilnehmer des „Rehapro IPS-ZIB“ Modellprojekts untersucht. Das Ziel war, die 

Sichtweise von beiden Seiten zu erfahren und auf diese Weise Potenziale und 

Herausforderungen des Projektes und infolgedessen des IPS-Coachings in Deutschland 

herauszufinden. Es handelt sich um eine qualitative Forschung mit der 

Erhebungsmethode des personenzentrierten Interviews und der Auswertungsmethode 

der induktiven qualitativen Inhaltsanalyse. Die Interviewpartner*innen sind eine IPS-

Coach aus Nordrhein-Westfalen, eine IPS-Coach aus Mecklenburg-Vorpommern und 

ein Teilnehmer des Projekts. Die Auswertung der Interviews hat viele Potenziale zum 

Vorschein gebracht. Einige davon beziehen sich auf den niedrigschwelligen Charakter 

der Hilfe, die an die jeweilige Person angepasste Begleitung und die direkte Abholung 

aus der Klinik. Die Herausforderungen fokussieren sich auf die vielseitige Rolle als 

Coach und die behördlichen Hürden. Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass das 

“Rehapro IPS-ZIB” Projekt sehr vorteilhaft für die berufliche Rehabilitation von 

psychisch kranken Menschen ist. Eine Umstellung der Funktionsweise des deutschen 

Versorgungssystems ist jedoch erforderlich, um den nachhaltigen Erfolg des Projektes 

zu sichern.  

 

Schlüsselwörter: individual placement and support, Coaching, psychische Krankheit, 

berufliche Rehabilitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The following master’s thesis examines the personal experiences of coaches and a 

participant of the "Rehapro IPS-ZIB" model project. The goal was to evaluate each 

side’s perspective in order to establish the potential and challenges of the project and 

consequently of IPS-coaching in Germany. The thesis is a qualitative research that 

utilises the person-centered interview survey method and the inductive qualitative 

content analysis evaluation method. The interview participants are an IPS-coach from 

North Rhine-Westphalia, an IPS-coach from Mecklenburg-Western Pomerania and a 

participant of the project. The evaluation of the interviews revealed a lot of potentials. 

Some of them relate to the low-threshold character of the help, the individualised and 

adaptive support, and the direct collection from the clinic. The challenges focus on the 

coachs’ versatile role and administrative barriers. In conclusion, it can be said that the 

“Rehapro IPS-ZIB” project is very beneficial for the vocational rehabilitation of 

mentally ill people. However, a change in the functioning of the supply system in 

Germany is necessary to ensure the lasting success of the project. 

 

Key words: individual placement and support, coaching, mental illness, vocational 

rehabilitation. 
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„Rehapro IPS-ZIB“ Modellprojekt: Potenziale und Herausforderungen des IPS-

Coachings aus den individuellen Erfahrungen der Coachs und der 

Teilnehmer*innen 

1. Arbeit und psychisch kranke Menschen 

Zu Beginn dieser Masterarbeit und um das Thema besser verstehen zu können, 

ist es sinnvoll im ersten Kapitel auf die Thematik der psychischen Krankheit und ihren 

Einfluss auf die Arbeit von psychisch kranken Menschen einzugehen und sie zu 

erläutern. Zuerst werden die affektiven Störungen und die schizophrenen Störungen 

definiert und epidemiologische Daten über die Wirkung von psychischen Störungen auf 

die Arbeit vorgestellt. Im Nachhinein werden mögliche vorkommende Schwierigkeiten 

der Arbeit für berufstätige psychisch beeinträchtigte Menschen, die Folgen der 

Arbeitslosigkeit und potenzielle Hindernisse auf dem Weg zur Reintegration dieser 

Menschen in die Arbeitswelt thematisiert. Besonderer Wert wird auf die Wichtigkeit der 

Arbeit für die psychisch Erkrankten gelegt.  

1.1 Krankheitsbilder und epidemiologische Daten 

Im Folgenden werden die affektiven sowie die schizophrenen Störungen kurz 

definiert. Das „Reha-pro IPS-ZIB“ Modellprojekt, mit dem ich mich in der 

vorliegenden Masterarbeit auseinandergesetzt habe, beschäftigt sich mit diesen zwei 

Kategorien von psychischen Störungen, weshalb auch nur diese jetzt vorgestellt werden.  

Bei den affektiven Störungen handelt es sich um verschiedene Störungen, die 

von Veränderungen und Instabilität der Stimmung gekennzeichnet sind. In ICD-10 

(International Classification of Disorders) werden sie unter den Kategorien F30-F39 

klassifiziert und beinhalten die manische Episode, die bipolare affektive Störung, die 

depressive Episode, die rezidivierende depressive Störung, anhaltende affektive 

Störungen, andere affektive Störungen und die nicht näher bezeichnete affektive 

Störung. Die Hauptdifferenzierung des Affektwechsels bei den affektiven Störungen 

liegt zwischen der depressiven und der manischen Stimmung. Zu den Symptomen der 

depressiven Stimmung gehören ein geringes Energielevel, eine geringe oder fast keine 

Motivation und Verlangen an alltäglichen Aktivitäten teilzunehmen, Lustlosigkeit, 

dauerhafte Erschöpfung, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Denk- und 

Konzentrationsschwierigkeiten, das Gefühl der Unwürdigkeit und eine allgemeine 

körperliche und psychische Verlangsamung und Müdigkeit. Im Gegenteil dazu schließt 
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eine manische Stimmung Symptome wie Hyperaktivität, erhöhtes Energielevel, 

Aufmerksamkeitsprobleme, geringes Schlafbedürfnis, riskantes Verhalten, gesteigertes 

Selbstwertgefühl und emotionale Instabilität ein. Die am häufigsten aufgetretenen 

affektiven Störungen sind die unipolaren Depressionen mit 65% und gehören auch zu 

den meist vorkommenden psychischen Erkrankungen der heutigen Zeit. Etwa 16-20% 

der Menschen haben in ihrem Leben Erfahrung mit depressiven Störungen gemacht. 

Frauen werden doppelt so oft wie Männer davon betroffen und weisen erhöhtes Risiko 

für einen Rückfall auf.  Die einzelnen manischen Episoden kommen sehr selten vor. 

Meistens erscheinen sie als eine Phase der bipolaren affektiven Störung und es wurde 

kein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen gefunden. Risikofaktoren sind 

die Arbeitslosigkeit, der niedrige sozioökonomische Status, mangelhafte soziale 

Beziehungen und das städtische Leben ohne eigene Wohnung (vgl. Härter & Schneider, 

2017, S.337). 

Was die schizophrenen Störungen angeht, werden sie in ICD-10 unter die 

Kategorien F20-F29 mit den diagnostischen Einteilungen der Schizophrenie, der 

schizotypen Störung, der anhaltenden wahnhaften Störungen, der akuten 

vorübergehenden psychotischen Störungen, der induzierten wahnhaften Störung, den 

schizoaffektiven Störungen, sonstige nichtorganischen psychotischen Störungen und der 

nicht näher bezeichneten nichtorganischen Psychose eingegliedert. Bei dieser Kategorie 

von psychischen Krankheiten spielt die Wahrnehmung der Personen eine große Rolle. 

Der Kontakt mit der Realität wird beeinträchtigt, die betroffene Person nimmt ihre 

Umgebung anders als ihre Mitmenschen wahr und kann somit in ihrem Alltag nicht gut 

funktionieren. Symptome können mit Wahnvorstellungen, Denkstörungen, 

Halluzinationen, Störungen der Selbstwahrnehmung, Antriebslosigkeit und Problemen 

der Regulierung des Verhaltens und der Sprache zu tun haben. Ungefähr 1% der 

Bevölkerung leidet in ihrem Leben unter einer schizophrenen Störung. In einem Jahr ist 

etwa einer von 10.000 Einwohnern*innen betroffen. Sowohl Männer als auch Frauen 

werden gleichermaßen von der Krankheit betroffen. Was das Alter angeht, erscheint die 

Krankheit meistens in der Pubertät bis zum jungen Erwachsenenalter und bei den 

Frauen auch später zwischen dem 45. und 49. Lebensjahr. Die Betroffenen haben oft 

einen niedrigen sozioökonomischen Status, was den dazukommenden Hindernissen an 

Bildung und soziale Teilhabe der an schizophrenen Störungen Erkrankten zeigt (vgl. 

Nickl-Jockschat & Schneider, 2017, S.301ff).    
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Beide Kategorien von psychischen Störungen scheinen einen Einfluss auf das 

soziale und berufliche Leben der betroffenen Personen zu haben. Das bestätigen auch 

die statistischen Daten zu den fehlenden Tagen bei der Arbeit wegen einer psychischen 

Erkrankung mit 41,6% Abwesenheit von Menschen mit einer affektiven Störung und 

1,8% Abwesenheit von Menschen mit einer schizophrenen Störung (DAK Gesundheit, 

2020). Im Gesundheitsreport der DAK (2021) wird die Entwicklung der 

Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund psychischer Diagnosen in Deutschland in den Jahren 

1997 bis 2020 erforscht. Es wurde herausgefunden, dass die Arbeitsunfähigkeitsfälle 

wegen einer psychischen Erkrankung bei einem Durchschnitt von 6,8 Fälle auf 100 

Versichertenjahre liegen und dass es einen großen Anstieg von Arbeitsunfähigkeit im 

Laufe der Jahre gibt.  

1.2 Schwierigkeiten für erwerbstätige psychisch kranke Menschen und die Folgen 

der Arbeitslosigkeit   

Um das Ausmaß des Einflusses der psychischen Erkrankungen auf das 

Arbeitsleben zu verstehen, wird zunächst die Situation von erwerbstätigen psychisch 

beeinträchtigten Menschen geschildert. Die Menschen, die mit ihrer psychischen 

Erkrankung zu kämpfen haben, werden in der Arbeitswelt zusätzlich von anderen 

Faktoren belastet. Einer davon sind die negativen Einstellungen der Gesellschaft in 

Bezug auf das Thema der psychischen Krankheit. Es wird oft behauptet, dass Menschen 

mit einer psychischen Beeinträchtigung nicht belastbar genug und nicht in der Lage sind 

zu arbeiten und dass sie inkompetent und unproduktiv sind. Arbeit soll ihnen gegeben 

werden, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie nicht anspruchsvoll und sicher 

genug für sie ist (vgl. Elraz, 2018, S.728ff). Das zeigt die öffentliche Stigmatisierung, 

der Menschen mit psychischen Erkrankungen gesetzt sind. Es gibt aber auch das 

Selbststigma. Es kann passieren, dass die psychisch Erkrankten die Einstellungen der 

anderen glauben und sie verinnerlichen mit Folgen in Bezug auf ihr Selbstwertgefühl 

und ihre Funktionalität im Leben. Es ist also möglich, dass nicht die psychische 

Erkrankung selbst an einem voraussichtlichen Scheitern schuld ist, sondern die 

Selbststigmatisierung (vgl. Rüsch, Angermeyer & Corrigan, 2005, S. 222ff). Es ist 

dementsprechend eine Herausforderung für die Betroffenen gleichzeitig dem Stigma 

und der Diskriminierung ausgesetzt zu werden, mit ihrer Krankheit klarkommen zu 

müssen und ihren Arbeitsanforderungen erfolgreich nachzugehen.  
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Eine andere Schwierigkeit, die auf die berufstätige psychisch Erkrankten 

zukommt, ist das Dilemma der Offenlegung oder Verheimlichung ihrer Krankheit auf 

der Arbeit. Der Bekanntmachung der Krankheit folgt die Angst vor Stigmatisierung, vor 

einer anderen Umgangsweise der Kollegen*innen und dem*der Leiter*in der 

Organisation, vor Ablehnung und vor negativen Auswirkungen auf ihren beruflichen 

Werdegang. Manchmal haben sie nicht mal die Wahl und müssen nach einer langen 

Fehlzeit der Offenlegung gegenübertreten. Es gibt aber auch positive Seiten, wenn die 

Menschen offen über ihre Krankheit bei der Arbeit reden. Sie müssen sich nicht mehr 

verstecken und geben ihren*r Kollegen*innen die Chance sie zu verstehen, zu 

akzeptieren, so wie sie sind, und können auf diese Weise auch emotionale 

Unterstützung bei der Arbeit bekommen. Fehlzeiten sind in Zukunft dann auch leichter 

zu erklären. Es ist wichtig zu sagen, dass nicht die Bekanntmachung einer exakten 

Diagnose nötig oder von Bedeutung ist. Die Wichtigkeit besteht darin, den*der 

Arbeitskollegen*innen und der Führung transparent zu machen, was diese psychische 

Krankheit mit sich bringt und wie alle am besten zusammenarbeiten können, eventuell 

mit möglichen Anpassungen oder Umstellungen der Arbeitsaufgaben, um das 

gewünschte Ergebnis für alle zu schaffen (vgl. Lang, Rüsch, Brieger & Hamann, 2020, 

S.855f). Die Offenlegung kann ebenso andere ermutigen über ihre Erfahrungen mit dem 

Thema zu sprechen und eine inklusive Haltung auf der Arbeit fördern. Besondere 

Fähigkeiten und Einsichten der psychisch Kranken wie ihre entwickelte Resilienz und 

ihr Engagement sogar in schwierigen Zeiten können als ein Vorteil gesehen werden und 

auch in die Philosophie der Organisation aufgenommen werden (vgl. Elraz, 2018, 

S.728ff).  

Es ist jedoch ein Fakt, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen mehr 

gefährdet sind, entlassen zu werden oder selbst zu kündigen als Menschen ohne eine 

psychische Erkrankung (vgl. Nelson & Kim, 2011). Die Arbeitslosigkeitsraten von 

psychisch Erkrankten, die von dem Verlust des Arbeitsplatzes, der Beendigung von 

Ausbildungen und Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung verursacht werden, 

sind sehr hoch. Hoher Arbeitsdruck, schwierige Arbeitszeiten und Schichtarbeit, 

geringes Einkommen, Überstunden, nicht ausreichende Erholungszeit und zusätzliche 

Stressfaktoren im Privatleben führen zur Überforderung und gesundheitlichen 

Schwächung selbst von Menschen ohne eine psychische Beeinträchtigung. Es kann 

auch sein, dass genau diese Faktoren die psychische Krankheit hervorrufen. Die Folgen 

des Arbeitsverlustes und der Arbeitslosigkeit können jedoch größeren Schaden als die 
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erlebten Belastungen während der Arbeitszeit verursachen. Diese umfassen einen 

enormen Einfluss auf die psychische Gesundheit und das Wohlergehen der Betroffenen, 

ein gemindertes Selbstwertgefühl, fehlende Alltagsstruktur und Motivation den Tag 

aktiv zu gestalten und produktiv zu sein und das Gefühl des Kontrollverlustes über das 

eigene Leben (primäre Viktimisierung). Dazu kommen die Stigmatisierung, die durch 

den Verlust des Arbeitsplatzes verursacht wird, die soziale Ausgrenzung, der Verlust 

eines beruflichen sozialen Netzwerks, finanzielle Unsicherheit und Zukunftsängste 

(sekundäre Viktimisierung). Eine weitere Last, mit der die arbeitslosen psychisch 

beeinträchtigten Menschen konfrontiert werden, ist die Kritik der Außenwelt über ihre 

Bewältigungsstrategien und ihren Umgang mit der Situation der Arbeitslosigkeit 

(tertiäre Viktimisierung). Es wird als unangemessen von der Gesellschaft angesehen, 

wenn jemand mit der Arbeitslosigkeit gut klarzukommen scheint, denn das könnte 

bedeuten, dass er die sozialen Leistungen und Hilfemaßnahmen ausnutzt. Als 

problematisch wird auch angesehen, wenn Menschen zu belastet sind und zusätzliche 

psychische Probleme entwickeln (vgl. Brieger & Hoffmann, 2012, S. 840; Kieselbach & 

Beelmann, 2006, S.454; Oschmiansky et al., 2017, S.71ff). All diese Faktoren können 

dazu führen, dass die psychisch kranken Menschen nicht mehr davon überzeugt sind, 

eine für sie angemessene und zufriedenstellende Stelle finden zu können, weshalb sie 

dann auch in Erwerbssituationen sehr niedrige Anforderungen stellen.  

1.3 Bedeutung von Arbeit und Barrieren zur (Re-)Integration für psychisch 

kranke Menschen  

Die zahlreichen erwähnten Folgen der Arbeitslosigkeit zeigen die Wichtigkeit 

der Arbeit für die Betroffenen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Arbeit eine 

zentrale Rolle spielt. Die sozialen Normen und die Erziehung haben der Berufstätigkeit 

eine große persönliche Bedeutung für die Menschen gegeben. Sie verleiht den 

Erwerbstätigen eine Identität und erlaubt ihnen selbstständig, nützlich für die 

Gesellschaft und finanziell unabhängig zu sein (vgl. Dunn, Wewiorski & Rogers, 2008, 

S.60f; Kieselbach & Beelmann, 2006, S.452; Oschmiansky et al., 2017, S.67f). 

Gleichzeitig ist sie auch ein bedeutsames Kennzeichen der Genesung und der 

Gesunderhaltung. Durch eine Berufstätigkeit und die Bewältigung von Aufgaben bei 

der Arbeit fühlen sich psychisch Beeinträchtigte kompetenter und selbstbewusster. Sie 

haben das Gefühl wertgeschätzt zu werden, einer Gruppe anzugehören und haben eine 

bessere Lebensqualität. Es erfolgt eine „Normalisierung“ ihres Lebens, indem Struktur 

in ihren Alltag gebracht und ein soziales Netzwerk für sie geöffnet wird. Das Erhalten 
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der Kontrolle über ihr eigenes Leben verbessert ihre psychische Gesundheit, fördert ihr 

emotionales Wachstum und erlaubt ihnen mit ihrer psychischen Krankheit besser 

klarkommen zu können. Arbeit beeinflusst dementsprechend die meisten Bereiche des 

alltäglichen Lebens (vgl. Aktion Psychisch Kranke, 2004, S.23; Bond et al., 2001, 

S.497f; Eklund, Hansson & Ahlqvist, 2004, S.473ff; Holzner, Kemmler & Meise, 1998, 

S.629f; Marwaha & Johnson 2004, S.343f; Ruesch, Graf, Meyer, Rössler & Hell, 2004, 

S.692f). Eine systematische Übersicht von Studien über die Wirkung von Beschäftigung 

auf psychisch kranke Menschen kam auf die einheitliche Beobachtung einer 

Verringerung der ambulanten psychiatrischen Behandlung von erwerbstätigen 

psychisch Erkrankten. Es wurde kein Zusammenhang zwischen der Arbeit und einer 

Verschlechterung des Zustands der Betroffenen festgestellt (vgl. Luciano, Bond & 

Drake, 2014, S.316f). Erwähnenswert sind auch die Ergebnisse der Studie von Westcott 

et al. (vgl. 2015, S.200ff) über das Interesse an Arbeit von Menschen mit 

Schizophrenie. 85% der vor kurzem in Kontakt mit psychiatrischen Dienstleistungen 

Befragten waren entweder schon berufstätig oder zeigten großes Interesse an einer 

Beschäftigung. Fast alle Befragten waren an einer Ausbildung und ein Training oder 

eine Rehabilitationsmaßnahme beteiligt oder daran interessiert, was ihre eigene aktive 

Rolle zur Bewältigung der Krankheit und zu ihrer Genesung zeigt. 

Es wurde deutlich, wie wichtig und hilfreich die Arbeit für die psychisch 

kranken Menschen ist. Die Wiedereingliederung in die Arbeitswelt und Einstellung in 

eine Stelle des allgemeinen Arbeitsmarktes erscheint jedoch äußerst schwierig zu sein. 

Einige bekommen erstmals eine Stelle bei Werkstätten für behinderte Menschen, was 

aber einen späteren Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt nicht gewährleistet (vgl. 

Gühne & Riedel-Heller, 2015, S.20). Durch das Jobcenter werden auch Stellen 

zugestellt, welche jedoch die individuellen Wünsche und Qualifikationen der psychisch 

Kranken meistens nicht berücksichtigen. Das führt dann zu einer Abweichung zwischen 

den Ansprüchen einer Stelle und der persönlichen Kompetenz der Betroffenen und 

dadurch zu ihrer fehlenden Motivation und Hingabe für die Beschäftigung. Dazu 

kommt auch der Druck diese Stellen zu akzeptieren, damit auch die sozialen 

Hilfeleistungen weitergegeben werden können. Wegen des geringen Einkommens, das 

solche Stellen vergeben können, da sie meistens auch nur auf Honorar- oder 

Teilzeitbasis und befristet angeboten werden, können die psychisch kranken Menschen 

nicht finanziell unabhängig leben und müssen deshalb oft dauerhaft Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts beziehen oder zusätzlich einen zweiten Job finden (vgl. 
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Oschmiansky et al., 2017, S.68ff; Richter, Eikelmann & Reker, 2006, S.706f). Generell 

werden den Menschen mit dem Hintergrund einer psychischen Erkrankung viel 

wenigere Chancen im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung gegeben. Trotz 

bestehender Maßnahmen zur Wiedereingliederung ist ihre Teilhabe am sozialen und 

beruflichen Leben noch sehr eingeschränkt (vgl. Steinhart, 2018, S.341ff).  

Hindernisse zur Reintegration in der Arbeit wurden von Betroffenen selbst in 

verschiedenen Bereichen gefunden (vgl. Oschmiansky et al., 2017, S.207ff, 78ff). Die 

psychische Krankheit, auch wenn sie einigermaßen stabilisiert und nicht akut ist, 

bereitet den Betroffenen weiter noch Schwierigkeiten. Krankheits- oder 

medikamentenbedingte Symptome können den Wiedereinstieg verhindern, sowie die 

Angst der Auswirkung von größeren Lücken im Lebenslauf nach einer langen Auszeit. 

Es bestehen Sorgen vor nicht genügender Ausdauer und vor möglichen Rückfällen, 

wenn der berufliche Alltagsstress wieder präsent ist. Es kann passieren, dass der 

Arbeitgeber sowie die Arbeitskollegen unsicher sind, einen psychisch Erkrankten neu 

einzustellen oder wieder zurück ins Team zu bringen. Die Mitarbeiter*innen des 

Jobcenters sind oft nicht geeignet informiert und sensibilisiert über das Thema der 

psychischen Krankheit und können den Betroffenen nicht angemessen unterstützen. 

Zusätzlich fehlt es an Kommunikation und geeigneter Vernetzung zwischen den 

verschiedenen Ämtern, den Kliniken und den Ansprechpersonen der Betroffenen, so 

dass die bestehenden Angebote und Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe nicht genug 

gefördert und bekanntgemacht werden. Der Fokus liegt meistens bei der Finanzierung 

und nicht bei den Menschen, die das betrifft. Die Finanzierung ist jedoch auch ein 

zentrales Thema, da den Kliniken und den Mitarbeitenden die Zeit für die 

Beschäftigung mit der beruflichen Reintegration und Unterstützung der Betroffenen in 

diesem Bereich nicht gegeben bzw. nicht finanziert wird. Außerdem liegt das Gewicht 

der Arbeit der Ärzte in den Kliniken auf die Symptombehandlung und nicht die 

Beschäftigung mit der beruflichen Zukunft der Betroffenen. Der bürokratische Aufwand 

der Antragstellungen zum Erwerb von Hilfe ist auch eine Barriere, die berücksichtigt 

werden sollte. Ein anderes Thema ist das fehlende Interesse an beruflichen 

Rehabilitationsmaßnahmen, das nach langen Wartezeiten beim Übergang zwischen 

Klinik und Eingliederungshilfen entsteht. All diese Hindernisse, die auf die psychisch 

Kranken zukommen, machen die Notwendigkeit von Maßnahmen zur beruflichen 

Teilhabe deutlich. Signifikanter Punkt eines Versuches der sozialpsychiatrischen 

Reformation ist das internationale Symposium in Rodewisch im Jahr 1963 (vgl. 
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Kumbier, Haack & Steinberg, 2013, S.317ff). Da wurden unterschiedliche Thesen 

genannt, die zur Änderung der Welt der Psychiatrie und zur Förderung der Integration 

von psychisch Kranken in die Gesellschaft führen würden. Ein Thema, das vorgestellt 

wurde, ist die Arbeitstherapie, die Teil des Klinikaufenthaltes und ein hilfreiches Mittel 

zur schnellstmöglichen Wiedereingliederung in die Arbeitswelt sein würde. In 

Deutschland werden jedoch Maßnahmen der beruflichen Teilhabe größtenteils mit dem 

Ziel der Integration in die Arbeitswelt und nicht als Teil der Therapie und Genesung 

verwendet (vgl. Krasselt, Stengler & Steinberg, 2020, S.277ff). Im dritten Kapitel der 

Masterarbeit wird detaillierter darüber berichtet.  

Damit die Wiedereingliederung von Menschen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung erfolgreich umgesetzt werden kann, ist die Krankheitseinsicht der 

Betroffenen, ihre Bereitwilligkeit in Behandlung zu gehen und eine einigermaßen 

stabilisierte psychische Gesundheit essenziell. Für eine erfolgreiche berufliche 

Rehabilitation spielt jedoch außer den persönlichen Faktoren auch die Art der 

Vermittlung der vorhandenen Rehabilitationsmaßnahmen und Möglichkeiten eine große 

Rolle. Die Beschäftigung mit der beruflichen Teilhabe schon während des 

Behandlungsprozesses, eine individualisierte und respektvolle Arbeitsweise seitens des 

Jobcenters, auf die jeweilige Bedürfnisse angepasste niedrigschwellige Hilfeleistungen, 

entsprechende Informierung und Aufklärung über das Thema der psychischen 

Erkrankungen und Unterstützungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz sowie die Option der 

graduellen Wiedereigliederung und der individuellen Begleitung durch einen 

Ansprechpartner*in sind einige von psychisch kranken Menschen geäußerte Vorschläge 

für einen gelungenen beruflichen Neuanfang (vgl. Oschmiansky et al., 2017, S.217ff).  

 

2. Begriffserklärung  

Es wäre hilfreich nach dieser kurzen Einleitung zur Arbeitssituation für 

psychisch erkrankte Menschen, mit einigen Begriffserklärungen weiterzumachen. 

2.1 Coaching 

Das Coaching ist eine Art von Beratung und wurde in Deutschland seit 1985 

zuerst als Beratung hauptsächlich für Manager und Führungskräfte eingeführt. Es fing 

als ein Angebot an, um die Führungskräfte in ihrer Rolle in der Organisation zu stärken 

und stand den Managern neben Tagungen und Seminaren zur Verfügung, bis es sich mit 
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der Zeit auch als Einzelberatungsangebot durchgesetzt hat (vgl. Rauen, 2021, S. 25). 

Coaching kann als „eine absichtsvoll herbeigeführte Arbeitsbeziehung“ definiert 

werden, „deren Qualität durch Freiwilligkeit, gegenseitige Akzeptanz, Vertrauen und 

Diskretion zwischen den beteiligten Personen bestimmt wird“ (Rauen, 2014, S. 2). Es 

handelt sich dementsprechend um eine interaktive, vertrauensvolle Beziehung, in der 

beide Seiten, der*die Coach und der*die Klient*in, an unterschiedliche Anliegen 

des*der Klienten*in zusammenarbeiten. Ziel des*der Coach*s ist es, den*die 

Klienten*in zu begleiten und ihm*ihr zu helfen seine*ihre eigenen Lösungen zu finden 

und sich zu entwickeln. Die Rolle des *der Coach*s ist die eines*r Prozessbegleiters*in, 

der*die neben dem*der Klienten*in während des ganzen Prozesses der Bearbeitung 

seiner *ihrer Anliegen steht, ihn*sie dabei unterstützt, den Hintergrund, die Symptome 

und Lösungen zu seinen*ihren Fragestellungen zu finden (vgl. Schein, 2010, S.347). 

Coaching kann jedoch auch zur Prävention möglicher Schwierigkeiten behilflich sein. 

Eine weitere Rolle des*der Coach*s ist die Motivierung der Klienten*innen, ihre Denk- 

und Handlungsweise bei der Arbeit zu reflektieren und die Förderung ihrer 

Leistungsfähigkeit und Ressourcenentwicklung. Er*Sie dient zusätzlich zur 

Informierung, Wissensübertragung und Vorbereitung der Klienten*innen bei 

verschiedenen berufsbezogenen Situationen (vgl. Schreyögg, 2019, S. 19ff; Steinke, 

2019, S. 53). Ein Definitionsversuch wird auch im Buch von Wissemann „Wirksames 

Coaching“ (vgl. 2006, S.11ff) gemacht, in dem das Coaching mit den Charakteristiken 

der zeitlichen Limitierung, der individualisierten Einzel- oder Gruppenberatung auf 

Augenhöhe, der Bestehung eines theoretisch- und praxisfundierten Konzeptes, der 

Beschäftigung mit arbeitsrelevanten Thematiken und des Fokus zur Veränderung und 

Förderung der Hilfesuchenden beschrieben wird. Die Bezeichnungen Coach und 

Coaching sind jedoch keine gesicherten Begriffe und es gibt keine gesetzlich 

anerkannten Richtlinien für diese Tätigkeit. Verschiedene Unterstützungsangebote in 

unterschiedlichen Feldern benutzen den Namen Coaching als einen neuen Trend und es 

ist auch ein Versuch von Personen ohne genügende Qualifikationen das Ansehen ihrer 

Arbeit und Angebote durch die Ergänzung „Coaching“ zu verbessern. In der Studie von 

Grant und Green (vgl. 2018, S.352f) wurde herausgefunden, dass psychosoziale Berater 

das Coaching weniger verlässlich als Beratung oder Therapie halten. Das scheint jedoch 

nicht der Realität zu entsprechen, denn evidenz-basierte Studien zeigten, dass das auf 

die Arbeit und das Leben fokussierte Coaching ein effektiver Ansatz ist, um gesetzte 

Ziele zu erreichen, die persönliche Widerstandsfähigkeit zu stärken, das subjektive 
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Wohlbefinden und die Selbsteinsicht zu verbessern sowie lösungsorientiertes Denken 

und Führungsverhalten zu fördern.  

Wie schon erwähnt, ist das Coaching eine Art von Beratung. Dementsprechend 

gibt es viele gemeinsame Bestandteile zwischen Coaching und psychosoziale Beratung 

sowie Therapie. Diese finden sich in der empathischen Haltung und dem Fokus auf den 

Beziehungsaufbau und auf die Weiterentwicklung und Förderung der Klienten*innen 

seitens des*der Beraters*in bzw. Coachs*in. Bei beiden Tätigkeiten sind die Fähigkeit 

des aktiven Zuhörens, die Schaffung einer vertrauensvollen und urteilsfreien 

Atmosphäre, sowie das Ziel, dass die hilfebedürftige Person durch individualisierte 

Begleitung ihr Verhalten, ihre Gefühle und Reaktionen besser versteht, allein zu 

Lösungen kommt und selbstwirksam wird, zentral. Das Aufdecken von am Anfang 

nicht sichtbaren Anliegen und Problematiken ist ebenso vorhanden. Obwohl das 

Coaching sich hauptsächlich mit arbeitsbezogenen Themen beschäftigt, erlaubt die Art 

und Weise, in der es durchgeführt wird, auch die Besprechung von privaten 

Angelegenheiten und Unsicherheiten der Klienten*innen, wie bei einer Beratung oder 

Therapie der Fall ist (vgl. Bluckert, 2005, 91f; Griffiths & Campbell, 2008, S. 6ff; 

Lippmann, 2013, S. 433; Passmore & Lai, 2020, S.11ff).  

Diese große Überschneidung von Merkmalen zwischen Beratung und Coaching 

macht ihre Differenzierung schwierig (vgl. Bachkirova & Baker, 2018, S.2ff; Maxwell, 

2009, S.153ff). Es gibt keine klaren Grenzen zwischen den beiden Bereichen und es ist 

umstritten, wann die Aufgabe eines Coachs aufhört und die eines Beraters beginnt. Oft 

erscheinen Grenzproblematiken bei Themen, die traumatische Erlebnisse aus der 

Vergangenheit hervorrufen, bei familie- und partnerbezogenen Anliegen, psychischen 

Problemen und Problematiken durch Substanzkonsum. Auch wenn am Anfang des 

Coachings vertraglich unterschrieben und abgeklärt wird, was für Themen besprochen 

werden und bestimmte Ziele gesetzt werden, kann es oft passieren, dass persönliche und 

tiefgründige Themen seitens der Hilfesuchenden im Laufe des Coachings vorkommen. 

Die Dynamik der Beziehung zwischen Coach und Coachee und dadurch auch ihre 

Grenzen können jedoch sehr unterschiedlich sein, abhängig sowohl von der 

Selbsterkenntnis, Reflexionsfähigkeit und Offenheit der Coachees als auch von dem 

Arbeitsstyl der Coachs. Es gibt Coachs, die die Besprechung von persönlichen Themen 

vermeiden und sich größtenteils nur auf arbeitsbezogene Themen konzentrieren. Andere 

Coachs arbeiten rationaler, indem sie persönliche Thematiken eher auf der kognitiven 

Ebene bearbeiten. Eine andere Arbeitsart ist die der selektiven Beschäftigung mit 
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privaten Angelegenheiten aus der Vergangenheit meistens bei Blockaden und 

Arbeitsleistungsproblematiken im Zusammenhang mit Aspekten der persönlichen 

Geschichte der Coachees. Es gibt aber auch Coachs, die eine etwas ausführliche 

Auseinandersetzung und Exploration von privaten Anliegen für nötig erachten, damit 

die begleiteten Personen auch beruflich weiterkommen können. Wichtig ist, dass beide 

Seiten eine Arbeitsweise finden, die für alle zufriedenstellend ist und eine gute 

Zusammenarbeit erlaubt. Problematisch wird es, wenn die Coachs tiefgründiger arbeiten 

wollen als die Coachees und erzwungene Gespräche geführt werden oder das Gegenteil, 

wenn die Coachees mehr über ihre privaten Anliegen sprechen möchten und der*die 

Coach nicht. Obwohl sich einige Coachs tiefgründiges Arbeiten zutrauen, gibt es 

andere, die sich nicht qualifiziert genug dafür fühlen und sich für klare Richtlinien und 

bessere Vorbereitung auf das Coaching einsetzen. Es scheint, als ob die Grenzen der 

Arbeit je nach den eigenen Kompetenzen und persönlichen Ansichten gesetzt werden. 

Die Auseinandersetzung mit persönlichen Themen als Teil des Coachings auf der einen 

Seite und die Limitationen und ethischen Vorschriften des Berufs als Coach mit dem 

Blick auf die Gefahr durch unqualifizierte Eingriffe sorgen für innere Konflikte für 

neueingestiegene Coachs. Unterstützung durch Supervision, Training und 

Zusammenarbeit mit anderen professionell geeigneten Personen wie Ärzten, 

Psychologen und Therapeuten kann bei solchen Situationen von großem Nutzen sein.  

Obwohl sich Beratung und Coaching sehr ähneln und die beiden Bereiche sich 

oft überschneiden, wurden auch Unterschiede beobachtet (vgl. Baker, 2014, S.219ff; 

Bluckert, 2005, S.93ff; Grant & Green, 2018, S.349ff; Griffiths & Campbell, 2008, 

S.8ff; Maxwell, 2009, S.159; Passmore & Lai, 2020, S.11ff). Diese beziehen sich auf 

die Ziele einer Beratung- bzw. Coachingsitzung, die Motivation und Erwartungen der 

Klienten*innen, die Beziehung zwischen den Akteuren und anderen 

Rahmenbedingungen. Das Coaching fokussiert sich mehr auf die Gegenwart und die 

Zukunft und beschäftigt sich mit der Erreichung von bestimmten und abgesprochenen 

Zielen in Bezug auf die Leistungen und die Effektivität der Person bei der Arbeit und 

ihre persönliche und berufliche Entwicklung. Die Exploration von persönlichen Themen 

dient der Überwindung von arbeitsbezogenen Schwierigkeiten. Im Gegenzug dazu liegt 

der Fokus von Beratung und Therapie hauptsächlich der graduellen Untersuchung von 

privaten Themen und viel Wert wird auf die Bearbeitung von Emotionen und den 

psychologischen Hintergrund eines Problems gegeben. Erfahrungen aus der 

Vergangenheit werden oft thematisiert. Von einer Beratung wird von den meistens 
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psychisch labilen Klienten emotionale Entlastung und psychische Unterstützung 

erwartet, im Vergleich zum Coaching, wo in der Regel nicht hoch belastete Klienten mit 

geplanten Handlungen und konkreten Ergebnissen rechnen. Bezüglich der Beziehung 

zwischen Klienten und Coach bzw. Berater*in handelt es sich im ersten Fall um eine 

Beziehung als „Partner“, in der der*die Coach leichter Informationen aus seinem*ihrem 

Leben preisgibt und den*der Coachee in verschiedenen Situationen und Settings 

begleitet und auch leichter andere Personen im Coachingprozess miteinbezieht (z.B. 

Arbeitgeber*in, Kollegen*innen). In einer Beratung oder Therapie ist die Gestaltung der 

Sitzungen nicht so flexibel, es herrscht eine größere Diskretion und der*die Berater*in 

gibt kaum persönliche Informationen an den Klienten. Was die Dauer der Sitzungen 

angeht, ist die Dauer der Gespräche im Coaching unterschiedlich und es gibt eine 

zeitliche Begrenzung der Treffen bis die bestimmten Ziele erreicht werden, im 

Gegensatz zur Beratung, in der die Treffen je nach Bedarf geplant werden. Die 

Beratungssitzungen haben meistens eine feste Dauer von 50 Minuten bis zu einer 

Stunde. Ein anderer Unterschied beruht auf den Kenntnissen und Qualifikationen. 

Berater und Therapeuten müssen viele Jahre ausgebildet werden und auch an ihrer 

Selbsterfahrung durch eigene Therapie arbeiten, was für den Beruf des*der Coach*s 

nicht vorausgesetzt wird.   

2.2 IPS-Coaching 

Nach der Erklärung des Begriffes „Coaching“ folgt die Vorstellung einer 

besonderen Art von Coaching, nämlich das IPS-Coaching. Es gibt zwei verschiedene 

Ansätze beruflicher Rehabilitation (vgl. Reker & Eikelmann, 2004, S.254). Der erste ist 

der „Zuerst trainieren, dann platzieren“-Ansatz (first-train-then-place) oder anders 

genannt das „Pre-Vocational Training“ (PVT). Es handelt sich um eine Strategie der 

beruflichen Rehabilitation, in der psychisch beeinträchtigte Menschen vor dem Beginn 

einer Berufstätigkeit im kompetitiven Arbeitsmarkt mit einem berufsbezogenen 

Training entsprechend vorbereitet werden. In diesem Training eignen sie sich 

Fähigkeiten an, die ihnen in ihrer Arbeit von Nutzen sein und sie mit dem zukünftigen 

Arbeitsumfeld vertraut machen werden. Andere Arten von Hilfe, wie Unterstützung bei 

der Suche nach Arbeit oder Kontaktierung der zukünftigen Arbeitgeber ist im 

Trainingsprogramm in den meisten Fällen nicht vorhanden. Es ist auch schwierig zu 

sagen, inwieweit die erworbenen Kompetenzen dann relevant für die jeweilige Arbeit 

sein werden oder inwieweit die Vorbereitung der Realität des kompetitiven 

Arbeitsmarktes entspricht. Im Gegensatz dazu ist der zweite Ansatz, in dem es heißt 
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„Zuerst platzieren, dann trainieren“ (first-place-then-train). Auf diesem Ansatz basieren 

die aus Amerika eingeführten Programme von „Supported Employment (SE)“ und 

„Individual Placement and Support (IPS)“. Hier geht es darum, die Menschen, sobald 

sie psychisch stabil genug sind und ohne den Schutz und die Sicherheit eines Trainings, 

gleich nach dem Klinikaufenthalt in eine Arbeitsstelle zu platzieren. Durch den ganzen 

Prozess und ohne zeitliche Begrenzung werden in diesem Fall die Personen durch 

eine*n Job-Coach, den*die sogenannte*n IPS-Coach, begleitet und bekommen 

Unterstützung für ihre unterschiedlichen Anliegen und Schwierigkeiten.  

An dieser Stelle wäre es sinnvoll, die Grundsätze von Individual Placement and 

Support vorzustellen (vgl. Becker & Drake, 1994, S.195ff). Ein Prinzip von IPS ist, dass 

alle Personen, die eine psychische Erkrankung haben, in einer Form von Arbeit tätig 

sein können. Die Arbeit hat eine therapeutische Wirkung und wegen der psychisch 

bedingten Symptomatologie der Betroffenen, die auch bei der Arbeit vorkommen kann, 

ist die Verbindung von beruflicher Rehabilitation und anderen Arten von Behandlung 

und Unterstützung essenziell. Das Hauptziel von IPS ist der Erwerb einer Tätigkeit im 

kompetitiven Arbeitsmarkt und der schnellstmögliche Beginn der Arbeit. Die Idee 

dahinter ist, dass die Existenz von hohen Zielsetzungen und Erwartungen auch zu 

entsprechenden Ergebnissen führt und deshalb das erstmalige Training in einem 

geschützten Rahmen hinderlich sein kann. Ein anderer Grundsatz von IPS ist die 

dauerhafte und langfristige Reflexion und Einschätzung der eigenen Rolle nach der 

Erhaltung eines Jobs, die mehr Einsicht in die berufliche Identität der begleiteten Person 

zeigen. Die nachhaltige Begleitung während des ganzen Prozesses ist auch von großer 

Bedeutung. Andere Prinzipien sind die Wichtigkeit der Individualität jeder Person und 

der personenbezogene Umgang seitens der IPS-Coachs, der unmittelbare Einbezug der 

Coachs in das Umfeld der psychisch erkrankten Personen und die Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Netzwerken für eine bessere Koordination und Verständnis zwischen 

psychiatrie- und arbeitsbezogenen Dienstleistungen.  

Das Supported Employment oder auf Deutsch die Unterstützte Beschäftigung 

wird in den fünf verschiedenen Phasen der Orientierung und Beauftragung, der 

Erstellung eines Fähigkeitsprofils, der Arbeitsplatzsuche, des Kontaktes mit 

Arbeitgebern*innen und der betrieblichen und außerbetrieblichen Unterstützung 

eingeteilt (vgl. Europäischer Werkzeugkoffer für Unterstützte Beschäftigung, 2010, 

S.11ff; Jordán de Urríes, F. D. B., 2005, S.3ff). In der ersten Phase der Orientierung und 

Beauftragung geht es darum, geeignete Informationen für die Teilnehmenden 
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bereitzustellen und sie dabei zu unterstützen, diese Informationen zu verstehen und zu 

benutzen, um eine legitime Entscheidung zu treffen in Bezug auf ihre Intention, mit der 

Maßnahme der Unterstützten Beschäftigung weiterzumachen. Die übermittelten 

Informationen sollen relevant für den*die jeweilige*n Teilnehmende*n sein und auf 

ihn*sie persönlich gerichtet sein. Dieser erste Schritt des Prozesses soll in einer leicht 

zugänglichen Umgebung stattfinden, in der die Person sich willkommen und respektiert 

fühlt und dabei gestärkt wird ihre Ideen, Wünsche und Ansichten zu äußern. Um diesen 

ersten Kontakt zu verschaffen bzw. erleichtern und die Teilnehmenden dafür 

vorzubereiten, ist die Kontaktierung und entsprechende Informierung von Einrichtungen 

und Dienstleistungen, in denen potenzielle Teilnehmer*innen sich befinden könnten, 

bedeutsam.  

Die zweite Phase des Supported Employments ist die Erstellung eines 

Fähigkeitsprofils mit dem Ziel eine für die jeweilige Person passende und angemessene 

Arbeitsstelle zu finden. Es handelt sich um einen kontinuierlichen und dynamischen 

Prozess der Selbsterkenntnis, des Findens von persönlichen Stärken und Schwächen und 

der Entfaltung der eigenen beruflichen Identität. Zuerst werden allgemeine 

Informationen über die Person zusammengetragen. Es soll überlegt werden, welche 

Auskunft für das Fähigkeitsprofil wesentlich ist und was der*die Teilnehmer*in von 

sich der Außenwelt bekannt machen möchte. Informationen über seine Ausbildung, 

berufliche Erfahrungen, persönliche Fähigkeiten, Vorstellungen und Vorlieben über die 

zukünftigen Beschäftigungen und Wünsche über die Arbeitszeiten sind einige Beispiele 

solcher Auskunft. Alle Entscheidungen werden ausschließlich von dem*der 

Teilnehmenden selbst gemacht und er*sie hat das letzte Wort über sein*ihr Profil. 

Während der Anfertigung des Fähigkeitsprofils ist es eine gute Idee, den*die 

Teilnehmende*n in verschiedene arbeitsbezogene Aktivitäten wie Besichtigung von 

Organisationen, Kontaktschaffung mit potenziellen Arbeitgebern*innen und 

Informationen über Beschäftigungsangebote und Möglichkeiten von unterschiedlichen 

Quellen einzubinden. Im Nachhinein folgt die gemeinsame Überlegung von Coach und 

Teilnehmer*in über auf die Realität bezogene Beschäftigungsoptionen sowie mögliche 

Arten der Förderung und Hilfe auf dieser Suche. Daraufhin schließt sich die Gestaltung 

eines individualisierten Plans immer mit der Absicht des Erwerbs einer Tätigkeit auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt an. Dieser Plan beinhaltet genaue Ziele und konkrete 

Handlungsmöglichkeiten, die Bestimmung einer zuständigen Person für die Erledigung 

jedes Ziels, die zeitliche Planung und die bisherigen erreichten Ziele. Weitere Personen 
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aus dem familiären und Freundeskreis der Person können bei der Erstellung des Plans 

miteinbezogen werden. Das Fähigkeitsprofil sowie der Plan sollen möglichst oft 

überprüft und auf den neuesten Stand gebracht werden. 

Die Arbeitsplatzsuche ist der dritte Schritt des Supported Employments. Der 

Teilnehmer*in setzt sich mit seinem*ihrer Coach zusammen und sie suchen nach einem 

an das Fähigkeitsprofil angepassten Arbeitsplatz. Dabei sollen realistische und in der 

aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt bestehende Stellen aufgesucht werden. Einige 

Aktionen in dieser Phase sind die Erkundigung nach und Reaktion auf Jobangebote, die 

Nutzung und Inanspruchnahme von bekannten Netzwerken, die Kontaktaufnahme mit 

Unternehmen und Arbeitgebern*innen und die Unterstützung beim Schreiben von 

Bewerbungen von dem*der Coach. Dann kommt die vierte Phase, in der die 

arbeitsuchende Person zu einem Kennenlerngespräch eingeladen wird und persönlicher 

Kontakt mit dem*der Arbeitgeber*in aufgenommen wird. Dafür wird der*die 

Bewerber*in zum Vorstellungsgespräch von dem*der Coach entsprechend unterstützt 

und auf mögliche aufkommende Themen vorbereitet. Wenn gewünscht, kann der*die 

Coach zum Treffen mitkommen und bei der Präsentation der Person und ihrer Situation 

mitwirken. Wichtig ist die Aufklärung über das Konzept des Supported Employments 

sowie die Darstellung der positiven Wirkungen auf das Unternehmen bei der 

Einstellung eines*r Teilnehmers*in der Maßnahme. Die voraussichtlichen Grenzen 

des*der Bewerbers*in sollen auch thematisiert und dem*der Arbeitgeber*in offengelegt 

werden. Nach solchen Gesprächen ist es hilfreich, in dieser Phase alle bekannten und 

neuerfahrenen Informationen über die jeweiligen Stellen zu sortieren und sie mit den 

Wünschen, Vorstellungen und Kompetenzen der Person abzuwägen, um letztendlich zur 

Entscheidung über die Kompatibilität des Individuums mit der Arbeitsstelle zu 

gelangen.  

Die fünfte und letzte Phase ist die betriebliche und außerbetriebliche 

Unterstützung der Teilnehmenden. Der*Die Coach sorgt dafür innerhalb und außerhalb 

der Arbeit für die begleitete Person verfügbar zu sein und orientiert sich an ihrem 

Unterstützungsbedarf. Sein*Ihr Einsatz am Arbeitsplatz kann sich auf Förderung 

bezüglich der Einbindung der Person in das Team, des Einlebens in die neue Arbeit und 

der Vertrautheit mit den Aufgabestellungen, des Verständnisses der Teamkultur und der 

Beauftragung einer initialen Begleitungsperson bzw. Mentors*in von den 

Kollegen*innen beziehen. Dafür muss der*die Coach Kontakt mit dem*der 

Arbeitgeber*in und den Kollegen*innen haben, seine*ihre Funktion und Aufgabe 
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offenlegen, seine*ihre Observationen mit dem*er Teilnehmenden teilen und 

aufkommende Probleme mit einem lösungsorientierten Blick besprechen. Außerhalb der 

Arbeit kann der Erhalt von nachhaltigen Beziehungen mit verschiedenen Netzwerken 

und Unterstützungsmöglichkeiten außer dem Supported Employment angestrebt werden 

und bei bürokratischen Angelegenheiten geholfen werden. Nachdem eine gewisse 

Stabilität erreicht wird, lässt der Kontakt zwischen Teilnehmende*n und Coach nach 

und es wird über die Notwendigkeit und Form von weiteren Treffen besprochen. 

Der*Die Coach bleibt für mögliche wichtige Vorkommnisse zugänglich.  

Damit die Qualität des IPS-Coachings gemessen werden kann, wurde eine 

Fidelity Scale mit erstmals 15 und im Nachhinein 25 Kriterien entwickelt. Je höher der 

Score der Fidelity Scale ist, desto bessere Ergebnisse werden durch das IPS-Coaching 

erwartet (vgl. Bond et al. 1997, S.273f; Bond, Peterson, Becker & Drake, 2012, S.761). 

Mehrere Studien haben die sehr guten psychometrischen Eigenschaften der Skala 

bewiesen (vgl. Bond, Becker & Drake, 2011, S.129ff). Die 15 Kriterien der Fidelity 

Scale sind folgende: die Übernahme von weniger als 25 begleitete Personen, die 

alleinige Beschäftigung als Job-Coach,  die Übernahme von Aufgaben vom Anfang bis 

zum Ende, der Einbezug der Job-Coachs in ein gemeinpsychiatrisches Team, 

gemeinsame Teamsitzungen und Supervisionen der Job-Coachs, der Ausschluss von 

keinem Interessierten an dem Supported Employment, die schnelle Vermittlung am 

kompetitiven Arbeitsmarkt, die Arbeitsplatzsuche nach den individuellen Bedürfnissen 

der Teilnehmenden, das Anbieten von Stellen in verschiedenen Bereichen, unbefristete 

Arbeitsplätze, Hilfe seitens der Job-Coachs beim Stellenwechsel bzw. Übergang, das 

zeitlich unbefristete Coaching von Teilnehmenden und Arbeitgebenden, das 

gemeindeintegrierte Angebot des Supported Employments und die aufsuchende 

Arbeitsweise der Job-Coachs.  

Damit das IPS-Coaching erfolgreich sein kann und die Teilnehmenden eine 

Beschäftigung im kompetitiven Arbeitsmarkt langfristig bekommen, müssen auch die 

IPS-Coachs bestimmte Fähigkeiten besitzen. Es ist wichtig diese Kompetenzen und 

effektiven Arbeitsweisen identifizieren zu können, um die Wirksamkeit der Coachs 

fördern und sichern zu können. Glover und Frounfelker haben zwischen drei Faktoren 

bezüglich der Fähigkeiten der IPS-Coachs unterschieden (vgl. 2013, S.313f). Als ersten 

Faktor haben sie die Effizienz, die Zeiteinteilung, die Prioritätensetzung und den 

Umgang mit Herausforderungen seitens der Coachs festgelegt. In diesem Bereich haben 

sie herausgefunden, dass erfolgreiche Coachs flexibel waren, sich unerwarteter 
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Vorkommnisse bewusst waren und eine organisierte Arbeitsweise hatten. Sie haben sich 

vor dem Treffen mit der begleiteten Person nach möglichen passenden 

Arbeitsangeboten erkundigt und waren gut vorbereitet. Fehlende Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit zeigten dagegen nicht so erfolgreiche Coachs. Der zweite Faktor 

ist die Beziehung der Coachs zu den Teilnehmenden. Gute Ergebnisse zeigten Coachs, 

die mit ihren Coachees auf Augenhöhe gearbeitet haben, eine von Optimismus und 

Hoffnung geprägte Arbeitseinstellung hatten und ihre Erwartungen, Beobachtungen und 

Ideen offengelegt haben. Weniger erfolgreiche Coachs haben ihren Coachees weniger 

Raum gelassen, waren dominanter und haben oft die persönlichen Wünsche und 

Präferenzen der Teilnehmenden nicht in Betracht gezogen. Der dritte Faktor bezieht 

sich auf die Kooperation und Netzwerkarbeit. Erfolgreiche Coachs zeigten Interesse am 

Erhalten von nützlichen Informationen für den Teilnehmenden sowie die 

Kontaktherstellung und Informierung von potenziellen Arbeitgebern und anderen 

Netzwerken über das Projekt und den*die Teilnehmende*n. Die Standhaftigkeit der 

Coachs und die Übermittlung des positiven Bildes des Projektes und des großen 

Einflusses von Arbeit auf die psychische Erkrankung haben diese Coachs von den 

weniger erfolgreichen unterschieden. Letzteren fehlten die kommunikativen Fähigkeiten 

und das Durchsetzungsvermögen, um langfristige Beziehungen und Kooperationen zu 

schaffen.   

 

3. Maßnahmen der beruflichen Teilhabe 

An dieser Stelle ist es sinnvoll etwas konkreter über die Maßnahmen der 

beruflichen Teilhabe zu berichten. Im Folgenden werden die rechtlichen Grundlagen der 

beruflichen Rehabilitation sowie die verschiedenen zur Verfügung stehenden Angebote 

zur beruflichen Teilhabe für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen dargestellt. 

Es wird über die aktuelle Situation im deutschen Versorgungssystem aufgeklärt und 

über Empfehlungen zur besseren Implementierung der beruflichen Rehabilitation der 

psychisch Erkrankten informiert. Anschließend werden Ergebnisse von Studien der 

beiden Ansätze „zuerst trainieren, dann platzieren“ und „zuerst platzieren, dann 

trainieren“ mit der Betonung der höheren Wirksamkeit von Supported Employment 

geschildert. 

3.1 Rechtliche Grundlagen der beruflichen Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen 



POTENZIALE UND HERAUSFORDERUNGEN DES IPS-COACHINGS  18 
 

In Deutschland haben laut dem Sozialgesetzbuch alle Menschen mit irgendeiner 

Form von Behinderung oder die von einer Behinderung gefährdet sind, unabhängig von 

ihrer Ursache, das Recht auf Rehabilitation und Sicherung eines an ihren 

Veranlagungen und Kompetenzen angepassten Arbeitsplatzes (SGB I, §10).  Als 

Behinderung werden die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 

gemeint, die im Zusammenhang mit anderen externen Hindernissen ihre soziale 

Einbeziehung und Mitwirkung in der Gesellschaft länger als 6 Monate hindern könnten 

(SGB IX, §2). Das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Rehabilitation, 

Habilitation, Arbeit und Beschäftigung wird auch von der UN-

Behindertenrechtskonvention angesprochen und als Anforderung an die Bundesrepublik 

Deutschlands gestellt (Artikel 26 und 27, UN-BRK, 2018). Umfangreiche Habilitations- 

und Rehabilitationsangebote sollen Menschen mit Behinderungen zur Verfügung 

stehen, damit sie ihre Selbstbestimmung und körperliche, geistige, soziale und 

berufliche Fähigkeiten ausleben können und um ihnen die Beteiligung an allen 

Lebensbereichen zu ermöglichen. Sie sollen das Recht haben, ihren Lebensunterhalt 

durch eine Arbeitstätigkeit zu erhalten und dieselben Möglichkeiten wie andere 

Menschen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, das Gehalt und den Arbeitsschutz 

bekommen. 

Im neunten Sozialgesetzbuch sind verschiedene Grundlagen zur Rehabilitation 

und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen enthalten. Auf §49 des SGB IX werden 

als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung 

eines Arbeitsplatzes, die Berufsvorbereitung, die individuelle betriebliche 

Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung, die berufliche Anpassung und 

Weiterbildung, die berufliche Ausbildung und die Unterstützung des Erwerbs einer 

selbständigen Tätigkeit durch Rehabilitationsträger genannt. Je nach individuellem 

Bedarf beinhalten die Leistungen auch medizinische, psychologische und pädagogische 

Hilfen sowie die Kostenübernahme für verschiedene Bedürfnisse. Damit Leistungen zur 

Rehabilitation und Teilhabe erteilt werden können, muss die jeweilige Person wegen 

einer durch das ICD-10 diagnostizierten Erkrankung und der daraus folgenden 

Gefährdung, Minderung oder Einstellung ihrer Einbeziehung in verschiedene 

Aktivitäten rehabilitationsbedürftig sein. Sie muss zusätzlich mental und körperlich 

fähig sein an der Rehabilitation beteiligt zu werden sowie genügend motiviert sein. Als 

letztes soll auch eine positive Voraussage bezüglich des vor Beginn der Rehabilitation 

gesetzten Zieles bestehen (vgl. Stengler, Riedel-Heller & Becker, 2014, S.99). Die 
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Unterstützte Beschäftigung auf §55 (SGB IX) schließt eine individuelle betriebliche 

Qualifizierung und wenn als notwendig betrachtet, eine Berufsbegleitung der 

hilfebedürftigen Menschen ein. Gühne und Riedel-Heller (vgl. 2015, S. 26) betonen an 

dieser Stelle, dass die Unterstützte Beschäftigung, wie im sozialen Gesetzbuch 

beschrieben ist, mit dem Supported Employment nicht als gleich zu betrachten ist und 

dass sie nicht dieselben Prinzipien wie Supported Employment verfolgt.  

3.2 Angebote zur beruflichen Rehabilitation 

Die in Deutschland vorhandenen Rehabilitationsangebote teilen sich in zwei 

Kategorien auf. Die Angebote im besonderen Arbeitsmarkt und die Angebote im 

allgemeinen und kompetitiven Arbeitsmarkt (vgl. Gühne & Riedel-Heller, 2015, S.37ff; 

Stengler, Riedel-Heller & Becker, 2014, S.100f). In die erste Kategorie gehören die 

arbeitstherapeutischen Maßnahmen, die die Idee der nachhaltigen Eingliederung in die 

Arbeitswelt durch die von der Arbeitstherapie erworbenen Befähigungen verfolgen. In 

der Arbeitstherapie werden Situationen, die in der realen Arbeitswelt vorkommen 

nachgeahmt, mit dem Ziel der Vorbereitung der psychisch erkrankten Personen. Eine 

Option zur beruflichen Rehabilitation für psychisch Erkrankte im besonderen 

Arbeitsmarkt sind die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), die auch sehr 

wenig belastbaren Menschen erlauben, dort eine Arbeit zu finden. Die WfbM teilen sich 

in die Gebiete der Berufsbildung und der Arbeitsausübung auf und bieten den 

Menschen eine unbefristete Arbeitsstelle, die jedoch geringfügig bezahlt wird und zur 

Sicherung des Lebensunterhalts allein nicht ausreicht. Eine weitere Option für 

Menschen, die für eine Werkstatt für Behinderte noch nicht psychisch stabil genug sind, 

sind die Tagesstätten und Tagesförderstätten. Dort werden die Menschen in ihren 

Fähigkeiten gestärkt und auf Arbeitsvorgänge vorbereitet, um möglicherweise danach in 

einer WfbM weiterzumachen. Den jeweiligen Menschen angepasste 

Zuverdienstangebote stehen auch zur Verfügung, die den psychisch Beeinträchtigten 

flexible Arbeitsmöglichkeiten auf Teilzeit ermöglichen.  

Zu der zweiten Kategorie der Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation im 

allgemeinen Arbeitsmarkt gehören die beruflichen Trainingszentren (BTZ), die 

Berufsförderungswerke (BFW) und die Berufsbildungswerke (BBW). Die beruflichen 

Trainingszentren sind für Menschen, die schon ausgebildet oder gearbeitet haben und 

die auch mindestens 4 Stunden pro Tag arbeiten können. Es handelt sich um 

Institutionen, die mit Fachkräften aus verschiedenen Bereichen arbeiten und die 
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psychisch Erkrankten durch eine vielfältige Anzahl von Angeboten auf die Arbeitswelt 

vorbereiten. In einigen Angeboten der BTZ finden sich auch Bestandteile vom 

Supported Employment ein. Die Berufsförderungswerke sind Einrichtungen für 

Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, dienen zur Weiterbildung oder 

Umschulung und sind anspruchsvoller als die BTZ. Bezüglich der Berufsbildungswerke 

sind sie für die Erstausbildung von psychisch beeinträchtigten Jugendlichen gedacht. 

Zusätzlich werden für den allgemeinen Arbeitsmarkt auch Angebote durch 

Integrationsämter und -fachdienste, die bei der Implementierung der verschiedenen 

Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe assistieren, sowie Integrationsprojekte/-firmen, 

die Arbeitsplätze und Unterstützung neben der Arbeit für die psychisch Kranken 

anbieten, zur Verfügung gestellt. Die schon erwähnte Maßnahme der Unterstützten 

Beschäftigung nach §55 ist auch eine bestehende Maßnahme auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt. Letztens gibt es auch die Rehabilitationseinrichtungen für psychisch 

Kranke (RPK), die die medizinische und berufliche Rehabilitation verbinden. Sie bieten 

Leistungen sowohl stationär in der Einrichtung als auch außerhalb der Einrichtung und 

beziehen auch ein soweit wie möglich breites regionales Kooperationsnetzwerk ein. Es 

werden sowohl Gruppenangebote und psychotherapeutische Unterstützung in der 

Einrichtung für die psychisch Erkrankten, als auch psychosozialer Beistand in der 

Umgebung der Hilfebedürftigen je nach individuellem Bedarf offeriert. Das Personal 

der RPKs unterstützt und betreut die Menschen auch in Bezug auf ihre Eingliederung in 

die Arbeitswelt (vgl. BAR, 2011, S.13).  

Erwähnenswert sind zwei seit kurzem eingeführte Programme zur beruflichen 

Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen, das therapeutisch-rehabilitative 

Berner „ready@work“ Programm und das Modellprojekt „PIA2work“ am 

Universitätsklinikum Leipzig. Beim ersten handelt es sich um ein Programm mit einer 

Dauer von 12 bis 32 Wochen, das Versorgungsproblematiken in Bezug auf die 

Wiedereingliederung in die Arbeitswelt zu bewältigen versucht. Es dient der 

frühzeitigen Erkennung von berufsbezogenen Schwierigkeiten und möglichen 

vorkommenden Integrationsproblemen von (teil-)stationären Personen und deren 

Eingliederung ins Supported Employment und des Findens einer passenden 

Arbeitsstelle (vgl. Hoffmann & Jäckel, 2015, S.235). Das „PIA2work“ Programm 

richtet sich an schwer psychisch beeinträchtigte Menschen und dient auch der 

beruflichen Rehabilitation und Eingliederung in die Arbeitswelt. Dafür werden in der 

Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) im Universitätsklinikum von Leipzig 
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verschiedene ergo- und soziotherapeutische Vorgehen als Teil der Behandlung und 

entsprechend dem jeweiligen Bedarf der Personen verwendet. Die Mitarbeiter*innen 

haben verschiedene Qualifikationshintergründe sowohl aus dem medizinischen als auch 

aus dem psychosozialen Bereich und arbeiten mit gesundheitlichen und psychosozialen 

Dienstleistungen sowie Beteiligte der Arbeitswelt der Stadt eng zusammen. Das 

Programm bietet eine Kombination aus therapeutischen Angeboten in der 

Institutsambulanz als auch unterschiedliche individuumszentrierte Unterstützung ohne 

Begrenzungen an Zeit und Ort mit der Aussicht der Aufnahme einer für die Fähigkeiten 

und Möglichkeiten der jeweiligen Person gerechten Beschäftigung im allgemeinen 

Arbeitsmarkt (vgl. Stengler, Alberti, Dress & Lehmann, 2017, S.175f). 

3.3 Aktuelle Situation des deutschen Hilfesystems und Empfehlungen für die 

Zukunft 

Obwohl es in Deutschland eine Vielfalt an Eingliederungsmaßnahmen, 

Rehabilitationsanstalten und in dem Bereich qualifiziertes und berufstätiges Personal 

gibt, sind die Konditionen für psychisch erkrankte Menschen, wie schon im ersten 

Kapitel erwähnt, schlecht. Die Chancen eine langfristige Arbeit zu finden und als 

funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu agieren sind reduziert. Die Ursache 

scheint das unübersichtliche und nutzerunfreundliche deutsche Hilfesystem zu sein. Es 

gibt keine einheitliche Regelung in Bezug auf die berufliche Rehabilitation psychisch 

Erkrankter. Die verschiedenen Maßnahmen und Angebote sind in den Gesetzbüchern 

verteilt und nicht klar zu ordnen. Die berufliche Wiedereingliederung gehört nicht zum 

Aufgabengebiet der Ärzte*innen, Psychiater*innen und Psychotherapeuten*innen im 

Rahmen der Behandlung psychisch kranker Menschen. Das lässt die Mehrheit der 

psychisch Beeinträchtigten für einen großen Zeitraum ohne Hilfe im Bereich der 

beruflichen Rehabilitation sowie der sozialen Integration in die Gesellschaft. Die 

angebotene Hilfe zur beruflichen Teilhabe in den dazu geeigneten Institutionen hat 

Grenzen. Die jeweiligen Leistungsträger bestimmen die Art und Weise der 

Unterstützung für einen bestimmten Zeitraum und bei Beendigung des Hilfeangebots 

sind die Einrichtungen nicht weiter für die Personen verantwortlich. Dazu kommt, dass 

die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den verschiedenen psychosozial- 

und arbeitsrelevanten Akteuren nicht vorausgesetzt wird und von der eigenen Initiative 

abhängt. Es fehlt an Flexibilität und niedrigschwelliger Unterstützung (vgl. Stengler & 

Becker, 2017, S.236f). Die Umsetzung der Rehabilitationsangebote ist lückenhaft und 

„zuerst platzieren, dann trainieren“-Ansätze sind nicht für alle psychisch kranke 
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Menschen zu erreichen. Hingegen werden die „zuerst trainieren, dann platzieren“-

Ansätze bevorzugt, die jedoch meist dann zum Einsatz gebracht werden, wenn die 

Menschen schon seit längerer Zeit krank sind und vom Arbeitsleben weit entfernt sind 

(vgl. Jäckel, 2014, S.28).  

Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten der Implementierung der beruflichen 

Rehabilitation psychisch Erkrankter werden einige Empfehlungen in der S3 Leitlinie für 

psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen vorgestellt (vgl. 

Gühne et al., 2019, S.37ff). Erstmals ist die frühzeitige Erkennung und Intervention, 

wenn erste Krankheitszeichen aufkommen oder bei einer höheren Wahrscheinlichkeit 

der Erscheinung einer schweren psychischen Krankheit von großer Bedeutung, um eine 

Chronifizierung der Erkrankung zu vermeiden. Entsprechende möglichst der Prävention 

dienende und früh ansetzende Angebote sind deshalb empfehlenswert. Anschließend 

sollte die Behandlung psychisch Erkrankter von einem multiprofessionellen Team 

begleitet werden, das den Betroffenen nicht nur im stationären Aufenthalt, sondern auch 

in ihren Räumlichkeiten und je nach Bedarf zur Seite steht. Dabei sind sowohl die 

medizinischen als auch die psychisch und sozial bedingten Anliegen der Betroffenen in 

Betracht zu ziehen. Die Anpassung des geeigneten Hilfeangebots an die aktuelle 

individuelle Situation und den Krankheitsverlauf der jeweiligen psychisch 

beeinträchtigten Person soll angestrebt werden. Damit die Betroffenen in Kontakt mit 

der Außenwelt bleiben und einen leichteren Zugang zur sozialen und beruflichen 

Teilhabe haben, ist von einer längeren stationären Behandlung abzusehen. Hingegen 

soll ambulante und auch ohne das Vorliegen einer diagnostizierten Krankheit 

sozialpsychiatrische Hilfe angeboten werden. Für die berufliche Rehabilitation sollte die 

schnellstmögliche Einstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und die langfristige 

Beschäftigung nach dem Prinzip des „Zuerst platzieren, dann trainieren“-Ansatzes 

erfolgen. Wenn von den Betroffenen erwünscht, sollten jedoch für sie immer noch 

Maßnahmen des „Zuerst trainieren, dann platzieren“-Ansatzes zur Wahl stehen, im 

Falle, dass sie im Moment noch nicht in der Lage für einen sofortigen Einstieg in den 

kompetitiven Markt sind. Hingewiesen wird weiterhin auf die Wichtigkeit der 

Aufklärung und das Recht jedes Betroffenen auf die Beantwortung jeglicher Art von 

Fragen über seine Krankheit sowie das Vorhandensein von Gruppenangeboten zur 

Psychoedukation der Betroffenen und deren Angehörigen. Personen, die regelmäßig mit 

den Betroffenen zu tun haben, sollten am ganzen Prozess beteiligt werden und 

zusammen mit den Fachkräften und den psychisch Erkrankten agieren. Stengler und 
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Becker (vgl. 2017, S.240) stellen auch einige Ideen zur Verbesserung der 

gegenwärtigen Situation bezüglich der beruflichen Teilhabe vor. Dazu gehören die 

Festlegung eines an den Bedürfnissen der Betroffenen Budgets für Arbeit, die 

Erweiterung von konventionellen Angeboten und die Einführung von neuen, zur 

Verfügung stehenden Maßnahmen auch ohne das Bestehen der vorherigen Erfahrung 

der Betroffenen mit psychiatrischen Anstalten. Dabei würde helfen, auch innovative 

Projekte und ihre Ergebnisse in Betracht zu ziehen.  

Das Funktionale Basismodell gemeindepsychiatrischer Versorgung schwer 

psychisch kranker Menschen von Steinhart und Weinberg (vgl. 2016, S.65ff) beinhaltet 

die oben beschriebenen Empfehlungen. Es handelt sich um ein Modell, das als Kern ein 

multiprofessionelles Team für die Behandlung der psychisch Erkrankten hat. Dieses 

Team arbeitet flexibel, orientiert sich an den Bedürfnissen der Betroffenen mit 

Einbezug von ambulanten und auch (teil-)stationären Angeboten zur psychiatrischen 

bzw. psychotherapeutischen Versorgung sowie zur sozialen und beruflichen Teilhabe 

und Eingliederung in die Gesellschaft. Zur Behandlung gehören zusätzlich die Beratung 

bezüglich der psychischen Krankheit mit einer frühzeitigen Erkennung und 

Unterstützung beim Gesundungsprozess und bezüglich der Vorbereitung und Planung 

der beruflichen Zukunft. Als Ressourcen zu diesem Modell können Experten*innen 

durch Erfahrung bzw. Genesungsbegleiter*innen, die psychiatrischen 

Institutsambulanzen (PIA), sozialpsychiatrische Dienste, psychosoziale Einrichtungen 

sowie die verschiedenen schon bestehenden Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe 

dienen. Neue unbefristete, personenorientierte und niedrigschwellige Maßnahmen sind 

jedoch noch erwünscht.  Aufgabe des Basismodells ist die Vorgabe der 

Mindeststandards der Versorgung psychisch kranker Menschen. Seine Implementierung 

in den jeweiligen Regionen und das Finden der vor Ort passenden zuständigen 

Beteiligten bleibt diesen überlassen und erfordert eine unvermeidliche Umwandlung des 

bestehenden Systems sowie gesetzübergreifende Absicherung und Finanzierung. Die 

Frage, inwieweit die verschiedenen Regionen für eine solche Reform bereit sind, bleibt 

jedoch unklar.  

3.4 Wirksamkeit von Studien nach dem „zuerst trainieren, dann platzieren“- 

Ansatz 

Im Folgenden werden einige Studien vorgestellt, die die Wirksamkeit von „first 

train, then place“-Ansätzen bzw. vom Prevocational Training untersucht haben. In einer 
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Studie von 2011 (vgl. Bio & Gattaz, 2011, S.268) wurde herausgefunden, dass an 

Schizophrenie erkrankte Menschen, die in einem halbjährigen Praktikum als Teil eines 

Programmes zur beruflichen Rehabilitation teilgenommen haben, eine verbesserte 

kognitive Leistung im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigten. Andere Studien haben sich 

mit den Methoden der beruflichen Interviewvorbereitung in einem virtuellen Setting 

und der computergestützten kognitiven Förderung beschäftigt (vgl. Smith et al., 2015, 

S.89f; 91, S.298f). Sie sind zum Ergebnis gekommen, dass schizophrene Personen 

durch das virtuelle Training verbesserte Interviewfähigkeiten sowie Chancen hatten, 

eine Arbeit zu finden. Durch die computergestützte kognitive Förderung wurden 

Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen produktiver, ihre Lebensqualität 

verbesserte sich, sie konnten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Arbeit finden, 

für einen längeren Zeitraum diese Arbeit behalten und besser bezahlt werden als 

Menschen ohne diese Förderung. Ähnliche Ergebnisse fanden auch McGurk et al. (vgl. 

2015, S.859f) bei psychisch Erkrankten, die trotz der Unterstützung von Supported 

Employment kein Erfolg im Arbeitsleben hatten. Durch die Kombination von Supported 

Employment und kognitivem Training sind jedoch die Arbeitserwerbsraten dieser 

Menschen im kompetitiven Markt gestiegen. Erwähnenswert ist auch das Klubhouse-

Modell, das sich als effektiv zur Reduktion der Hospitalisierung und Förderung und 

Erhalt von Beschäftigung erwiesen hat. Es handelt sich um ein Modell, das sehr auf das 

Zugehörigkeitsgefühl der Teilnehmenden in einer Gemeinschaft basiert. Fachkräfte und 

psychisch Erkrankte koexistieren in einer Einrichtung, die sich auf die Bildung von 

Netzwerken, Hilfe zur Selbsthilfe und Vorbereitung auf die Arbeitswelt ausrichtet (vgl. 

McKay et al., 2018, S.35ff; Schonebaum, Boyd & Dudek, 2006, S.1417). In 

Deutschland zeigten sich ebenso positive Auswirkungen durch die Teilnahme an 

arbeitsvorbereitenden Maßnahmen mit verbessertem Wohlergehen der erkrankten 

Personen und häufigere meistens beschützte Beschäftigung (vgl. Watzke, Galvao & 

Brieger, 2009, S.527ff).  

Interessant sind auch die Ergebnisse der Studie von Wiedl et al. (vgl. 2006, 

S.387ff) über arbeitstherapeutische Maßnahmen. Es zeigten sich Unterschiede in Bezug 

auf die Effektivität der Arbeitstherapie zwischen den psychisch Erkrankten je nach der 

Schwere der Symptome, ihrer Motivation, der Wohnsituation und dem Alter der 

Krankheitserscheinung. Es hat sich auch die Frage gestellt, ob bei verlängerter 

Umsetzung der Arbeitstherapie die Teilnehmenden mehr für sich gewinnen würden und 

auch welche Auswirkung die Beteiligung auch weniger belasteter Menschen an 
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arbeitstherapeutische Programme haben würde. Letzteres bezieht sich auf die Tatsache, 

dass an der Arbeitstherapie größtenteils nur psychisch schwer belastete Personen 

teilnehmen.   

3.5 Wirksamkeit von Studien nach dem „zuerst platzieren, dann trainieren“- 

Ansatz 

Obwohl die Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe nach dem „first train, then 

place“-Ansatz eine positive Wirkung auf die Beschäftigung und Lebensqualität von 

psychisch kranken Menschen gezeigt haben, sind sie von den Angeboten nach dem 

„first place, then train“-Ansatz bzw. dem Supported Employment weit übertroffen. 

Supported Employment ist der am meisten erforschte Ansatz zur beruflichen Teilhabe 

und hat die standhaftesten Ergebnisse in Bezug auf die Aufnahme einer Beschäftigung 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Zuerst wurde die Überlegenheit von SE gegenüber 

traditionellen Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach dem „first train, then 

place“ Ansatz in den USA durch zahlreiche RCTs (randomisiert kontrollierte Studien) 

erwiesen. Bei psychisch erkrankten Beteiligten am Supported Employment war ein viel 

höherer Prozentsatz von kompetitiver Beschäftigung, Arbeit von mehr Stunden in der 

Woche, schnellerer Einstieg in die Arbeitswelt, längere Dauer der Beschäftigung sowie 

höhere Einnahmen zu beobachten (vgl. Bond et al, 1997, S.342ff; Bond, Drake & 

Becker, 2008, S. 286ff; Campbell, Bond & Drake, 2011, S.374ff; Crowther et al., 2001, 

S.10ff). Die Studien sind später auch außerhalb der USA angewandt worden, um die 

Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auch in andere Länder zu überprüfen. Die positiven 

Befunde und die Superiorität von SE im Vergleich zum Prevocational Training 

bestätigte sich im internationalen Umfeld mit Studien in Europa, Asien und Australien 

(vgl. Bejerholm et al., 2015, S.60ff; Bond, Drake & Becker, 2012, S.33ff; Hoffmann et 

al., 2012, S.165f, 2014, S.1186ff; Kinoshita et al., 2013, S.20ff; Metcalfe, Drake & 

Bond, 2018, S.28; Michon et al., 2014, S.132f; Modini et al., 2016, S.17ff; Nischk et al., 

2019, S.15f; Oshima et al., 2014, S.139ff; Waghorn et al., 2014, S.428ff). 

Bedeutend ist die EQOLISE Studie (European trial to improve Quality Of Life 

in severe mental Illness with Supported Employment), die in sechs europäischen 

Ländern durchgeführt wurde. Ziel der Studie war die amerikanischen Befunde in den 

verschiedenen Verhältnissen des Arbeitsmarktes und der Versorgung in Europa zu 

untersuchen (vgl. Burns et al., 2007, 2008, S.1151, S.499ff). Supported Employment hat 

sich hier ebenfalls effektiver als andere Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
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erwiesen, mit mehr Erfolg in der Arbeitswelt, weniger Abbrüchen der Maßnahme wie 

auch weniger Hospitalisierungen. In Deutschland und den Niederlanden war jedoch die 

Überlegenheit von SE statistisch nicht signifikant. Das könnte im Zusammenhang damit 

stehen, dass europäische Länder mit hochentwickelten Sozialversicherungssystemen 

größere Grenzen in Bezug auf den Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt haben im 

Vergleich zu den USA und dass ihre Hilfesysteme sich auf spezielle für Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen beschützte Programme fokussieren.  

Potenziale in Bezug auf den Ansatz des SE zeigen sich auch durch seine 

individuell ausgerichtete und anpassungsfähige Funktion, die Unterstützung eines 

direkten Wechsels vom Klinikaufenthalt in die Arbeitswelt, die Motivierung für Arbeit 

und auch die Förderung und Begleitung durch einen Jobcoach (vgl. Areberg & 

Bejerholm, 2013, S.426; Bonfils, 2020, S.69; Gammelgaard et al., 2017, S.403f; 

Stengler et al., 2021, S.8f). Es gibt jedoch auch Nachteile und Risiken von SE, die sich 

mehr auf Schwierigkeiten bei seiner Implementierung in verschiedenen Bereichen 

beziehen (vgl. Bonfils et al., 2017, S.6ff; Dehn et al., 2021, S. 154f; Jäger et al., 2013, 

S.199f; Moe et al., 2021, S.4; Stengler et al., 2021, S.8f; Stengler et al., 2016, S.146ff). 

Zu bedenken ist auch, dass nicht bei allen angebotenen SE-Programmen die Kriterien 

der IPS-Fidelity-Skala befolgt werden. Das könnte die Entwicklung und Einführung von 

Programmen, die diese Kriterien tatsächlich befolgen, gefährden (vgl. Hoffmann, 2013, 

S.100).  

 

4. Vorstellung des „RehaPro IPS-ZIB“ Modellprojekts  

Die vorliegende Forschungsarbeit wurde im Rahmen des Projekts „RehaPro 

IPS-ZIB“ (IPS-Coaching – Zurück ins Berufsleben) durchgeführt. Es handelt sich um 

ein Modellprojekt, das sich an psychisch erkrankte Menschen wendet, die in Kliniken 

voll- oder teilstationäre Behandlung oder bis zu drei Monate lang nach ihrer 

Behandlung psychiatrische Institutsambulanz erhalten.  Ziel des Projektes ist die 

schnellstmögliche Unterstützung der Personen zur beruflichen Teilhabe und zur so weit 

wie möglich störungsfreien Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. Dazu wird das IPS-

Coaching eingesetzt mit der Absicht, dass eine größere Anzahl von Teilnehmenden des 

Projekts innerhalb von 2 Jahren seit dem Anfang des Coachings eine Arbeit finden kann 

als die Teilnehmenden der Kontrollgruppe. Es wird dementsprechend erwartet, dass die 

durch das Projekt begleitenden Teilnehmer*innen mit geringerer Wahrscheinlichkeit in 
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Rente wegen Arbeitsunfähigkeit gehen wollen oder auf die Zulassung zu einer 

Werkstatt für Behinderte Menschen bzw. Unterstützung von Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe warten im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Eine andere 

Zielsetzung des „Rehapro“-Projekts ist die bessere Vernetzung der regionalen Kliniken, 

Firmen und Arbeitgeber*innen und ihre ausführlichere Informierung über die Situation 

der psychisch kranken Menschen und solche Maßnahmen der beruflichen 

Rehabilitation. Eine schwerwiegende Rolle im Projekt spielt der Einsatz der Job-

Coachs, die die psychisch kranken Menschen frühzeitig und gleich von der Klinik bis 

zur Arbeitserlangung und auch danach ohne Zeitbegrenzung individuell begleiteten. 

Dafür wird auch ein je nach Fall individuelles Budget benötigt. Die Fidelity Scale von 

IPS-Coaching, die auch vorher beschrieben wurde, wird an die deutschen Verhältnisse 

angepasst und als Qualitätskriterium eingesetzt. Schwierig erscheint jedoch die 

nachhaltige Umsetzung eines solchen Projektes in Deutschland, da es keine Regelung 

für den flexiblen Beruf und die Finanzierung des IPS-Coachings im sozialen 

Gesetzbuch gibt. Das Projekt ist dementsprechend eine Probe, um zu sehen, wie eine 

solche Art von Interventionen im deutschen Hilfesystem funktioniert. Es wird 

untersucht, ob sich die an die Behandlung anschließende individuelle Begleitung als gut 

erweist, sowie ob schon bestehende Maßnahmen mit der Maßnahme des IPS-Coachings 

erfolgreich zusammengesetzt werden können. Nach dieser Probe könnten Änderungen 

in den bisher geltenden Angeboten vorgenommen und an den aktuellen Bedarf 

angepasst werden. Andere Themen zur Untersuchung beziehen sich auf die 

Auserwählung der Menschen, die einer solchen Maßnahme bedürfen, die Übernahme 

der Finanzierung und die Art und Weise der Befestigung der Maßnahme im System.   

Die Standorte des Projekts sind in Mecklenburg-Vorpommern 

(Neubrandenburg, Röbel und Stralsund) und in Nordrhein-Westfalen (Bielefeld) unter 

Einbezug der regionalen Kliniken und psychiatrischen und psychosozialen 

Dienstleistungen, und das Projekt wird von der DRV Nord als Antragsteller und der 

DRV Westfalen als Verbundpartner reguliert. Der DRV Bund und die DRV 

Knappschaft Bahn-See sind Kooperationspartner. Hilfe zur Koordination bieten der 

Landesverband Sozialpsychiatrie MV e. V. in MV und die Stiftung Bethel in NRW als 

Projektpartner an. Sie tragen zum jeweiligen örtlichen Netzwerkaufbau bei, bilden den 

Kontakt mit verschiedenen Ämtern und Arbeitgebern*innen und übernehmen die 

Steuerung an den jeweiligen Standorten. Sie sorgen auch für die Schulung der IPS-

Coachs. Alle genannten Partner bilden eine Lenkungsgruppe, die eng 
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zusammenarbeitet. Um die wissenschaftliche Begleitung kümmern sich das Institut für 

Sozialpsychiatrie M-V e.V. und die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des 

Evangelischen Klinikums Bethel. Herr Prof. Dr. Ingmar Steinhart ist verantwortlich für 

die Führung des Projekts, das insgesamt 5 Jahre dauern wird.  

Was die Organisation an den jeweiligen Standorten angeht, wird zuerst ein 

Netzwerk von unterschiedlichen regionalen psychiatrie- und arbeitsbezogenen 

Strukturen zusammengestellt mit dem Ziel des regelmäßigen Austausches über Themen 

bezüglich der beruflichen Teilhabe. Im Nachhinein erfolgt die Phase der 

Fallkoordination der einzelnen Fälle in den Kliniken noch während der Akutbehandlung 

der psychisch erkrankten Personen. Die voraussichtlich Teilnehmende werden 

kontaktiert, es wird untersucht, ob sie die Aufnahmekriterien erfüllen, sie werden 

motiviert teilzunehmen und es folgt die Kontaktherstellung zum*zur IPS-Coach. 

Der*Die IPS-Coach nimmt mit den Teilnehmenden ein Assessment (ICF) vor und 

entwickelt mit ihnen einen Aktionsplan und eine Voraussage über die benötigte Hilfe 

zur beruflichen Rehabilitation (Reha-Prognose). Im Anschluss daran fängt dann der 

Prozess des IPS-Coachings mit der an dem*der jeweiligen Teilnehmenden angepassten 

Begleitung und Unterstützung an, der für die Zwecke des Projektes nach höchstens 2,5 

Jahren endet. Zweimal im Jahr erfolgt ein Monitoring zur Kontrolle der Reha-Prognose 

und zur Vergegenwärtigung des Aktionsplans.  

Die nötige Anzahl von Teilnehmenden für das Projekt beträgt 124 

Teilnehmer*innen für die Interventionsgruppe und 125 für die Kontrollgruppe. Zu den 

Aufnahmekriterien der Teilnehmenden gehören das Alter von 26 Jahren und älter, die 

derzeitige voll- oder teilzeitige Behandlung in einem Krankenhaus oder die bis zu drei 

Monate lange Behandlung in der psychiatrischen Institutsambulanz, ein bestehendes 

Krankheitsbild unter den Kategorien F2 oder F3 des ICD-10, massiv gefährdete oder 

reduzierte Arbeitsfähigkeit, hoher nach dem Assessment herausgestellter Hilfebedarf, in 

den letzten zwei Jahren mindestens 6-monatige beitragspflichtige Beschäftigung, eine 

gute Voraussicht auf Arbeitsfähigkeit in der Zukunft und momentane Arbeitslosigkeit 

nicht länger als 12 Monate. Was die Qualifikation der IPS-Coachs angeht, sind die 

Teilnahme an einer Ausbildung oder Schulung zum systemischen Ansatz, ein 

vollendetes Studium im psychosozialen Bereich und eine gute Vernetzung erforderlich. 

Menschen, die selbst psychiatrische Erfahrung und eine Ausbildung als 

Genesungsbegleitende haben, sind besonders am Anfang zur Motivierung und 

Plangestaltung der Teilnehmenden wünschenswert. Jede*r Coach kann eine Anzahl von 



POTENZIALE UND HERAUSFORDERUNGEN DES IPS-COACHINGS  29 
 

ca. 10 Teilnehmenden übernehmen. Die jeweiligen Kontakte sind nicht zeitlich 

festgesetzt und hängen vom individuellen Bedarf ab. 

 

5. Ziel der Masterarbeit 

In dieser Masterarbeit habe ich mich mit dem Thema der Potenziale und 

Herausforderungen des IPS-Coachings aus den individuellen Erfahrungen der Coachs 

und der Teilnehmer*innen des „Rehapro IPS-ZIB“ Modellprojekts befasst. Um dieses 

Thema zu erforschen, wurden zwei Coachs (eine in Mecklenburg-Vorpommern und 

eine in Nordrhein-Westfalen) und ein Teilnehmer des Projektes durch qualitative 

Interviews befragt. Diese Interviews werden im Nachhinein mit der Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und mit der schon vorgestellten Literatur 

verglichen. Wichtig dabei ist die persönliche Meinung der beteiligten Personen in 

Bezug auf das Projekt, um einen Überblick über potenzielle Chancen und Risiken für 

die Zukunft des Projekts zu erhalten. Untersucht wird auch ob sich eventuell 

Unterschiede zwischen der Meinung der Coachs und des Teilnehmers ergeben.  

 

6. Methodik 

6.1 Erhebungsmethode 

Die Methode, die zur Erhebung der Daten verwendet wurde, ist das 

problemzentrierte Interview. Es handelt sich um eine qualitative Forschungsmethode, 

die Andreas Witzel entwickelt hat (vgl. Witzel, 1985, S.230ff). Im problemzentrierten 

Interview gibt es drei Kriterien. Das erste ist die Problemzentrierung, nämlich die 

Beschäftigung des*der Forschers*in mit bestimmten Problemstellungen schon vor der 

Durchführung des Interviews und danach deren Bearbeitung durch die Befragung und 

aktive Teilnahme der Interviewten. Dann folgt die Gegenstandsorientierung, was 

bedeutet, dass der Aufbau des Interviewverfahrens dem Forschungsgegenstand gemäß 

entwickelt wird, ohne an schon bestehende Theorien festzuhalten. Das dritte Kriterium 

ist die Prozessorientierung, das heißt die graduelle Bearbeitung und Überprüfung der 

Informationen und eine adaptive Haltung, die während des ganzen 

Forschungsverfahrens eingehalten wird.  
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Das personenzentrierte Interview ist ein halbstrukturiertes Interview. Am 

Anfang ist es sinnvoll, eine offene Frage zu stellen, um die interviewte Person 

aufzufordern, über sich zu erzählen und mögliche vorkommende Hauptelemente des 

Interviews zu erkennen (vgl. Kurz et al., 2007, S.471f). Es ist aber auch wichtig, einen 

Leitfaden zu entwickeln, der als Hilfsmittel zur besseren Gestaltung des Interviews, zur 

Orientierung des*der Forschers*in und zur Fokussierung auf die Fragestellung während 

des Interviews dient. Die Fragen des Leitfadens helfen dem*der Forscher*in, das 

Interview zu organisieren, sie können jedoch jederzeit und abhängig von der 

Entwicklung des Gesprächs geändert oder umformuliert werden. Der*Die 

Interviewer*in hat demensprechend ein Selbstbestimmungsrecht und spielt eine aktive 

Rolle zur Gestaltung des Interviews (vgl. Witzel, 1985, S.235f).  

Was die vorliegende Masterarbeit angeht, wurde ein erster Interviewleitfaden im 

Rahmen des Seminars „Forschungswerkstatt“ mit meiner Forschungsgruppe entwickelt 

(siehe Anhang 1). Während des Seminars folgte dann die Vorstellung unseres 

Leitfadens und der Austausch mit und Rückmeldungen von den anderen 

Kommilitonen*innen und der Veranstaltungsleiterin. Wir haben mit der offenen 

Einstiegsfrage „Was hat Sie dazu motiviert, Teil des IPS- Coachings zu werden?“, 

angefangen und haben im Nachhinein Fragen zu den Themen „Definierung des IPS-

Coachings“, „Vorbereitung auf den Coaching-Prozess“, „der Coaching-Prozess“, 

„Wirkung des Coachings auf die Klienten*innen“, „Kooperationen und 

Netzwerkarbeit“, „Wirksamkeit und Grenzen des IPS-Coachings“ und „Selbstreflexion 

und Zukunftsvision“ gestellt. Der Leitfaden war so gestaltet, dass jedes Thema relevante 

Fragen beinhaltete. Zu jeder Frage haben wir auch spezifischere Unterfragen formuliert, 

die je nach Bedarf und entsprechend den Antworten der Teilnehmer*innen von uns 

gestellt wurden. Wir haben diese Erhebungsmethode passender für unsere Forschung 

gefunden, da der Fokus auf unsere Fragestellung und gleichzeitig auch auf die 

persönlichen Erfahrungen und die freie Gedankenäußerung des Interviewten gesetzt 

wird. In diesem Rahmen wurden auch die Interviews der Coachs durchgeführt. Für 

diese Masterarbeit wurde im Nachhinein der Interviewleitfaden umformuliert und an die 

Teilnehmenden des Projekts angepasst (siehe Anhang 2). Die Änderungen beinhalten 

den Zusatz des Themenbereiches „Beziehung zum*zur Coach“ sowie die Streichung 

des Themas „Vorbereitung auf den Coaching-Prozess“. Bevor die Interviews mit den 

Coachs und das Interview mit dem Teilnehmer durchgeführt wurden, hat zuerst jeweils 
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ein Probeinterview mit einer vom Projekt außenstehenden Person stattgefunden, um die 

Reliabilität der Interviewleitfäden zu stärken.  

6.2 Interviewpartner*innen 

Es gibt drei Interviewpartner*innen. Zwei davon sind Coachs und einer ist ein 

Teilnehmer des Projekts. Es war so gedacht, dass zwei Teilnehmer*innen befragt 

werden. Es konnte jedoch keine zweite Person gefunden werden, die sich bereit erklärt 

hat, an der Befragung teilzunehmen.  

Die erste Interviewpartnerin ist eine IPS-Coach aus Nordrhein-Westfalen. Sie ist 

gelernte Ergotherapeutin und hat zusätzlich eine Job-Coaching Ausbildung und weitere 

Weiterbildungen in Bezug auf lösungsorientiertes Arbeiten und kognitive Maßnahmen 

gemacht. Sie hat sich auch auf Gruppentherapieangebote und metakognitives Training 

für borderline- und depressionserkrankte Menschen spezialisiert und hat Erfahrung bei 

der Arbeit mit psychisch kranken Menschen durch ihren Beruf als Ergotherapeutin. Die 

zweite Person ist eine IPS-Coach aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat Erfahrung im 

Bereich der Hilfen zur Erziehung. Mit psychischen Erkrankungen hat sie sich in ihrem 

Beruf bis jetzt nicht viel auseinandergesetzt. Der dritte Interviewpartner ist ein 

Teilnehmer des Projekts. Er nimmt seit 1,5 Jahren daran teil.    

6.3 Auswertungsmethode 

Für die Auswertung des Interviews wird die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring verwendet (vgl. Mayring, 2015, S.50ff). Diese Auswertungsmethode wurde als 

geeignet für die vorliegende Forschungsarbeit gefunden, weil dadurch der 

kommunikative Inhalt des Interviews besser erforscht wird und die wesentlichen 

Informationen durch ihre Darstellung in einem Kategoriensystem hervorgehoben 

werden. Es ist eine Methode, die qualitative und quantitative Elemente verbindet und 

sich sehr gut für die Auswertung von großen Materialmengen durch das Kodieren und 

deren Zusammenfassung in Kategorien eignet. Bei der Forschungsarbeit wurde eine 

induktive Vorgehensweise mit der Methode der zusammenfassenden qualitativen 

Inhaltsanalyse bei der Kategorienbildung ausgewählt, um den Inhalt des Interviews auf 

das Wesentliche zu reduzieren. Das Interview wurde per Ton aufgezeichnet und im 

Nachhinein wörtlich transkribiert (nach Kuckartz, 2018, S.167; siehe Anhang 3, 4 und 

5). Namen und Ortsangaben wurden anonymisiert. Die Transkription wurde danach 

Satz für Satz bearbeitet und in Kodiereinheiten (der kleinste Textteil, der einer 
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Kategorie zugeordnet werden kann) und Kontexteinheiten (der größte Textteil, der einer 

Kategorie zugeordnet werden kann), aufgeteilt. Diese wurden in eigenen Worten 

paraphrasiert und dann folgte die Generalisierung der Paraphrasen. Der nächste Schritt 

war die Reduktion der generalisierten Texteinheiten je nach Inhalt, in der einige nicht 

relevante Paraphrasen weggelassen und andere für die Forschung als wichtig erachtete 

Paraphrasen (Selektion) behalten wurden, um danach die Paraphrasen mit demselben 

Inhalt zusammenzustellen (Bündelung) und von denjenigen mit ähnlichem Inhalt eine 

neue Aussage (Konstruktion/Integration) zu bilden. Dadurch entstanden dann die 

Kategorien und Unterkategorien, die nochmals im Text überprüft wurden, um deren 

Relevanz zur Forschungsfrage zu bestätigen und auch ihre Validität zu prüfen. Am 

Ende dieses Vorgangs der Bearbeitung meines Interviews bin ich zu vier 

Oberkategorien gekommen, die „Aufgabenstellung der IPS-Coachs und die Umsetzung 

von IPS-Coaching“, die „Sichtweise der Teilnehmer*innen auf das IPS-Coaching“, die 

„Aspekte der psychischen Krankheit beim IPS-Coaching“ und die „Persönliche 

Einstellung der Coachs“, deren Auswertung im nächsten Kapitel meiner Masterarbeit 

folgt. Zur ersten Kategorie wurden als Unterkategorien die „Vorbereitung und 

Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern*innen“, „Prozessbegleitung“ und „Kooperation 

mit den Arbeitgebern*innen und Netzwerkarbeit“ festgelegt.  

6.4 Prozess 

Der Kontakt mit der ersten IPS-Coach erfolgte per E-Mail, und wir haben den 

Interviewtermin zusammen vereinbart. Der Interviewpartnerin wurde auch per E-Mail 

bekannt gegeben, dass die Teilnahme an dem Interview freiwillig und vertraulich ist, 

die Daten zum Zweck des Studium-relevanten Forschungsprojekts erhoben werden und 

dass das Gespräch per Ton aufgezeichnet wird. Dementsprechend wurde eine 

Datenschutzvereinbarung geschickt, die vor dem vereinbarten Termin unterschrieben an 

mich zurückgeschickt wurde. Das Gespräch erfolgte dann online in einem Webex-Raum 

der Hochschule Neubrandenburg und hat ca. 50 Minuten gedauert. Derselbe Vorgang 

wurde auch für die zweite Coachin befolgt. Die Kontaktaufnahme und die Führung des 

Interviews hat jedoch eine Kommilitonin, die auch in der Forschungswerkstatt 

teilgenommen hat, übernommen. Das zweite Interview wurde auch online in einem 

Webex-Raum der Hochschule Neubrandenburg durchgeführt. Wegen technischer 

Schwierigkeiten musste es jedoch unterbrochen und telefonisch weitergeführt werden. 

Es hat insgesamt ungefähr eine Stunde und 10 Minuten gedauert. Die Interviews mit 

den Coachs wurden im Dezember 2021 durchgeführt.  
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Bezüglich des Interviews mit dem Teilnehmer wurde zuerst Kontakt mit der 

Leitung des IPS-ZIB Projekts per E-Mail aufgenommen. Die Leitung hat demzufolge 

die Coachs über meine Masterarbeit und den Wunsch nach Teilnehmern*innen zum 

Befragen informiert. Die Coachs haben sich bei mir gemeldet und wurden dann genauer 

über meine Forschung aufgeklärt. Nach einigen Monaten Wartezeit hat sich eine Coach 

gemeldet und mir die Kontaktdaten eines Teilnehmers gegeben. Auf diese Weise konnte 

ich ihn telefonisch kontaktieren und einen Termin ausmachen. Das Treffen fand in den 

Räumlichkeiten der Hochschule Neubrandenburg im Juni 2022 statt, in einem für diesen 

Zweck gemieteten Raum. Am Anfang des Treffens wurde der Teilnehmer über den 

Ablauf und die Vertraulichkeit des Interviews aufgeklärt und hat wie auch die Coachs 

eine Datenschutzvereinbarung unterschrieben. Die Dauer des Interviews war ca. 40 

Minuten. Ende Juni hat sich auch eine andere Coach bei mir gemeldet und mir die 

Kontaktdaten einer weiteren Teilnehmerin weitergegeben. Ich konnte sie jedoch nicht 

erreichen und bin wegen zeitlichen Drucks bei dem Interview des einen Teilnehmers 

geblieben.  

 

7. Ergebnisse und Diskussion 

Im Folgenden werden die Kategorien der Inhaltsanalyse mit entsprechenden 

Zitaten von den drei Interviews vorgestellt. Die Interviewpartner*innen werden mit den 

Bezeichnungen „C01“ für die erste Coach, „C02“ für die zweite Coach und „TN01“ für 

den Teilnehmer gekennzeichnet.  

7.1 Aufgabenstellung der Coachs und Umsetzung von IPS-Coaching 

Die erste Kategorie, die aus den Interviews entstanden ist, bezieht sich auf den 

Aufgabenbereich der IPS-Coachs sowie auf die Implementierung des Modellprojektes 

nach der Meinung der interviewten Personen. Wegen des großen Umfangs der 

Antworten wird das Thema in drei Unterkategorien aufgeteilt. Zuerst kommen die 

Vorbereitung und Einarbeitung der Coachs auf das Projekt und die Kontaktierung der 

Teilnehmer*innen. Es folgt die Aufgabe der individualisierten Begleitung der 

Teilnehmenden auf ihrem Weg in die Arbeitswelt. Die letzte Unterkategorie beruht auf 

der Zusammenarbeit der Coachs mit den Arbeitgebern*innen und allgemeinen 

Beobachtungen sowie Wünschen und Vorschlägen in Bezug auf die Netzwerkarbeit und 

die allgemeine Umsetzung des „IPS-ZIB“-Projektes.    
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7.1.1 Vorbereitung und Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern*innen  

Die Coachs werden nach ihrer Einstellung auf das Projekt vorbereitet. Beide 

geben positive Rückmeldungen von dem, was sie in der Vorbereitung gelernt haben. Sie 

berichten von Weiterbildungsmodulen, ausgehändigtem Lesematerial und der 

Möglichkeit, sich an Ansprechpartner zu richten. Es wird als positiv bewertet, dass die 

Vorbereitung ein kontinuierlicher Prozess mit verschiedenen Modulen im Laufe der 

Arbeit ist. Probleme zeigten sich jedoch wegen der Verzögerung des Beginns dieser 

Schulung und dem Beginn der Arbeit mit hilfebedürftigen Menschen ohne 

irgendwelche Vorbereitung. Gründe dafür waren die derzeitige Coronapandemie sowie 

die Einstellung der Coachs zu verschiedenen Zeitpunkten und die am Anfang geringe 

Anzahl der Teilnehmer*innen. Geäußerte Wünsche der Coachs sind die Informierung 

auch über behördliche Vorgänge und Rechtsgrundlagen, damit sie effektiver mit den 

Teilnehmern*innen arbeiten können, sowie eine Vertiefung des lösungsorientierten und 

systemischen Arbeitens.  

Der erste Punkt der Aufgaben eines*er IPS-Coach*s ist die Kontaktaufnahme 

mit den Teilnehmern*innen im Kontext der Klinik. Die Teilnehmenden werden schon 

in der Klinik von dem Personal über das Projekt informiert.  

TN01: „Also ich bin angesprochen worden, ob ich in so einer Studie mit 
teilnehmen möchte durch meinen Klinikaufenthalt.“ (Zeile 4-5, Anhang 5)...  
„und hat mir das dann durchgelesen, habe Unterlagen gekriegt über die IPS-
Studie, und dann wurde mir gesagt, dass ich daran teilnehmen kann. Und das hat 
mir sehr gutgetan. Also ich fand das sehr gut, dass ich auch überhaupt 
angesprochen wurde in der Situation, in der ich mich befunden habe, weil sonst 
hätte ich das wahrscheinlich viel schwerer gehabt, wieder in Arbeit zu kommen, als 
wie es jetzt ist.“ (Z. 9-13, Anhang 5) 
 

Im Zitat erkennen wir die positive Wirkung der direkten Informierung der 

Teilnehmer*innen über das Projekt schon während des Klinikaufenthaltes. Der 

Teilnehmer hatte aufgrund seiner schwachen psychischen Gesundheit nicht erwartet, 

dass ihm so ein Angebot zur Verfügung stehen würde. Es wurde ihm dadurch leichter, 

seinen Weg in die Arbeitswelt zu finden. Die Kooperation mit der Klinik scheint 

dementsprechend gut zu funktionieren. Das bestätigen auch die beiden befragten 

Coachs. Die erste Coach berichtet von der guten Zusammenarbeit und der problemlosen 

Vermittlung der Teilnehmer*innen zum Koordinator oder zur wissenschaftlichen 

Begleitung des Projekts vom Personal der Klinik. Die zweite Coach erzählt, dass zuerst 

ein Gespräch zwischen Coach, Teilnehmer*in und Sozialarbeiter*in der Klinik 

stattfindet und dass dieser Vorgang bis jetzt ganz gut läuft. Außer vom Kontakt 
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zwischen Coach und Klinik am Anfang, findet auch jede sechs Monate ein 

Monitoringsgespräch in der Klinik statt, um den bisherigen Verlauf des Teilnehmers*in 

zu besprechen. Dieser Vorgang wird vom Teilnehmer ebenfalls sehr positiv bewertet, 

als ein Prozess ohne jeglichen Druck an den Teilnehmenden. Das Potenzial der 

Gespräche in der Klinik könnte jedoch nach Meinung der zweiten Coach durch die 

Partizipation von mehreren an der Behandlung des Teilnehmers*in beteiligten Personen 

erhöht werden. Folgende Aussage erläutert diesen Wunsch. 

C02:„Also, ich kann mich dran erinnern, wir hatten in in den Hilfen zur Erziehung 
gab es (.) Helferrunden, wo wirklich das Kind, die Eltern, der Therapeut, die 
Lehrerin, die Hortnerin all die saßen alle an den Tisch und wir haben beraten, was 
braucht zum Beispiel das Kind, um gut weiter durchzustarten und so was, so war 
glaub ich die Idee des (.) des Modellprojektes, dass man sagt, man holt alle, alle, 
alle, die mit dem Teilnehmer*in also irgendwie Kontakt haben zusammen, um ihn, 
also von allen Seiten möglichst viel Unterstützung zu geben. Ja? Aus aus 
medizinischer Sicht, aus Coaching-Sicht, vielleicht ist da noch irgendwie, weiß ich 
noch mehr jemand da mit dran, ein Therapeut oder irgendwie so ne?“ (Z. 416-423, 
Anhang 4) 
 

Die Coach vergleicht ihre Erfahrungen aus ihrer früheren Arbeit in den Hilfen zur 

Erziehung mit ihrer jetzigen Arbeit als IPS-Coach. Dadurch erkennt sie die Wichtigkeit 

der Kooperation von verschiedenen Akteuren, um die hilfebedürftige Person vielseitig 

unterstützen zu können. Sie wünscht sich, dass auch die Ärzte*innen und 

Therapeuten*innen, die den*die Teilnehmer*in bisher in der Klinik gesehen haben, ihre 

Beobachtungen und Einschätzungen in den gemeinsamen Gesprächen mitteilen, damit 

sie in ihrer Rolle als Coach einen möglichst vollständigen Einblick in die Situation des 

Teilnehmers*in bekommt. Im Gegensatz dazu wird in einer in Dänemark 

durchgeführten Studie, die sich mit den Herausforderungen der Integration von IPS-

Coaching in Einrichtungen für die psychische Gesundheit beschäftigt hat, von der 

Einbeziehung der IPS-Coachs in Treffen bezüglich der Behandlung der 

Teilnehmer*innen berichtet (vgl. Bonfils, 2022, S.66ff). Die Coachs haben unter 

Einwilligung der Teilnehmenden Zugang zu ihren Akten und können sich mit den 

Behandlern*innen der Teilnehmenden austauschen. Problematisch war jedoch, dass die 

Coachs in den Behandlertreffen als Außenseiter angesehen wurden, die die 

Besprechung von anderen relevanten Themen gestört haben. Dennoch wurde die 

Zusammenarbeit mit den Coachs als eine wertvolle Ergänzung zur Behandlung der 

Teilnehmenden empfunden. Die Coachs waren erreichbar von den Fachkräften, haben 

nützliche Informationen über die berufliche Situation der Teilnehmenden sowie über 
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Beschäftigungsverfahren mitgeteilt und konnten den Teilnehmenden ein allgemeines 

Kohärenzgefühl durch die Kooperation der Fachkräfte mit den IPS-Coachs geben.  

Als Herausforderung bezüglich der Kooperation mit der Klinik wird von einer 

Coach der begrenzte Zugang in die Kliniken wegen der derzeitigen Einschränkungen 

von Corona genannt. Probleme bei der Klinik wegen Corona hat ebenfalls der 

Teilnehmer erlebt, als die Klinik vor Ende seines Aufenthalts wegen der bestehenden 

Coronasituation geschlossen hatte. Das unterstützt auch die Studie von Dehn et al. (vgl. 

2021, S.154f), in der die Coronasituation als ein zusätzliches Hindernis zur beruflichen 

Teilhabe der psychisch Erkrankten durch Probleme bei der Erreichbarkeit von 

Kontaktpersonen und begrenzte Hilfeangebote wirkt. 

Nach der Vermittlung der Teilnehmer*innen von den Kliniken zu den Coachs 

werden die hilfebedürftigen Menschen direkt begleitet und es wird ihnen dabei 

geholfen, einen schnellen Übergang zur Arbeitswelt zu erreichen. Das IPS-Coaching 

bietet sich als ein niedrigschwelliges, freiwilliges und kostenloses Angebot für die 

Teilnehmenden an. In folgendem Zitat erkennen wir das Potenzial der direkten 

Abholung aus der Behandlungsphase, die verhindert, dass die psychisch 

beeinträchtigten Menschen ohne jegliche Unterstützung nach ihrer Entlassung aus der 

Klinik bleiben. Im Gegensatz dazu entstehen durch die Maßnahme des 

Entlassmanagements Wartezeiten, bis den Menschen geholfen wird, was ihre Situation 

wieder verschlechtern kann und die berufliche Wiedereingliederung verzögert. 

C01: „Psychisch erkrankte Menschen direkt aus der Klinik abzuholen, also dass 
die gar nicht erst (..), ganz oft ist es so, wenn ein psychisch erkrankter Mensch in 
einer Klinik entlassen wird, dann findet das Entlassmanagement hin und dann wird 
überlegt, wie es weitergeht. Aber ganz oft sind so lange Wartezeiten, dass die ganz 
oft nochmal in so ein Loch reinfallen.“ (Z. 30-33, Anhang 3) 
  

Dieses Potenzial von IPS-Coaching wird auch in anderen Studien (vgl. Burns et al., 

2007, S.1151; Hoffmann et al., 2014, S.1186ff; Nischk et al., 2019, S.15f) unterstützt, in 

denen Teilnehmer*innen der IPS-Coaching-Maßnahme der beruflichen Teilhabe im 

Gegenteil zu Teilnehmenden von anderen Maßnahmen, durch die Überwindung der 

Versorgungslücke nach dem Klinikaufenthalt und die direkte und individuelle 

Begleitung von den Coachs, öfter eine Arbeit im kompetitiven Arbeitsmarkt gefunden 

haben. Diese Arbeit hat auch öfter mehr Tage und Stunden in der Woche eingenommen 

und war auch langfristiger als durch andere Maßnahmen erlangte Tätigkeiten. Dazu 

kommen auch die geringeren Hospitalisierungsraten der IPS-Teilnehmer*innen. 

Negative Ergebnisse und Probleme bei der Nachhaltigkeit der positiven Effekte des 
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IPS-Coachings wurden jedoch gefunden, wenn das Coaching nach einiger Zeit oder 

nach der Arbeitserlangung nicht fortgesetzt wird (vgl. Jäger et al., 2013, S.199f). 

Das erste Treffen des Teilnehmers mit seiner Coach hinterlässt ihm einen sehr 

guten Eindruck und gibt ihm Halt und Sicherheit für das weitere Vorgehen. Er würde es 

jedoch vorteilhafter finden, wenn der Kontakt zur Coach früher anfangen würde.  

TN01: „Genau richtig, weil es ist quasi so, dass man aus der Klinik rauskommt 
und dann hat einer Frau A am Hals sozusagen und (.) das es halt vielleicht 
irgendwie miteinander geht und früher, dass früher diese Einwände kommen, dass 
es sowas gibt und dass man vielleicht während den Klinikaufenthalt schon anfängt 
Gespräche miteinander zu führen und dann, wenn es dann draußen geht, weiß ‘aha 
okay, in diese Richtung geht’s‘, und da habe ich ja das mit Frau A, mich erwartet 
da was.“ (Z. 285-290, Anhang 5) 
 

Obwohl das IPS-Coaching eine direkte Abholung von der Klink erlaubt und keine 

Wartezeiten nach der Entlassung von der Klinik entstehen, wünscht sich der Teilnehmer 

eine noch frühere Einbindung der Coach. Damit würde er schon in der Klinik auf das 

Coaching vorbereitet werden und zum weiteren Prozess motiviert werden. Im 

Forschungsbericht von Oschmiansky et al. (vgl. 2017, S.217ff) wurde von einigen 

psychisch kranken Menschen ebenfalls berichtet, dass sie sich schon während ihrer 

Behandlung mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen würden, um schneller eine 

Arbeit zu finden. Das zeigt, wie wichtig die Wiedereingliederung in die Berufswelt für 

die psychisch Erkrankten ist.  

 

7.1.2 Prozessbegleitung 

Eine weitere Aufgabe der IPS-Coachs ist die fortlaufende Hilfe und Begleitung 

der Teilnehmer*innen bei der Klärung ihrer verschiedenen Angelegenheiten. Nach der 

Entlassung aus der Klinik haben die Teilnehmenden vieles zu sortieren und brauchen 

durchgehende Unterstützung, um weiterkommen zu können.  

TN01: “Dass wirklich einer da ist der individuell sich wirklich nur dadrum 
kümmert, dass es wieder ins Arbeitswesen zurückgeht, der Praktikas mit einem 
sucht. der hilft bei der Anmeldung da, der hilft bei den Bewerbungsunterlagen und 
so weiter und so fort. Also alles, was zu dem gesamten Background Arbeitswesen 
dazugehört, wird einem da angeleitet und geholfen und das fand ich richtig gut.“ 
(Z. 39-43, Anhang 5) 

 

Der Teilnehmende schätzt die Hilfe seiner Coach sehr. Besonders hilfreich findet 

er, dass die Coach sich individuell mit seinem Fall beschäftigt und ihn bei allen 

nötigen Schritten auf seinem Weg in die Arbeitswelt begleitet. Er beschreibt die 
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Begleitung der Coach als sehr flexibel, mit der Möglichkeit sich telefonisch und 

persönlich zu treffen. Die persönlichen Treffen finden entweder in der 

Häuslichkeit oder bei der Arbeit des Teilnehmers statt. Auch während der 

Coronapandemie gab es keine Schwierigkeiten und die Hilfe ist problemlos 

weitergelaufen. Die flexible, anpassungsfähige und individuelle Begleitung des 

IPS-Coachings bestätigen auch beide Coachs in ihren Interviews. Sie analysieren 

zusammen mit dem*der Teilnehmer*in seine*ihre Situation und schauen nach 

Wegen ihn zu fördern. Das kann bedeuten, dass zu den Aufgaben eines Coachs 

auch gehört, sich die Zeit zu nehmen, die angesammelten Papiere des*der 

Teilnehmers*in einzuordnen, eine Struktur in sein*ihr Leben zu bringen und nach 

Maßnahmen zu suchen, die vielleicht ebenfalls genutzt werden könnten oder 

vielleicht auch besser zu ihm passen würden. Die Coachs können zusätzlich bei 

der Beantragung von Hilfeleistungen nach dem sozialen Gesetzbuch unterstützen, 

und deshalb benötigen sie auch sozialrechtliche Kenntnisse. Die Anwesenheit 

eines Ansprechpartners, der erreichbar ist und in schwierigen Situationen gleich 

eingreifen kann, macht das Projekt besonders wirksam. Ein ebenso großer Vorteil 

sind die regulären Treffen zwischen Teilnehmer*in und Coach, die die genauere 

Nachverfolgung der aktuellen psychischen und beruflichen Situation des 

Teilnehmers*in sowie der bisherigen Entwicklung erlauben. So haben sie auch die 

Möglichkeit aufkommende Probleme zu erkennen und bei ihrer Lösung zu helfen. 

Die Coachs beschäftigen sich mit der Person als Ganzes und alles, was im 

Moment im Leben der Teilnehmenden vorgeht, beeinflusst den Prozess des 

Coachings. Das kann besonders herausfordernd sein, denn die Coachs müssen 

sich gleichzeitig mit verschiedenen Problemen beschäftigen und viele Rollen 

übernehmen. Folgende Zitate der beiden Coachs machen das deutlich.  

 
C01: „Also eigentlich ist jede Phase eine Herausforderung kann man sagen, wie ich ja 
eben auch gesagt habe, es spielt ja da nicht nur das rein Berufliche rein, sondern dann 
kommt ja auch noch manchmal was Privates noch dazwischen und deswegen  kann ich so 
sagen, also ich würde auch nicht sagen, also ist es schwierig oder doch eine 
Herausforderung, aber wenn der Coach oder der Teilnehmende auf einer Ebene arbeitet 
und gemeinsam ein Ziel verfolgen schafft man auch jede Hürde zusammen eigentlich.“ 
(Z. 236-241, Anhang 3) 
 
C02: „Und ich merke, dass (.), wir sind ja keine Therapeuten, dass viele Thematiken, 
also eigentlich therapeutischen Charakter haben, dass sie einfach mit ins Coaching mit 
reinfließen. Ja ob das eine Beziehungsproblematik, ob das Umgang mit Arbeitgebern 
oder mit mit (.)“ (Z. 461-464, Anhang 4) 
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Es ist eine Herausforderung für die Coachs, dass die Teilnehmer*innen bei ganz 

unterschiedlichen Problemen Begleitung brauchen, die nicht nur ihren Beruf betreffen, 

sondern auch ihr Privatleben. Ein*e Coach hilft sowohl bei beruflichen Themen wie 

z.B. bei der Kontaktierung des ehemaligen Arbeitgebers, der Informierung über die 

Rechte des Teilnehmers*in als Arbeitnehmer*in in seinem früheren Beruf und der 

Klärung offengelassener Themen, aber er*sie ist für die Teilnehmenden auch da, wenn 

es private Anliegen wie die Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung, der Trennung von 

einem Partner oder bei Familienangelegenheiten gibt. Obwohl der Beruf eine sehr 

wichtige Rolle spielt und ein grundlegender Aspekt von IPS-Coaching ist, müssen oft 

private Themen Vorrang bekommen, damit es wieder möglich wird, sich auf den Beruf 

zu fokussieren. Das teilen beide Coachs mit und betonen die Notwendigkeit der Hilfe 

bei der Klärung von privaten Themen zuerst, obwohl sie auch die Option haben, das 

nicht zu tun.  

Somit unterscheidet sich das IPS-Coaching von traditionellen Maßnahmen der 

beruflichen Rehabilitation („first train, then place“), die sich meistens auf den 

beruflichen Werdegang fokussieren und die restlichen Angelegenheiten der 

Teilnehmenden nicht berücksichtigen (vgl. Reker & Eikelmann, 2004, S.254). Für 

eine*n IPS-Coach ist es wichtig zu sehen, was der*die Teilnehmer*in im Moment 

braucht, je nach Situation abzuschätzen, welche Bedürfnisse er*sie hat und 

dementsprechend nach unterschiedlichen Möglichkeiten z.B. auch die Kooperation mit 

anderen psychosozialen Bereichen zu schauen. Dabei sehen wir im obenerwähnten Zitat 

(C01) die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und des Beziehungsaufbaus des*der 

Teilnehmers*in und des*der Coach, damit die vorkommenden Schwierigkeiten 

erfolgreich überwunden werden können. Da zeigt sich auch die Prozesshaftigkeit des 

IPS-Coachings, denn die bessere Zusammenarbeit von Coach und Teilnehmer*in führt 

zur zunehmenden Offenheit und Vertrautheit und hilft dem*der Coach, den psychisch 

kranken Menschen besser zu verstehen und ihn auf seinem Weg besser begleiten zu 

können. Dann kann auch das Ziel der IPS-Coachs, nämlich den Teilnehmern*innen 

beim Erlernen von neuen Ressourcen und bei der Stärkung der bereits vorhandenen und 

auch bei der Betonung des bisher Geleisteten zu helfen, leichter erreicht und dadurch 

die Motivation der Teilnehmenden gesteigert werden. Die Fokussierung auf die 

individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer*innen durch die IPS-Coachs, die Steigerung 

des Selbstwertgefühls und das Erlangen von Fähigkeiten, die durch den Einfluss des 

IPS-Coachings auf die Teilnehmer*innen zu ihrer Veränderung führen können, spiegeln 
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sich auch in weiteren Studien wider (vgl. Gammelgaard et al., 2017, S.403f; Stengler et 

al., 2021, S.8). 

Im Zitat der zweiten Coach wird genauerer auf die vielfältige Rolle eines IPS-

Coachs eingegangen. Es kommt zu einem Rollenkonflikt aufgrund der Beschäftigung 

auch mit Themen, die eigentlich in einem therapeutischen Setting besprochen werden. 

Das gehört jedoch laut der Coachs zum Coachingprozess dazu. Für die Teilnehmenden 

ist es nämlich wichtig, einen Ansprechpartner über solche Themen zu haben. Die 

Qualifizierung spielt für sie keine Rolle. Die naheliegende Natur von Coaching und 

Therapie wurde schon von anderen Studien bewiesen, mit den im Coaching 

therapieähnlichen Merkmalen der individuellen Beratung, des achtsamen und 

kritikfreien Zuhörens und der Bearbeitung von Baustellen im Leben der Klienten*innen 

(vgl. Bluckert, 2005, 91f; Griffiths & Campbell, 2008, S. 6ff; Lippmann, 2013, S. 433; 

Passmore & Lai, 2020, S.11ff). Wie die Coachin im Interview haben auch andere 

Studien über die Schwierigkeit des Umgangs von Coachs mit der therapeutischen Seite 

des Coachings berichtet. Die Coachs werden vor die Herausforderung gestellt, die 

Grenzen in ihrer Rolle als Coach zu finden und eine Balance anzustreben zwischen den 

Bedürfnissen der hilfebedürftigen Personen an Unterstützung in tiefgründigen Themen 

und ihren eigenen Kompetenzen und Qualifikationen im therapeutischen Bereich (vgl. 

Bachkirova & Baker, 2018, S.2ff; Maxwell, 2009, S.153ff). Grenzproblematiken finden 

wir auch im folgenden Zitat. 

 

C02: „Ja, und auch was was ((klärt Hals)), was macht es aus, wenn zum Beispiel 
die Medikamente nicht genommen werden, ja? So, wie wichtig ist das oder gibt es 
da (.) gibt es irgendeine Sache, wenn die sich ausschleichen sollen oder oder also 
wo ich mir denke da da wär man ja ganz schön dicht dran am Teilnehmer, wenn 
man jetzt seine medizinischen Sachen noch befragt, ich mein, ich hab Teilnehmer, 
die erzählen mir das alles, ne? Aber (...) ich glaube da bin ich nicht kompetent 
genug um da, was (..) also eine Rückmeldung zu geben“ (Z. 481-486, Anhang 4) 

 

Die Coach stellt sich die Frage, inwieweit sie über die medizinische Situation der 

Teilnehmer*innen informiert sein soll. Wenn die Teilnehmer*innen selbst diese 

Informationen teilen und Auskunft benötigen stößt die Coach an ihre Grenzen und sieht 

ihre Rolle nicht als die einer medizinischen Fachkraft. Es wäre jedoch für sie von 

Nutzen, über den medizinischen Stand ihrer Teilnehmer*innen aufgeklärt zu werden.  

 

7.1.3 Kooperation mit den Arbeitgebern*innen, Netzwerkarbeit und Umsetzung 

des Projekts  
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Ein anderer Aufgabenbereich eines*er IPS-Coach*s ist die Kooperation mit den 

potenziellen Arbeitgebern*innen der Teilnehmenden und die allgemeine Netzwerkarbeit 

mit verschiedenen psychosozialen Dienstleistungen.    
C01: „und ich empfinde es so, mit den Arbeitgebern, mit denen ich momentan zu tun 
habe, ist eine sehr hohe Offenheit und ein sehr hohes Interesse daran den Menschen so 
gut wie es geht miteinander (..) wiedereinzugliedern und das der wieder Fuß fasst halt im 
Grunde und die Firmen empfinden es halt eben einfach auch, ja als schön einen 
Ansprechpartner zu haben, wenn Fragen halt im Grunde aufkommen und die das erstmal 
mit jemandem klären möchten vorab“ (Z. 407-412, Anhang 3) 
 
TN01: „Er konnte sich in dem Gespräch mit Frau A austauschen, hat dann von Frau A 
natürlich das Feedback bekommen, dass ich ihm da nicht irgendwas erzählt habe, was 
nicht stimmt, nichts daran ist und er hat das richtig gut gefunden und er findet das auch 
jetzt noch gut.  Wenn mein Chef über die Fläche läuft und das sieht, dass Frau A da ist, 
dann bleibt er immer stehen, immer einen kurzen Plausch, hat immer gute Worte und er 
unterstützt auch sowas.“ (Z. 356-361, Anhang 5) 
 

Hier erkennen wir wiederum das Potenzial von IPS-Coaching. Die Firmen und die 

Arbeitgeber*innen profitieren von der Anwesenheit des*r IPS-Coach*s und der 

Teilnehmer*in kann dann einen leichteren Einstieg in die Arbeit durch die Einbindung 

des*r Coach*s und seine*ihre Vermittlung mit den Arbeitgebern*innen haben. 

Hoffnung bringt auch die positive Einstellung und das Interesse der Arbeitgeber*innen 

gegenüber der beruflichen Integration der psychisch beeinträchtigten Menschen und die 

Wertschätzung der Rolle der Coachs. Die Aussage des Teilnehmers betont die positive 

Rolle der Coach bei der Informierung des Arbeitgebers über das Projekt und den 

Teilnehmer selbst. Dadurch stärkt sie die Position des Teilnehmers vor seinem neuen 

Arbeitgeber und ermöglicht eine kontinuierliche und nachhaltige Zusammenarbeit mit 

ihm.  

Außer der Kooperation mit den Arbeitgebern*innen gehört zur Rolle der IPS-

Coachs auch der Kontakt mit weiteren Professionen. Das können Ärzte*innen, 

Therapeuten*innen, gesetzliche Betreuer*innen, Mitarbeiter*innen des Jugendamts oder 

je nach Anliegen andere Fachleute sein, zu denen die Teilnehmenden verwiesen 

werden. Es wird jedoch als eine Herausforderung erlebt, wenn es lange Wartezeiten 

gibt, bis die Fachkraft den Teilnehmenden aufnehmen kann und der*die Coach dann 

ohne externe Unterstützung mit einem Anliegen außerhalb seiner Kompetenzen 

gelassen wird. Insbesondere bei der Beantragung eines gesetzlichen Betreuers kann es 

zu Schwierigkeiten kommen, weil Teilnehmer*innen nicht akzeptiert werden, wenn sie 

als nicht psychisch belastet genug eingeschätzt werden. Herausforderungen bei der 

Netzwerkarbeit, die in anderen Studien gefunden wurden, sind die Schwierigkeiten der 

Erstellung von neuen kooperativen Strukturen in schon bestehenden Dienstleistungen, 
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Schwierigkeiten seitens der IPS-Coachs bei der Zufriedenstellung aller Beteiligten und 

auch Konflikte zwischen den Coachs und den Klinikmitarbeitern*innen wegen einer 

unterschiedlichen Haltung in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit der Teilnehmer*innen (vgl. 

Bonfils et al., 2017, S.6ff; Moe et al., 2021, S.4).  Barrieren, die die Umsetzung des 

Projekts hindern, werden auch in anderen Bereichen erlebt, wie im Folgendem Zitat zu 

beobachten sind.  

 

C02: „ich finde natürlich manche Rahmengeschichten nicht ganz so gelungen, 
dass man jetzt sagt, weiß ich 30 Tage (.) dann sollen die wieder im Job sein oder 
(.) diese diese Zusammenarbeit mit dem Behandlerteam, was eigentlich nicht 
funktioniert so richtig ne? Weil es einfach die äußeren Umstände nicht anders 
ergeben (.) ne? Weil die einfach die Institution ganz anders abrechnen und so was 
alles. (..) Na ja und ich glaube auch so, dass (..) so behördliche Sachen, wie wenn 
ich sage: ‚Ich möchte gerne‘ oder der Teilnehmer möchte gerne sich umorientieren 
und es gibt ja, dass die Arbeitsagentur, die da Ideen hat, wie es sein kann und dass 
dass waren da einfach, dass sie sagen: ‚Es soll ja um einen Job, warum da gibt’s 
hier keine Beratung. Oder solange er krankgeschrieben hat, gilt hier überhaupt 
gar keine Beratung bei uns, ne? Warum ist der krankgeschrieben.‘“ (Z. 706-716, 
Anhang 4)  

 

Wie schon in der ersten Unterkategorie erwähnt wurde, fehlt es an Kooperation mit 

mehreren Professionen in den Zusammensetzungen im Klinikum, was der 

angemessenen Informierung der Coachs über ihre Teilnehmer*innen im Weg steht. 

Probleme ergeben sich auch in Bezug auf die Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. 

Als unrealistisch empfindet die Coach die Vorgabe des Arbeitseinstieges innerhalb 

eines Monats. Die Teilnehmenden werden nach ihrer Entlassung von der Klinik mit 

vielfältigen Anliegen inbegriffen der Angewöhnung an ihren neugewonnenen Alltag 

konfrontiert. Die Beschäftigung nach einem so kurzen Zeitraum mit der Arbeit scheint 

schwierig zu sein. Zusätzlich wird es schwierig, wenn die Teilnehmer*innen ihren alten 

Job ändern möchten. Obwohl es viele Angebote seitens des Jobcenters gibt, erlaubt es 

die fehlende behördliche Flexibilität den Teilnehmern*innen nicht, sich Beratung zu 

holen, während sie noch krankgeschrieben sind. Dazu kommen Schwierigkeiten bei der 

Arbeitssuche im Zusammenhang mit Corona und mit dem Leben im ländlichen Raum. 

Ein Praktikum ist ebenfalls von der Versicherung während der Krankschreibung nicht 

erlaubt. Auf die Teilnehmenden wird Druck ausgeübt, sich auf eine Rehamaßnahme 

einzulassen, um Krankengeld bekommen zu können. Die Alternative ist, einen 

Rentenantrag zu stellen. Die fehlende Förderung nach Beendigung einer 

Rehamaßnahme und die Tatsache, dass viele Menschen noch nicht in der Lage sind sich 
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gesundschreiben zu lassen, treibt sie, früh in Rente zu gehen und lässt ihnen keine 

Option, wieder mit der Arbeit anzufangen. Das versucht IPS-Coaching zu verhindern 

und mehr Leute zum Arbeiten zu bewegen. Die aktuelle Situation des 

Versorgungsystems erlaubt jedoch nicht die Implementierung des Projekts so wie 

geplant (vgl. Stengler et al., 2016, S.1146ff; Stengler et al., 2021, S.8f). Die durch die 

gesetzlichen Grundlagen entstehenden Barrieren und die jeweiligen Umstände und 

Regelungen im psychosozialen und beruflichen Bereich hindern die Umsetzung einer 

zeitlich unbefristeten Maßnahme wie das IPS-Coaching und seine Entwicklung. 

Darüber hinaus werden die Erfolge von neuen Projekten, die die berufliche Teilhabe 

unterstützen, nicht ausreichend bekanntgegeben und schon bestehende Maßnahmen sind 

den Behandlern*innen weitgehend nicht bekannt.  

Alle Interviewpartner*innen wünschen sich, dass das Projekt weitergeht und 

sich dauerhaft etabliert. Damit seine Umsetzung einfacher wird und die Barrieren 

weniger werden, wird als Vorschlag die bessere Netzwerkarbeit und Anbindung des 

Projekts an verschiedene Stellen gemacht. Eine Coach schlägt die zukünftige 

Kooperation der IPS-Coachs mit Gruppenangeboten der Kliniken oder mit 

Wiedereingliederungsmaßnahmen von Firmen mit dem Ziel einer ganzheitlichen 

Unterstützung der psychisch Erkrankten vor. Es soll noch unmittelbarer und 

niederschwelliger zur Verfügung gestellt werden, ohne jegliche amtliche Hürden und 

mit einem so weit wie möglich direkten Anschluss an die Behörden.  

 

TN01: “Den richtigen Ansatz an der richtigen Stelle, denke ich. Richtige Stelle 
heißt, ja (..), dass es nicht nur über Kliniken irgendwo laufen zu lassen, wo es um 
psychisch kranke Betroffene geht, sondern eventuell das auch an den regulären 
Arbeitsmarkt anzuschließen, wie sprich bei Ämtern, Arbeitsamt, Sozialämtern und 
so weiter und so fort. Also das wirklich breit so verstanden, dass das wirklich 
publik wird, dass es viele wissen, dass es sowas gibt und viele sich darauf 
einlassen können.“ (Z. 449-454, Anhang 5) 

 
Der Teilnehmer betont die Wichtigkeit des direkten Kontakts zwischen allen Ämtern 

und dem IPS-Coaching. Somit würden es wenigere Hindernisse auf dem Weg zur 

Arbeitswelt geben und noch mehr Leute erreicht werden. Seiner Meinung nach sollte 

das Projekt auch außerhalb der Kliniken bekannt gemacht werden und allen Menschen 

zugänglich sein, die so eine Hilfe benötigen. Die Erfolgsraten des Projekts spielen auch 

eine Rolle, denn auf diese Art erhöht sich die Nachfrage und mehr Einrichtungen und 

Stellen entwickeln Interesse daran. Das würde Teilnehmern*innen des Projekts mehr 

Chancen eröffnen und den direkten Zugang zu Praktikums- oder Arbeitsstellen 
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ermöglichen. Das große Potenzial des IPS-ZIB-Projekts wird durch die Aussagen der 

Interviewpartner*innen deutlich. Es ist jedoch erforderlich, dass es geeignet umgestellt 

wird, damit es in Zukunft nicht ein Projekt bleibt, sondern eine feste und langfristige 

Maßnahme wird. Beim Supported Employment geht es wie im Artikel von Hoffmann 

(vgl. 2013, S.99) beschrieben um die Inklusion und Schaffung einer Kultur in der 

Gesellschaft, die die Einzigartigkeit jeder Person in Betracht nimmt und gleichwertige 

Chancen für alle schafft. Inklusion soll den Platz der Integration einnehmen und die 

Weiterführung eines Systems, das psychisch kranke Menschen ausgrenzt, verhindern. 

 

7.2 Sichtweise der Teilnehmer*innen auf das IPS-Coaching  

Die zweite Kategorie meiner qualitativen Inhaltsanalyse bezieht sich auf die 

Perspektive der Teilnehmer*innen und ihre Einstellung gegenüber dem IPS-Coaching. 

Diese Maßnahme der beruflichen Teilhabe scheint ihnen aus verschiedenen Gründen 

wichtig zu sein.  

C01: „manche waren schon zwei drei Mal in einer Klinik und finden das halt total 
gut, dass dieser Kontakt, dass so ein ganz klarer Übergang zwischen Klinik und 
IPS-Coaching gibt, also so ein bisschen wie so eine Überschneidung ja schon, und 
viele sagen die finden das total klasse zu wissen, da ist jemand und mit dem kann 
ich gucken wie es jetzt weitergeht, weil so Klinikaufenthalt oder teilstationäre 
Aufenthalte sind manchmal so viele andere Sachen zu klären“ (Z. 223-228, Anhang 
3) 
 

Im Zitat sehen wir die Bedeutsamkeit der direkten Begleitung der Teilnehmenden von 

den IPS-Coachs schon bevor sie entlassen werden und auch die Gewissheit, dass sie 

jemanden an ihrer Seite haben, mit dem sie zusammen ihre Zukunft planen und alle 

möglichen Schwierigkeiten besprechen können. Die Coach berichtet, dass es oft 

passiert, dass einige direkt schon einen Arbeitsplatz haben und dann auch anfangen 

möchten, was die Notwendigkeit und den Nutzen von IPS-Coaching für sie zeigt. 

Besonders geschätzt von den Teilnehmenden wird auch ihre Entscheidungsfähigkeit 

während des ganzen Prozesses. Sie haben Einfluss auf das Coaching, können selbst 

entscheiden, ob sie es weiterführen möchten oder nicht, und können auch bei der 

Gestaltung und Häufigkeit der Treffen mitreden. Ihre Wünsche und Bedürfnisse werden 

wahrgenommen und ihre Selbstwirksamkeit wird gestärkt. Als großer Vorteil wird auch 

die Hilfe zur Erkenntnis der eigenen Rechte im beruflichen und privaten Leben sowie 

die holistische Herangehensweise des Coachings gesehen. Beide Coachs erzählen von 

positiven Rückmeldungen, die sie von den Teilnehmenden erhalten. Das bestätigt auch 

die folgende Aussage des Teilnehmers über seine Coach. 
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TN01: „Also im Allgemeinen erlebe ich das jedes Mal positiv. Mittlerweile ist es 
so, dass Frau A irgendwo zur Familie schon gehört (.), kann man nur so sagen, 
weil man meine Kinder kennen sie, meine Frau kennt sie, sie ist immer herzlich. Es 
ist egal, um welche Situation, ob es belanglose Sachen sind, ob es wichtige Sachen 
sind. Sie kümmert sich wirklich um alles. Sie hat immer ein Lächeln auf den 
Lippen. Also ich kann das nur positiv, es ist jedes Mal nett auf sie zu treffen. Auch 
wenn sie auf Arbeit kommt (..) sie (..) wie soll ich das so sagen, sie hat so das 
gewisse Händchen dafür, dass sie sieht, was man da macht, und sie geht dann auch 
das Feedback darauf, dass man das gut macht und auch was man nicht so gut 
macht, da ist sie auch ehrlich, und es ist schon wichtig und das ist ich kann nur 
sagen es ist so wie es ist.“ (Z.170-178, Anhang 5)  

 
Die Coach hat eine besondere Bedeutung im Leben des Teilnehmers. Im Zitat 

erkennt man seine Bewunderung ihr gegenüber und ihre enge Beziehung 

zueinander. Er schätzt ihren Einsatz sehr und ist begeistert von ihrem Feingefühl, 

ihrer angenehmen Ausstrahlung und ihrer authentischen und ehrlichen Art. 

Genauso hilfreich findet er die ganzheitliche Unterstützung und das gemeinsame 

Vorgehen bei seinen Angelegenheiten. Sie ist Teil sowohl seines beruflichen 

Lebens mit gelegentlichen Besuchen bei der Arbeit sowie seines privaten Lebens 

mit Hausbesuchen und dem Kontakt auch zu seiner Familie. Er ist sich sicher 

darüber, dass seine Coach auch nach Ende des Projektes weiterhin für ihn da sein 

wird. Das Potenzial des IPS-Coachings wird auch durch die Weiterempfehlung 

vom Teilnehmer an alle Interessenten, den Glauben an das Projekt und seine 

Erfolgsergebnisse und die Hoffnung auf die Fortsetzung des Projekts auch in 

Zukunft hervorgehoben. Auch in der Studie von Areberg und Bejerholm (2013, 

S.426) wird vom positiven Einfluss des IPS-Coachings auf das Leben der 

Teilnehmenden berichtet. Es verbessert ihre Lebensqualität, ermutigt sie und 

steigert ihre Motivation auf Arbeit. Teilnehmer*innen vom IPS-Coaching in 

Kopenhagen teilen mit, dass sie durch die Unterstützung der Coachs und auch die 

Ermutigung Initiativen im Prozess der Arbeitssuche zu ergreifen, das Gefühl 

hatten, Selbstverantwortung und Kontrolle zu haben (vgl. Gammelgaard et al., 

2017, S.403f). Ihre Beziehung zu ihrem*r Coach ist von Ehrlichkeit, Vertrauen 

und Offenheit gekennzeichnet wie auch beim interviewten Teilnehmer. Die neuen 

Arbeitsmöglichkeiten haben ihnen ein Leben außerhalb der psychischen 

Erkrankung offengelegt und die Erreichung ihrer Ziele erleichtert. IPS-Coaching 

und die neuen Perspektiven, die dadurch geöffnet werden, steuerten zu ihrer 

Genesung bei.  
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Eine große Rolle für den Erfolg der Maßnahme spielt die Einstellung der 

Teilnehmer*innen und ihre Motivation.  

C01: „Eigentlich Potenziale zeigen sich schon direkt beim Erstgespräch ab, wie 
sitzt der jemanden gegenüber, hat der (..) Interesse mitzuarbeiten, warum möchte 
der am IPS-Coaching machen und da sieht man dann direkt Potenziale halt im 
Grunde, macht er das für sich oder für wen macht er das, das ist ein ganz 
entscheidender Punkt“ (Z. 266-269, Anhang 3) 

 

Schon beim ersten Gespräch mit einem Teilnehmer*in ist zu erkennen, ob von seiner 

Seite Motivation und Interesse bestehen zu kooperieren und an seiner 

Weiterentwicklung zu arbeiten. Dabei ist es wichtig, dass die Motivation von ihm 

kommt und dass er zwischendurch reflektieren kann, wo er sich im Moment befindet 

und wo er hinmöchte. Der Eindruck der Coach bis jetzt ist sehr positiv, was das 

Interesse und die Mitarbeitsbereitschaft der Teilnehmenden angeht. Der Teilnehmer 

betont in seinem Interview die Wichtigkeit des Wollens seitens der Teilnehmer*innen, 

damit sie vorankommen können. Seiner Meinung nach sollen sie keine Grenzen setzen, 

jedoch in der Lage sein auch Kompromisse einzugehen. Was seine Motivation im Laufe 

des Coachingprozesses betrifft, beschreibt er sie im folgenden Zitat. 

 

TN01: “durch dieses Coaching, durch die Unterstützung von Frau A und auch 
durch diese Motivation, die Frau A einem vermittelt hat oder mir persönlich 
vermittelt hat, hat sich wirklich die Motivation vom Gespräch zu Gespräch und 
wenn es nur 3 oder 4 % waren, immer weiter gesteigert. Bis ich dann durch das 
Praktikum wirklich dann hoch motiviert war, wo ich sagen kann, dass ich fast 
100% motiviert war, dass es jetzt losgehen kann und dann war natürlich halt 
dieser lange Zeitraum, wo ich warten musste, bis ich dann eingestellt wurde. Da 
ging die Motivation natürlich wieder ein bisschen runter.  Aber wo ich dann 
wusste, dass ich eingestellt werde, ging die auch dann gleich wieder hoch und so 
dass ich sagen kann Motivationslevel ist bei keinem Menschen jeden Tag auf 100 
% das wird wird es nicht geben, aber ich gehe mit guten 90 % jeden Tag aus dem 
Haus und das ist ganz viel Wert.“ (Z. 306-316, Anhang 5)  

 

Der Teilnehmer erzählt in seinem Interview von seinen Motivationsänderungen. 

Als er aus der Klinik entlassen wurde, war seine Motivation auf einem mittleren 

Level, da er noch viele ungeklärte Angelegenheiten hatte. Zunächst berichtet er 

von der Herausforderung des ersten Treffens mit seiner Coach. Er hat Angst vor 

dem Unbekannten und schildert, dass für ihn die Weitergabe von Informationen 

über das eigene Leben und demzufolge das Weiterkommen im Projekt Vertrauen 

benötigt. Auch die Coach erzählt von der großen Nervosität und der Angst, mit 
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der die Teilnehmer*innen am ersten Treffen auf sie zukommen. Der Teilnehmer 

hat sich mit seiner Coach gleich gut verstanden, und es hat sich eine gute 

Kommunikations- und Vertrauensbasis gebildet. Das hat ihm erlaubt, sich auf sie 

einzulassen, und so hat sich dann auch seine Motivation jedes Mal graduell 

erhöht. Am meisten motiviert war er beim Praktikums- und danach beim 

Arbeitsbeginn. Herausfordernd war die lange Wartezeit, bis es zu seiner 

Einstellung gekommen ist. Ebenfalls berichten die Coachs von einer sinkenden 

Motivation bei Phasen, in denen die Teilnehmenden nicht weiterwissen, wenn 

andere Probleme an die Oberfläche kommen, die zuerst bewältigt werden müssen 

und wenn sie mehrere Jobabsagen bekommen. 

IPS-Coaching ist aber auch nicht für alle, und es gibt auch Teilnehmende, 

die das als nicht passend für sie finden. Als Risiken für eine Entscheidung gegen 

das IPS-Coaching werden im Artikel von Stengler et al. (vgl. 2021, S. 8f) die 

entstehenden Wartezeiten bis zur Überprüfung der Erfüllung der nach dem 

Rehabilitationsrecht persönlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf eine 

solche Hilfe bezeichnet, sowie die Fokussierung auf den Erwerb einer Stelle im 

allgemeinen Arbeitsmarkt, was schwer psychisch belastete Menschen mit anderen 

Arbeitsvorstellungen von derartigen Hilfemaßnahmen ausschließen könnte. 

 

7.3 Aspekte der psychischen Krankheit beim IPS-Coaching  

Die dritte Kategorie meiner Auswertung sind Aspekte der psychischen 

Krankheit im Prozess des IPS-Coachings. Die psychische Krankheit spielt eine Rolle 

während des Coachingsprozesses und beeinträchtigt den psychischen Zustand der 

Teilnehmer*innen.  

C01: „Ich bezeichne das immer so ein bisschen wie jemand. der auf ein Wackelbrett steht 
und dieses Wackelbrett wackelt ganz stark und dann muss man halt eben wieder mit dem 
gucken, wie findet man, ja dass das Wackelbrett so ein bisschen sich ausgleicht und da 
gehört es halt eben auch zu, die psychische Stabilität wieder zu erlangen, daran zu 
arbeiten“ (Z.294-298, Anhang 3) 

 

Wie in der zweiten Kategorie erwähnt worden ist, kann bei Krisensituationen die 

Motivation der Teilnehmenden sinken. Das ist jedoch nicht die einzige Folge. Die 

psychisch beeinträchtigten Menschen stehen meistens nicht fest auf ihren Füßen. Die 

Folgen der Depression sind vielfältig. Auch nach dem Klinikaufenthalt sind sie belastet 

und haben einen geringen Selbstwert. Auch wenn für eine Weile alles gut läuft, kann 
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ein neues Problem oder eine Schwierigkeit in ihrem Leben sie wieder ganz schnell 

erschüttern und negativ beeinflussen. Private Angelegenheiten können oft die 

psychische Instabilität und die Erkrankung wieder in den Vordergrund bringen und 

frühere ineffektive Handlungsweisen erwecken. Das kann dazu führen, dass die 

Teilnehmenden im Coachingprozess einige Schritte zurück gehen. Da ist es dann nötig, 

dass der*die IPS-Coach seine*ihre Unterstützung anbietet und mit dem*der 

Teilnehmenden zusammen nach Wegen suchen, um die psychische Beständigkeit 

wiederzugewinnen. Dabei helfen der Beginn der Arbeit und auch die Prozesshaftigkeit 

des Coachings durch das bessere Kennenlernen mit dem Coach und das Erlernen der 

effektiveren Bewältigung von schwierigen Situationen. Die lockere Umgangsweise und 

die Anpassung des Coachings an den Rhythmus jedes Teilnehmenden ist eine gute Art 

mit depressiven Menschen umzugehen. Wenn ein*e Teilnehmer*in jedoch am Beginn 

des Coachings noch zu psychisch unstabil ist, sollte er nicht mit dem IPS-Coaching 

anfangen, sondern zuerst die dafür erforderliche Hilfe bekommen. Im folgenden Zitat 

beschreibt der Teilnehmer seine stufenweise Heilung, die im Klinikum angefangen hat 

und dann von seiner Coach weitergeführt wurde.  

TN01: “ Wenn Frau A nicht da gewesen wäre und mir Mut immer zugesprochen 
hätte, wo mich immer noch so ein bisschen aufgefangen hätte und der Background 
von der Klinik nicht da gewesen wäre, Herr S. und die PIA halt, ich hat 
zwischendurch noch Kunsttherapie über die Klinik mitgemacht und so weiter. So 
konnte ich das alles so ein bisschen abfangen abfedern und die Psyche ganz 
langsam immer weiter dadurch aufgebaut und ist immer mehr und immer stabiler 
geworden. Das war schon sehr wichtig gewesen. Auf jeden Fall.“ (Z. 328-334, 
Anhang 5) 

Der psychische Zustand des Teilnehmers hat sich mittlerweile stabilisiert, er 

erlebt keine Schwierigkeiten wegen seiner Depression mehr und äußert den 

Wunsch über die Erhaltung der jetzigen Situation.   

Ein anderes Thema ist das der Transparenz der psychischen Krankheit. Es ist 

nicht einfach, das Thema der psychischen Erkrankung gegenüber den 

Arbeitgebern*innen transparent zu machen, und manchmal ist die Offenlegung der 

Krankheit bei der Arbeit seitens der Teilnehmer*innen am Anfang nicht denkbar. Ein 

Grund dafür könnte ihre voraussichtliche Stigmatisierung bei der Arbeit sein, wie im 

folgenden Zitat beschrieben wird.    

C01: „Den Menschen nicht in Watte zu packen, also viele neigen dazu dann den 
Menschen jeden Tag zu fragen, und wie geht es dir denn heute, oder wie geht’s ihnen 
denn heute, ja als ob der auf Porzellan ist und gleich auseinanderfällt usw. und das 
möchten viele gar nicht oder möchte kaum ein psychisch Erkrankter, eigentlich möchten 
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die so so so gut wie es geht eigentlich so wie vorher auch einfach ganz normal ihre Arbeit 
machen und wenn was ist, zu wissen, ja ich kann mich bei meinem Chef melden halt im 
Grunde“ (Z. 428-433, Anhang 3) 

Hier sehen wir den unterschiedlichen Umgang mit psychisch erkrankten Menschen als 

eine Herausforderung der Bekanntmachung der Krankheit bei der Arbeit. Die Menschen 

werden dann oft als zerbrechlich und hilfebedürftig angesehen, was sie eigentlich nicht 

möchten. Den psychisch kranken Menschen ist es wichtig, so wie alle anderen 

Mitarbeitende behandelt zu werden und nicht als besondere Fälle. Die zweite Coach 

erklärt auch in ihrem Interview, dass sie sehr viel Acht auf ihre Ausdrucksweise über 

die psychische Krankheit der Depression bei Treffen mit den Arbeitgebern*innen gibt. 

C02: „wir waren immer sehr vorsichtig mit der Formulierung Depression, weil also find 
ich mal die macht macht manchen Menschen auch Angst, wenn einer sagt ‚Ich hab eine 
Depression‘. Und (..) wir haben immer versucht das so umzuformulieren, dass auch der 
Teilnehmer (.) ein gutes Gefühl dabei hatte und nicht (.), also dass nicht gleich der 
andere sagt: ‚Oooh, da bin ich ja‘ ne? Dieser Rückzug vom Arbeitgeber“ (Z. 328-332, 
Anhang 4)  

Sie macht sich Sorgen darüber wie, der*die potenzielle Arbeitgeber*in auf die 

Krankheit reagiert und ob das zu einer eventuellen Absage führen könnte. Wichtig ist 

auch die Besprechung mit dem*der Teilnehmer*in und das Finden einer für ihn*sie 

vertretbaren Beschreibung seiner Krankheit. Die Herausforderung der Stigmatisierung 

zeigt sich auch in der Studie von Nischk et al. (vgl. 2019, S.17), in der es um die 

Einschränkungen der psychisch Erkrankten bei der Arbeitssuche geht. Obwohl fast die 

Hälfte der Teilnehmenden der Kontrollgruppe (Unterstützung durch IPS-Coaching) eine 

Vollzeit-Arbeitsstelle gefunden hat, hat die andere Hälfte immer noch nicht so gute 

Chancen, solch eine Stelle zu finden, und ihre psychische Krankheit kann ein Hindernis 

für viele Arbeitgeber*innen sein. Damit es den Arbeitgebern*innen leichter gemacht 

wird, Menschen mit psychischen Problemen einzustellen, werden von Hoffmann (vgl. 

2013, S.99) einige Vorschläge gemacht. Die eingestellten Menschen sollten nach ihrer 

persönlichen Leistung bezahlt werden und kein am Anfang festgesetztes Gehalt 

bekommen, damit die Arbeitgeber*innen weniger Bedenken wegen Geldverlust haben. 

Zusätzlich wäre es von Vorteil, wenn die Gebühren für die Rente und die sozialen 

Beträge vom IPS-Coaching bezahlt werden. Auf diese Art wird verhindert, dass die 

Firma die Kosten tragen muss, wenn ein psychisch kranker Mensch rückfällig wird oder 

wegen Überforderung seine Stelle aufgeben muss. Solche Art von Regelungen scheinen 

für die Etablierung von IPS-Coaching in Deutschland notwendig zu sein. 
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Die Verheimlichung der Krankheit macht die Arbeit der Coachs schwierig. Es 

erlaubt ihnen nicht, Teil des Arbeitslebens ihres*r Teilnehmers*in zu sein, und sie 

können demzufolge auf Vorkommnisse im Arbeitsumfeld des*der Teilnehmers*in nur 

nachträglich und außerhalb der Arbeit eingehen. Der*Die Coach kann sich keinen 

Überblick über die Entwicklung des*der Teilnehmers*in in der Arbeit machen und kann 

bei arbeitsrelevanten Gesprächen nicht anwesend sein. Es gibt jedoch auch 

Teilnehmer*innen, die mit dem Thema Depression bei der Arbeit offen umgehen. 

Davon werden positive Erfahrungen berichtet. Der befragte Teilnehmer hat sich 

ebenfalls dafür entschieden.   

TN01: „Ja, meine Kollegen, alle die da sind, die kennen meine gesamte 
Lebenssituation, also wir sind alle per du und die haben vollstes Verständnis dafür, 
die wissen, was ich mache, einen Lebenswandel geführt habe, die wissen, dass ich 
gekämpft habe wirklich rauszukommen, und die haben da höchsten Respekt davor. 
Die erleben mich halt jeden Tag auf Arbeit und sind glücklich, dass ich ein 
Arbeitskollege von denen bin.“ (Z. 377-381, Anhang 5)  

Er spricht von der Bekanntmachung seiner Lebensgeschichte bei der Arbeit. Von seiner 

Aussage sehen wir, dass ein aufgeschlossenes, vertrauensvolles und inklusives 

Arbeitsklima in seiner Firma herrscht, bei dem es erlaubt ist, über die eigenen 

Schwächen und Herausforderungen zu sprechen und offen mit dem Thema der 

psychischen Krankheit umgegangen wird. Die Kollegen*innen des Teilnehmers haben 

eine wertschätzende Haltung ihm gegenüber. Dasselbe gilt auch für seinen Arbeitgeber, 

der es hilfreich fand, über die Situation seines Angestellten zu erfahren und die Coach 

in der Firma willkommen heißt. Der Teilnehmer fühlt sich in seiner Arbeit frei und 

selbstständig, er muss sich nicht verstecken, kann sich frei äußern und er weiß, dass sein 

Arbeitgeber und seine Kollegen*innen an seiner Seite stehen und ihn unterstützen, 

wenn er sie braucht. Das ist ein Potenzial von IPS-Coaching, denn die Coachs 

unterstützen ihre Teilnehmenden bei der Offenlegung ihrer Situation bei der Arbeit und 

stehen ihnen im ganzen Prozess auch nach Arbeitsbeginn bei. Die positiven 

Einwirkungen der Offenheit über die psychische Erkrankung bei der Arbeit zeichnen 

sich auch in den Studien von Lang et al. (vgl. 2020, S.855f) und Elraz (vgl. 2018, 

S.728ff) ab. Sie kann dazu führen, dass es ein größeres Verständnis gibt und mit dem 

Thema psychische Krankheit offener umgegangen wird.  

7.4 Persönliche Einstellung der Coachs  

Als letzte Kategorie in meiner qualitativen Inhaltsanalyse habe ich die 

persönliche Einstellung der Coachs. Ich halte diesen Punkt für wichtig, um zu sehen, wo 
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sich Potenziale in Bezug auf die Haltung der IPS-Coachs befinden, die das Projekt des 

IPS-Coachings realisieren und nachhaltig sichern können. Seitens der interviewten IPS-

Coachs besteht ein wahres Interesse für die Teilnehmenden.  
C01: „Ich höre nicht eine Geschichte von einem Menschen und sage so und jetzt den 
Fahrtplan habe ich. Ne ich gucke mir den nochmal selber an und gucke ganz individuell 
drauf und über den Tellerrand hinaus, also ich schaue nicht nur von A bis E sondern ich 
gucke wirklich von A bis Z und dann also das ist immer ganz wichtig über den Tellerrand 
hinausschauen und schauen was braucht derjenige“ (Z. 93-97, Anhang 3) 

 

Hier sehen wir die Wichtigkeit jedes*r Teilnehmers*in für die Coach. Sie handelt nicht 

nach Patentrezepten, sondern widmet die erforderliche Zeit, um ihre gegenüberstehende 

Person tiefgründig zu verstehen und ihre Einzigartigkeit wahrzunehmen. Der Coach ist 

es wichtig, dass der*die Teilnehmer*in selbst bestimmt und äußert, was er*sie benötigt 

und wie er*sie weitermachen möchte. Von ihrer Seite macht sie den Teilnehmenden 

keine Vorschriften, schätzt sehr die Zusammenarbeit mit ihnen und glaubt, dass sie das 

meiste Wissen von ihnen bekommt. Sie gibt ihnen eine aktive Rolle bei der Gestaltung 

und dem Verlauf des Coachingprozesses. Die psychische Erkrankung spielt für sie 

dabei keine Rolle und sagt nichts über die Identität der Person. Hier ist es passend, auch 

die Ergebnisse der Metaanalyse von Metcalfe, Drake und Bond (vgl. 2018, S.28) zu 

erwähnen, nämlich die höhere Wirksamkeit von IPS-Coaching in Bezug auf die 

berufliche Rehabilitation der psychisch Erkrankten wegen seiner im Gegensatz zu 

anderen Maßnahmen der beruflichen Teilhabe schwächeren arbeits- und 

behinderungsbezogenen Vorschriften. Die Einstellung der Coach über die Individualität 

jeder Person ist auch ein Prinzip und bedeutender Bestandteil von IPS-Coaching 

(Becker & Drake, 1994, S.196f). Die Wichtigkeit der Mitwirkung der Teilnehmenden 

und die Schaffung eines personalisierten Plans je nach Teilnehmer*in unterstreicht auch 

die zweite Coach. 

  

CO2: „Ja, genau, genau. Ich weiß nicht, ob das so angedacht ist, aber ich arbeite 
so wie ich mir denke vom Gefühl, ich arbeite manchmal nach dem Gefühl, 
vielleicht nicht nach dem Modellprojekt, aber wenn ich merke, der kommt nicht 
weiter der Teilnehmer, muss ich mir was anderes ausdenken. Um ihn zu stärken, 
dass er weiterkommt.“ (Z. 576-579, Anhang 4) 

Die Coach handelt nach ihrem eigenen Urteilsvermögen und ihrer Einschätzung des*der 

jeweiligen Teilnehmers*in und schafft es so die Teilnehmenden individuell zu fördern. 

Sie ist einfallsreich und anpassungsfähig. Für ein genaues Verständnis der Situation des 

Gegenübers benötigen beide Coachs den persönlichen und direkten Kontakt zu ihren 
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Teilnehmenden und ziehen ihn dem telefonischen oder digitalen vor. Folgende Aussage 

des Teilnehmers schildert auch andere Charakterzüge seiner Coach, die ihm geholfen 

haben und von denen auch das Projekt profitiert.  

TN01: “also sie hat Charaktereigenschaften, die man bei anderen Menschen 
wirklich suchen muss (.), und sie steht hinter dem, was sie da macht zu 100 %, 
wenn nicht sogar mehr. Sie engagiert sich (.) voll und ganz, sie oder anders 
ausgedrückt ist es sie gibt sich für das, was sie dem Probanden quasi geben kann, 
gibt sie sich fast auf. Sie macht, denke ich, zu viel teilweise manchmal, was aber 
genau das ist, was Frau A ausmacht. Sie ist einfach so. Und das ist einfach 
wunderbar.“ (Z. 109-114, Anhang 5) 

Die Selbstsicherheit und Selbstlosigkeit, der persönliche Einsatz und Eifer und die 

Großzügigkeit spiegeln nach Meinung des Teilnehmers die persönliche Einstellung der 

Coach und ihren authentischen Charakter wider. Er erlebt sie in ihrer Rolle als Coach 

als eine Person, die offen dafür ist, neue Wege zu gehen, bei der es keine 

Beschränkungen gibt, Fehler erlaubt sind und zur Weiterentwicklung dienen.  

Als letzter Punkt der Einstellung der Coachs wird der sehr hohe Wert der 

ständigen Weiterentwicklung eines Menschen vorgestellt. Es liegt in der Verantwortung 

jedes Coachs, sich immer neues Wissen anzueignen und offen für neue Erfahrungen zu 

sein. Dabei ist der Austausch zwischen den Kollegen*innen und auch die Teilnahme an 

unterschiedlichen Fortbildungen sehr wichtig. Trotz des Vorwissens der ersten 

interviewten Coach von ihren früheren Ausbildungen und ihrer Berufserfahrung, hat sie 

auch von der Schulung für das IPS-Coaching viel Neues mitnehmen können und ist 

überzeugt, dass man nie genug lernen kann. Obwohl das theoretische Wissen wesentlich 

ist, sind die Praxis und die gesammelte Erfahrung am Ende das Wichtigste. Das hohe 

Potenzial von IPS-Coaching wird durch die Motivation und den Glauben beider Coachs 

an das Projekt und ihre Teilnehmer*innen zum Vorschein gebracht. Glover und 

Frounfelker (vgl. 2013, S.313f) haben sich ebenfalls mit den Eigenschaften von 

erfolgreichen Coachs beschäftigt und sind zum Ergebnis gekommen, dass Flexibilität, 

Engagement, Organisation, enge Beziehungsarbeit sowie eine positive allgemeine 

Haltung und Offenheit seitens der Coachs für die unterstützten Personen günstig sind 

und zu besseren Beschäftigungsresultaten führen. 

 

Schlussfolgerung 

Die Auswertung der drei durchgeführten Interviews beantwortet die 

Forschungsfrage der Masterarbeit und deckt in verschiedenen Bereichen Potenziale und 
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Herausforderungen aus den Aussagen der zwei Coachs und des Teilnehmers des 

„Rehapro IPS-ZIB“ Projekts auf. Zu den Potenzialen des Projekts gehören nach 

Meinung der Coachs die Möglichkeit des regelmäßigen Austausches mit den 

Kollegen*innen und die fortlaufende Einarbeitung neben der Arbeit als IPS-Coach. Von 

allen Interviewpartnern*innen wird die Kooperation mit der Klinik positiv bewertet. Die 

Teilnehmer*innen werden schon in der Klinik über das Projekt informiert, und die 

gemeinsamen Gespräche in der Klinik mit dem*r Coach über die Situation und die 

Entwicklung jedes*r Teilnehmers*in verlaufen gut. Eins der am meisten betonten 

Potenziale des Projekts ist der direkte Übergang von der Klinik in die Arbeitswelt und 

die Vermeidung von langen Wartezeiten, bis eine Maßnahme der beruflichen 

Rehabilitation in Kraft treten kann. Der Erwerb einer Arbeit auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt wird erleichtert. Alle interviewten Personen heben den 

niedrigschwelligen, freiwilligen und unmittelbaren Charakter des Projekts hervor. 

Ebenso vorteilhaft wird die durchgehende Hilfe der Teilnehmenden bei allen 

vorkommenden Anliegen im beruflichen sowie im privaten Leben und die Flexibilität 

des Coachings beschrieben. Die Teilnehmer*innen können selbst Entscheidungen 

treffen und fühlen sich im Prozess miteinbezogen und von ihrem*r Coach 

wertgeschätzt. Besonders vom befragten Teilnehmer werden die vertraute Beziehung 

und die gute Kommunikation mit seiner Coach als eine große Chance dargestellt, die 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ihre Fortsetzung auch nach Beendigung des 

Projekts verspricht. Auch die Beteiligung des*der Coach*s im Arbeitsumfeld 

seiner*ihrer Teilnehmenden und der Kontakt mit dem*der Arbeitgeber*in spricht sehr 

für das Projekt, erleichtert den offenen Umgang mit der psychischen Krankheit und 

schafft ein größeres Verständnis bei der Arbeit. Weitere Chancen zeigen sich durch die 

Steigerung der Motivation des Teilnehmers während des Coachings und die 

Stabilisierung seiner Krankheit. Potenzial für die Wirksamkeit des Projektes haben auch 

die engagierte und authentische Haltung der Coachs wie auch der Glauben der Coachs 

und des Teilnehmers an das Projekt und seinen Erfolg. 

Es zeigten sich jedoch nicht nur Potenziale, sondern auch Herausforderungen. 

Eine situationsbedingte Herausforderung war die Coronapandemie. Sie war ein Grund 

für die verspätete Einarbeitung der Coachs. Sie hat ebenfalls den Zugang zu den 

Kliniken sowie die Arbeitssuche erschwert. Als erschwerend wurde auch die fehlende 

Wissensvermittlung bei der Einarbeitung der Coachs über die rechtlichen Grundlagen 

und die amtlichen Prozedere gefunden. Eine Schwierigkeit für die Coachs stellt auch die 
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gleichzeitige Beschäftigung mit verschiedenen Themen der Teilnehmenden, die 

Notwendigkeit der Setzung von Prioritäten und die Bearbeitung von privaten Anliegen 

vor dem Beginn der Arbeitssuche dar. Ein Risiko war ebenfalls das Auffinden der 

Grenzen des Berufs als Coach und auch des Gleichgewichts zwischen den Aufgaben, 

die zu einem*r IPS-Coach gehören und denen, die außerhalb seiner*ihrer Kompetenzen 

sind und die an Therapeuten oder Ärzte weitergegeben werden sollten. Herausfordernd 

für den Prozess des IPS-Coachings ist die sinkende Motivation der Teilnehmenden und 

die Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit, wenn Probleme bei der 

Arbeitseinstellung oder in ihrem Privatleben auftreten und zu Rückschritten führen. 

Dasselbe gilt auch für die Weigerung der Teilnehmenden, ihre Vergangenheit bei der 

Arbeit offenzulegen und somit die Erschwerung des Zugangs der Coachs zur 

Arbeitswelt und der direkten Unterstützung für einen leichteren Arbeitseinstieg der 

Teilnehmenden. Die anderen Herausforderungen haben mit Vorgaben und behördlichen 

Barrieren zu tun. Es gibt Probleme bei der Annahme der Teilnehmer*innen von einem 

gesetzlichen Betreuer, Druck vom Jobcenter an die Teilnehmer*innen, sich 

gesundschreiben zu lassen, um Beratung bekommen zu können oder ein Praktikum zu 

finden, Druck von den Krankenkassen, einen Rentenantrag zu stellen, solange jemand 

noch nicht arbeiten kann und keine Leistungen der beruflichen Teilhabe bezieht. All 

diese Vorschriften erschweren die erfolgreiche Umsetzung des Projektes und weisen auf 

die Notwendigkeit einer Umstellung des Versorgungsystems in Deutschland hin, damit 

Projekte wie das „Rehapro IPS-ZIB“ eine Chance bekommen.  

Im Allgemeinen stimmen die Meinungen der beiden Coachs und die des 

Teilnehmers über die Potenziale des Projekts überein. Interessant zu beobachten ist, 

dass auf die meisten Herausforderungen von den Coachs hingewiesen wurde. Der 

Teilnehmer spricht mit großer Begeisterung über das Projekt, ist stark von seiner 

Wirksamkeit überzeugt und berichtet fast nur Positives von seinen Erfahrungen 

während des IPS-Coachings. Schlussfolgernd scheint das Projekt von den psychisch 

kranken Menschen gebraucht zu werden. Es öffnet ihnen viele Möglichkeiten auf eine 

berufliche Zukunft nach dem Klinikaufenthalt und könnte, wenn richtig umgesetzt, sehr 

vieles bewegen. Es bleibt noch unklar, inwieweit die Behörden und die gesetzlichen 

Rahmen umgestellt werden können, um dem Projekt eine nachhaltige Zukunft geben zu 

können.  

Die vorliegende Masterarbeit enthält auch Limitationen. Diese beziehen sich auf 

die begrenzte Anzahl an Interviewpartner*innen und insbesondere an Teilnehmenden 
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des Projektes. Durch die Befragung von nur einem Teilnehmenden ist es nicht möglich, 

einen ausführlichen Eindruck über die Sichtweise der Teilnehmer*innen zu bekommen 

und verschiedene Einblicke zu erfahren. Das macht es schwierig, die Ergebnisse über 

die Sichtweise der Teilnehmenden für alle zu verallgemeinern. Das gilt jedoch auch für 

die Coachs, denn die Meinung von mehr IPS-Coachs wäre von Vorteil, um 

aussagekräftige Ergebnisse liefern zu können. In meiner Masterarbeit habe ich mich 

jedoch wegen des limitierten Zeitrahmens nur auf zwei Coachs begrenzt. Ein Grund für 

die limitierte Teilnahme von Teilnehmenden des Projektes an dem Interview ist die 

Tatsache, dass der Zugang zu einer solch spezifischen Gruppe von Menschen schwer 

ist. Ein anderer Grund könnte die Coronapandemie sein, die die Entscheidung der 

Interviewpartner*innen an der Teilnahme in meiner Forschung beeinflusst haben 

könnte. Eine weitere Limitation ist die digitale Durchführung der Interviews mit den 

Coachs. Der fehlende persönliche Kontakt in Verbindung mit vorgekommenen 

technischen Schwierigkeiten beeinträchtigen die Ergebnisse der qualitativen Forschung, 

die auf dem Inhalt des Gesprächs und der persönlichen Geschichte und den Emotionen 

der befragten Menschen basiert. Als Limitation gilt auch die Auswertung der Interviews 

von nur einer Person, was die mögliche Befangenheit bei der Darstellung der 

Ergebnisse und der Schlussfolgerung nicht ausschließen lässt. Es wäre von Vorteil, 

wenn mehrere Personen bei der Auswertung zusammenarbeiten würden. Das ist jedoch 

im Rahmen einer Masterarbeit nicht möglich, da es kein Forschungsteam gibt.  

Vorschläge für weitere Studien könnten die Erweiterung an befragten Personen 

sein und die Einbeziehung auch der Meinung von potenziellen oder gegenwärtigen 

Arbeitgebern*innen der Teilnehmenden des „Rehapro IPS-ZIB“ Projektes, Fachkräften 

der Kliniken, Mitarbeitern*innen des Jobcenters oder anderen Netzwerkpartnern*innen 

und an dem Projekt beteiligten Personen und Dienstleistungen. Das könnte zu einer 

breiteren Fassette an Erfahrungen in Bezug auf das Projekt resultieren und uns weitere 

Ideen über seine erfolgreiche Umsetzung zur Verfügung stellen.  
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Anhang 

Anhang 1 - Interviewleitfaden Coachs 

 
 
Fragestellung: „Worin liegen die Potenziale und Herausforderungen des IPS-Coachings aus 

der individuellen Sicht der Coachs?“ 
 
  
 
Ort, Datum:  
 

Inhaltliche 
Aspekte 

Leitfadenfragen/                   
allgemeine Sondierung 

 

spezifische Sondierung 

 
Positionierungsfrage 
 
 
 
 
 
 
 
Alleinstellungsmerkmal 
des IPS-Coachings  
 
 
 

 
1. Was hat Sie dazu motiviert, Teil des 

IPS- Coachings zu werden? 
 
 
 
 
 

 
2. Wodurch zeichnet sich das IPS- 

Coaching Ihrer Meinung nach aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Worin sehen Sie den gravierendsten 
Unterschied, im Gegensatz zu anderen 
„Maßnahmen der beruflichen 
Teilhabe“, sofern Ihnen diese bekannt 
sind? 

 
- Anhand welcher Kriterien, würden Sie 
eine Verbesserung/Verschlechterung 
gegenüber anderen „Maßnahmen der 
beruflichen Teilhabe“ festmachen? 

 
Vorbereitung auf den 
Coaching-Prozess/ die 
Rolle als Coach 

 
3. Wie wurden Sie auf das IPS-

Coaching vorbereitet? 
 

 
- Was waren die Schwerpunkte der ersten 
Schulung/ worauf wurde besonders Wert 
gelegt? 
 
- Wie schätzen Sie den Umfang der 

Schulung mit Blick auf einen sicheren 
Einstieg ein? 

 
- An welchen Punkten hätten Sie sich eine 

stärkere Vertiefung gewünscht? 
 
- Welche Alternativen würden Sie als 
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sinnvoll/hilfreich erachten? Was hilft 
Ihnen? 

 
 
Im Coaching-Prozess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirkung des Coachings 
auf den Klienten*innen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Auf welche Art und Weise erfolgt 

der Kontakt zu Ihren 
Klienten*innen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Das Coaching ist in der IPS-Theorie 
in verschiedene Phasen 
strukturiert. In welcher 
Phase/welchen Phasen sehen Sie 
besondere Potenziale und 
Herausforderungen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Wie reagieren Teilnehmer*innen 
vor dem Hintergrund ihrer 
psychischen Beeinträchtigung auf 
das Coaching? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- schriftlich, telefonisch, persönlich? 
 
- Worin sehen Sie diesbezüglich Vor-/bzw.   
Nachteile für die Teilnehmer*innen? 
 
- Welche Kontaktform, wäre Ihrer 

Meinung nach optimal? 
 
- Wie reagieren die Teilnehmer*innen im 

Rahmen des Erstkontaktes auf Sie? 
 
 
 
-Bitte beschreiben Sie einmal, wie Sie den 
Weg bis dorthin erlebt haben?  
 
-Wie sehr orientieren Sie sich an den 
theoretischen Grundlagen (des 
Coachings)?  
 
- An welchen Verlaufs-Punkten zeichneten 
sich Potentiale im Prozess ab? 
 
- An welchen Verlaufs-Punkten zeichneten 
sich Hindernisse bzw. Schwierigkeiten ab? 
 
 
 
 
- Was lässt sich über die 
Annahmefähigkeit sagen? 
 
- Worin begründen sich möglicherweise 
Widerstände und Ablehnung? 
 
- Wie verändert sich die Motivation der 
Teilnehmer*innen im Verlauf des 
Coachings? 
 
- Wie wirken sich verschiedene 
Krankheitsbilder bzw. verschiedene 
Stadien der Erkrankung auf den Coaching-
Prozess aus? 
 
- Welche Möglichkeiten haben 
Teilnehmer*innen, wenn sie mit dem 
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Kooperationen 
und 
Netzwerkarbeit 

 
 
 
 
 
 
 

7. Wie erleben Sie die 
Zusammenarbeit mit den Kliniken? 
 
 
 
 
 

8. Was lässt sich über die 
Zusammenarbeit mit (potenziellen) 
Arbeitgebern*innen (der 
Teilnehmer*innen) aussagen? 

Coach bzw. dem Prozess unzufrieden 
sind? 
 
 
 
- Worin sehen Sie hier Potenziale und 
Herausforderungen? 
 
- Was müsste Ihrer Meinung nach 
verändert/optimiert werden? 
 
 
- Wie wird das Projekt von den 

Arbeitgebern*innen angenommen?  
 
- In welchen Punkten ergeben sich 

Unterschiede zwischen den zukünftigen 
Arbeitgeber*innen? 

 
- Worin spiegelt sich das größte Hindernis 

wider? 
 
(- Welche Auswirkungen hatte die 

Corona-Krise?) 
 

 
Wirksamkeit und 
Grenzen des IPS-
Coachings  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstreflexion und 
Zukunftsvision 

 
9. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit 

des IPS-Coachings auf einer Skala 
von 1- 10 ein? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Wie schätzen Sie die Chance ein, 
dass sich das IPS-Coaching 
dauerhaft – d.h. über das Projekt 
hinaus - etabliert? 
 
 

 
- Worin begründet sich diese 
Einschätzung? 
 
- Was braucht das Coaching zukünftig, 
um die nächste Stufe der Skala erreichen 
zu können? 
 
- An welcher Stelle zeichnen sich 
konkrete Grenzen des IPS-Coachings für 
Sie ab? 
 
 
 
 
 
(Persönlicher Wunsch/Einschätzung 

über dauerhafte Etablierung des 
Projekts)  

-Worin sehen Sie die Zukunft des 
Projekts? 
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Abschluss-Fragen: 
Was habe ich vergessen Sie zu fragen? 
Gehen Ihnen noch Gedanken durch den Kopf, die Sie mir gerne noch mit auf den Weg 
geben wollen?  
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Anhang 2 – Interviewleitfaden Teilnehmer*innen 

 
 
Fragestellung: „Worin liegen die Potenziale und Herausforderungen des IPS-Coachings aus 

ihrer individuellen Sicht?“ 
 
  
 
Ort, Datum:  
 

Inhaltliche Aspekte Leitfadenfragen/                   
allgemeine Sondierung 

 

spezifische Sondierung 

 
Positionierungsfrage 
 
 
 
 
 
 
 
Alleinstellungsmerkmal des 
IPS-Coachings  
 
 
 

 
1. Was hat Sie dazu motiviert, Teil des 

Projekts zu werden? 
 
 
 
 
 

 
2. Wodurch zeichnet sich das IPS- 

Coaching Ihrer Meinung nach aus? 
Wie würden Sie es beschreiben? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Seit wann sind Sie im Projekt?   
 
 
 
 
 
 
 
- Haben Sie in der Vergangenheit 
vielleicht Erfahrung mit anderen 
Maßnahmen der beruflichen 
Teilhabe (berufliche 
Rehabilitationsmaßnahmen) 
gemacht? Wenn ja, wo sehen Sie 
den gravierendsten Unterschied 
von IPS-Coaching im Vergleich zu 
den anderen Maßnahmen? 

 
- Anhand welcher Kriterien, 
würden Sie eine 
Verbesserung/Verschlechterung 
gegenüber anderen 
„Maßnahmen der beruflichen 
Teilhabe“ festmachen? 

 
Im Coaching-Prozess 
 
 
 
 
 

 
3. Wie wurden sie über das Projekt 

informiert? Wie haben Sie die 
Kooperation zwischen der Klinik 
(und dem Projekt) und dem*der 
Coach erlebt? Übergang von Klinik 
zum Coaching  

 
- Worin sehen Sie hier Potenziale 
und Herausforderungen? 
 
- Was müsste Ihrer Meinung nach 
verändert/optimiert werden? 
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Beziehung zu Coach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Coaching-Prozess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Auf welche Art und Weise erfolgt 
der Kontakt zu Ihrem*Ihrer Coach?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wie erleben Sie die 
Zusammenarbeit mit dem*der 
Coach? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Können Sie mir ihren Weg bis jetzt 
im Projekt beschreiben? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Wie kam er zu Stande und auf 
welche Art und Weise läuft er ab? 
- schriftlich, telefonisch, persönlich? 
Wie oft? 
 
- Worin sehen Sie diesbezüglich 
Vor-/bzw.   Nachteile? 
 
- Welche Kontaktform, wäre Ihrer 

Meinung nach optimal? 
 
- Wie haben Sie den Erstkontakt mit 

dem Coach/ der Coachin erlebt? 
 
- Was war positiv, was konnten Sie 
bis jetzt mitnehmen? 
 
- Gab es auch Zeiten in denen 
Schwierigkeiten aufgetreten sind? 
 
- Was könnte besser laufen und 
wie?  
 
- Was könnten Sie machen, wenn 
Sie mit dem Coach bzw. dem 
Prozess unzufrieden wären? 
 
 
 
- An welchen Verlaufs-Punkten 

zeichneten sich Potentiale im 
Prozess für Sie ab? 

 
- An welchen Verlaufs-Punkten 

zeichneten sich Hindernisse bzw. 
Schwierigkeiten ab? 

 
-Wie hat sich Ihre Motivation im 

Verlauf des Coachings verändert? 
 
-Inwieweit hat Ihre psychische 

Beeinträchtigung eine Rolle 
während des ganzen Prozesses 
gespielt, wenn sie eine Rolle 
gespielt hat? 
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Arbeitswiedereinstieg 
und Zusammenarbeit 
mit 
Arbeitgebern*innen 
 

 
 
 
 
 
 

7. Wie erleben Sie den Einstieg in die 
Arbeitswelt und die 
Wiedereingliederung im Rahmen 
des IPS-Coachings? 

 
 

8. Was lässt sich über die 
Zusammenarbeit mit (potenziellen) 
Arbeitgebern*innen aussagen? 
Kollegen? 
 
 

 
 
 
 
 

 
-Wo stehen sie jetzt, an welcher 

Phase sind sie? (Aktionsplan, 
Arbeitsuche, Kontaktierung des 
Arbeitgebers, Unterstützung nach 
dem Erwerb einer Arbeit)  

 
 
 
-Schwierigkeiten, Potenziale? 
 
 
 
 
 
- Wie wird das Projekt von den 
Arbeitgebern*innen angenommen, 
wenn sie über das Projekt 
aufgeklärt wurden? Wissen sie 
davon?  
- Worin spiegelt sich das größte 

Hindernis wider? 
 
(- Welche Auswirkungen hatte die 

Corona-Krise?) 
 
Wirksamkeit und Grenzen 
des IPS-Coachings  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstreflexion und 
Zukunftsvision 

 
8. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit 
des IPS-Coachings auf einer Skala von 
1- 10 ein? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Würden Sie sich wünschen, dass 
das Projekt des IPS-Coachings sich 
dauerhaft – d.h. über das Projekt 
hinaus - etabliert? Als wie 
wahrscheinlich schätzen Sie seine 
Fortsetzung? 

 
 

 
- Worin begründet sich diese 
Einschätzung? 
 
- Was braucht das Coaching 
zukünftig, um die nächste Stufe 
der Skala erreichen zu können? 
 
- An welcher Stelle zeichnen sich 
konkrete Grenzen des IPS-
Coachings für Sie ab? 
 
 
 
 
(Persönlicher 

Wunsch/Einschätzung über 
dauerhafte Etablierung des 
Projekts)  

-Worin sehen Sie die Zukunft des 
Projekts? 

-Was bräuchte es, um sich 
dauerhaft etablieren zu können? 
Was müsste passieren, damit es 
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als Maßnahme eingegliedert 
werden kann? 

 
Abschluss-Fragen: 
 
Was habe ich vergessen Sie zu fragen?  
Gehen Ihnen noch Gedanken durch den Kopf, die Sie mir gerne noch mit auf den Weg 
geben wollen?  
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Anhang 3-Transkription Interview Coach 1 

 

I: Interviewerin 

C01: Coach Interview 1 

 

I: Also zuerst möchte ich Sie gerne fragen, was hat Sie dazu motiviert hat, Teil des IPS- 1 
Coachings zu werden? 2 

 3 

C01: Ich habe in meiner (..) also ich bin gelernte Ergotherapeutin und habe 2016 die 4 
Jobcoaching Weiterbildung beim LWL Verband gemacht und ich hatte schon immer im 5 
Rahmen meiner Ergotherapieausbildung mit psychisch erkrankten Menschen zu tun und auch 6 
immer wieder damit zu tun sie im Job wiedereinzugliedern aber (.) ja es war immer wieder 7 
schwierig auch gegenüber Arbeitgebern eine Transparenz gegenüber psychisch kranken 8 
Menschen zu kriegen und (.) wo ich vorher gearbeitet habe (..) das war eine Reha Einrichtung 9 
und da habe ich nach GJ4 mit der Klinik mit der wir kooperieren als Ergotherapeutin 10 
angefangen und zusätzlich in einer Ergotherapiepraxis wo wir uns auf psychisch erkrankte 11 
Menschen spezialisiert haben. Und da war immer so mein Fokus die Menschen wieder, ja das 12 
sie schnellstmöglich einen Job zu kriegen aber ganz oft nach dem Klinikaufenthalt die 13 
Verordnungen, die Ergotherapieverordnungen sind ganz streng genommen in wie weit man 14 
wen begleiten darf, und ja dann kam eben das Projekt des IPS Coaches und ja und dann durch 15 
meine Qualifikationen, die ich einfach habe ich gesagt: „Ja das ist total meins“ und mein 16 
früherer Chef hat mich motiviert mich dort zu bewerben und dort mitzuarbeiten halt im 17 
Grunde. Ich finde es einfach unheimlich wichtig psychisch erkrankten Menschen die scheu zu 18 
nehmen wieder zurück in ihrem Arbeitsplatz zu gehen aber auch zu ermöglichen, was es für 19 
Möglichkeiten aus deren Perspektive gibt, aber auch genauso wie dem Arbeitgeber einfach zu 20 
sagen: „hey es gibt so viele Möglichkeiten so wenn jemand ein halbes Jahr raus aus dem Job 21 
ist, heißt es nicht, dass der nicht wieder anfangen kann zu arbeiten“ und einfach so ein 22 
bisschen eine höhere Transparenz zu vermitteln halt im Grunde und ich fand grundsachlich 23 
Berufe schon immer spannend in meinen Leben und merke, dass das total meins ist und ich 24 
kann so meine ganze Qualifikationen die ich erworben habe in den letzten Jahren im Grunde 25 
damit verbinden kann bei dem IPS Coaching, das war so die Motivation.    26 

 27 

I: Schön. Und wodurch zeichnet sich das IPS- Coaching Ihrer Meinung nach aus? 28 

 29 

C01: Psychisch erkranke Menschen direkt aus der Klinik abzuholen , dass die gar nicht erst (..), 30 
ganz oft ist es so , wenn ein psychisch erkrankter Mensch in der Klinik entlassen wird, dann 31 
findet das Entlastmanagemnet hin und dann  wird überlegt wie es weitergeht aber ganz oft 32 
sind so lange Wartezeiten, dass die ganz oft in so ein Loch reinfallen,  das konnten wir jetzt in 33 
den letzten Monaten auch beobachten, nach so paar Wochen , die Leute wirklich nochmal so 34 
ein bisschen so eine psychische Instabilität erlangen und das war halt eben das tolle, die ganze 35 
Vertrauensarbeit hat schon teilweise in den Klinikkontext stattgefunden, weil es da schon den 36 
ersten Kontakt gab und wir wussten dann direkt wie es weitergeht und sind nicht in so in ein 37 
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Loch reingefallen. Das ist einfach sehr unterstützend für die Leute, weil die so viel erstmal zu 38 
klären haben nach dem Klinikaufenthalt und, aber sie wissen da ist jemand und wenn ich Hilfe 39 
brauche, Unterstützung brauche, dann kann ich denjenigen anrufen.   40 

 41 

I: Es gibt ja auch andere Maßnahmen der beruflichen Teilhabe. Worin sehen Sie den 42 
gravierendsten Unterschied, im Gegensatz zu anderen „Maßnahmen der beruflichen 43 
Teilhabe“, sofern Ihnen diese bekannt sind? 44 

 45 

C01: Ja mir sind die bekannt als Ergotherapeutin wie auch vorher in der Arbeit, wo ich war, 46 
sind viele nach einem Klinikaufenthalt erstmal in die Ergotherapiepraxis gegangen und 47 
meistens wurde dann noch eine berufliche Rehamaßnahme beantragt. Diese berufliche 48 
Rehamaßnahme dauert aber ein halbes Jahr und länger bis die bewilligt wird und das ist eben 49 
das, was ich eben auch gesagt habe, wir starten direkt im Klinikaufenthalt und es gibt nicht 50 
eine lange Zeit wo die Leute auf so eine Warteliste stehen , weil das ist ganz oft einfach für die 51 
schwer auszuhalten und nicht wissen wie es weitergeht  und ganz viele Leute haben direkt 52 
einen Arbeitsplatz und einen Arbeitgeber und wollen dann auch direkt auch anfangen  und die 53 
dann einfach in der Wiedereingliederung zu begleiten nicht für jeden ist diese berufliche 54 
Maßnahme das richtige sondern entstehen ganz oft die Fragen, wie gehe ich mit meinem 55 
Arbeitgeber in Kontakt und da können wir als Coachs ganz anders unterstützen als wenn die 56 
eine andere Maßnahme, das ist so ein bisschen die EFD macht, das auch ganz viel aber (..) ja 57 
wir haben noch einen kleinen Stellenschlüssel am Teil auch und können die ganz anders 58 
begleiten  und was ich noch als Vorteil sehe ist bei den anderen Maßnahmen die gucken ganz 59 
streng nur rein was gibt es beruflich zu tun, wie kriegen wir den Menschen wieder fit, (..) es 60 
läuft erst vielleicht beruflich total gut aber die Work-Life-Balance wurde total außen 61 
vorgelassen oder das Private oder der ist gerade wohnungslos und sucht eine Wohnung , dann 62 
kann er noch so einen tollen Job haben, aber wenn das private im Banken kommt, kommt die 63 
psychische Instabilität auch ganz schnell dann halt im Grunde.  Und da können wir als IPS-64 
Coachs ganz anders ansetzen, weil wir immer wieder individuell auf die Situation schauen und 65 
individuell schauen, was braucht der jenige. Natürlich steht der Beruf immer an erster Stelle, 66 
aber es steht auch das drumherum, schauen auch da mit drauf.  67 

 68 

I: Gibt es vielleicht auch eine Verschlechterung im Vergleich zu anderen Maßnahmen, wo Sie 69 
sagen würden, dass IPS-Coaching da nicht so gut ist? 70 

 71 

C01: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden.  72 

 73 

I: Also anhand welcher Kriterien würden Sie eine Verschlechterung gegenüber anderen 74 
Maßnahmen der beruflichen Teilhabe festmachen? 75 

 76 

C01: Dass wir individueller drauf schauen und wir den Menschen befragen, was braucht der 77 
und was will der, dass er das festlegt.  Anderen haben auch Potenzial, nicht für jeden ist IPS-78 
Coaching das Richtige, aber das macht es ja im Grunde aus, dass es eine Vielfalt von 79 
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verschiedenen Angeboten gibt, um halt wirklich für jeden Menschen das passende zu finden, 80 
weil wir sind ja auch alle vielfältiger. Auf die Frage kann ich nicht wirklich antworten, habe 81 
nicht wirklich eine Idee gerade.  82 

 83 

I: 3. Alles gut. Ja. Also was jetzt die Vorbereitung auf das IPS-Coaching angeht, wie wurden Sie 84 
denn auf das IPS-Coaching vorbereitet? 85 

 86 

C01: Also wir hatten einmal eine Fortbildung, ich kannte aber die Fortbildungsinhalte schon, 87 
weil ich diese Jobcoaching Ausbildung gemacht habe, ich habe vorher (.) mich auf bestimmte 88 
psychische Erkrankungen spezialisiert, einmal von einer Depressionserkrankung einfach und 89 
vorher auch ganz viel Beratung- und Coachingangebote schon als Ergotherapeutin angeboten. 90 
Durch meine Weiterbildungen, die ich in den letzten Jahren absolviert habe, das war ganz klar 91 
meine Vorbereitung, wie aber auch immer wieder auf die Menschen individuell drauf 92 
eingehen. Also ich höre nicht eine Geschichte von einem Menschen und sage: „so den 93 
Fahrtplan habe ich“, ne ich gucke mir den nochmal selber an und gucke ganz individuell drauf 94 
und über den Tellerrand hinaus, ich schaue nicht nur von A bis E sondern ich gucke wirklich 95 
von A bis Z und das ist immer ganz wichtig über den Tellerrand hinausschauen und schauen 96 
was braucht der jenige und (.) ja durch meine Qualifikationen, die ich in den letzten Jahren 97 
erworben habe, meine Arbeit in der Klinik, die ich gemacht habe, wie auch in der Praxis und 98 
die Fortbildungen, die ich gemacht habe, war das einfach  eine sehr gute Vorbereitung und 99 
momentan zeichnet es sich auch gegenüber meinen Leuten ja aus, dass die gut 100 
weiterkommen. Aber ich sage immer die Leute bringen das mit und ich kann dann eben 101 
gucken was brauchen die, aber die geben den Weg voran nicht ich.   102 

 103 

I: Was waren die Schwerpunkte der Fortbildung, die sie gemacht haben? 104 

 105 

C01: Ich habe ja einmal die Jobcoachingausbildung gemacht, erst eine Ergotherapieausbildung 106 
gemacht und hab mich da auch schon auf psychisch kranke Menschen spezialisiert, also jeder 107 
Ergotherapeut fängt an nach der Ausbildung sich noch ein bisschen zu spezialisieren und durch 108 
meine Vorpraktikas, hab ich gemerkt, dass dieses Arbeitsfeld mit psychisch kranken Menschen 109 
gefällt mir sehr gut, und dann hab ich angefangen so kleinere Fortbildungen zu machen über 110 
Depression und andere Erkrankungen um da ein größeren Wissen zu erlangen, weil ja auch 111 
jede psychische Erkrankung ja auch anders ist. Und dann habe ich 2016 die Ausbildung als 112 
Jobcoach abgeschlossen beim LWL Verband in Münster und habe dann aber auch immer 113 
wieder andere Coachingausbildungen gemacht, Lösungsorientiertes Arbeiten, offene 114 
Kommunikation in die Richtung und habe dann noch mich spezialisiert auf 115 
Gruppentherapieangebote, metakognitives Training für depressionserkrankte Menschen und 116 
für borderline erkrankte Menschen, dann habe ich speziell über kognitive Maßnahmen 117 
Fortbildungen gemacht, also ich hab unheimlich viel gemacht, habe viel mich mit anderen 118 
ausgetauscht in der Klinik, wir waren in einem interdiszipliniertes Team unterwegs und gabs 119 
regelmäßig Austausch dadurch. Da nimmt man auch ganz viel noch im Grunde, da wir von 120 
untereinander ganz viel voneinander gelernt haben und erfahren haben, und ich hatte immer 121 
gute, wo ich Fragen stellen konnte, und das hat mich, einfach meine Offenheit und meine 122 
Wissbegierigkeit, die hat mich einfach weitergebracht. Und diese Jobcoachingausbildung war 123 
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einfach na auch wenn IPS nicht Jobcoaching ist, da gibt es einen riesengroßen Unterschied das 124 
ist ganz wichtig, das herauszukristallisieren, wo ist der Unterschied, aber die hat mir einfach 125 
auch sehr weitergeholfen.  126 

 127 

I: Und was die Fortbildung vom IPS-Coaching angeht, waren die Schwerpunkte da anders? 128 

 129 

C01: Ne, wir hatten die Fortbildung bei der Dozentin, die jetzt die Jobcoachingausbildung vom 130 
LWL Verband übernommen hat. Da ging es nochmal, was ist der Unterschied zwischen 131 
Coaching und Beratung, was ist der Unterschied zwischen eine Jobcoach und einem IPS-Coach, 132 
was gibt es für Interventionsmaßnahmen, Zielsetzungen festlegen, in die Richtung halt im 133 
Grunde und da hatten wir jetzt drei verschiedene Module. Im Grunde von Corona sollte es im 134 
Januar starten, aber im Grunde von Corona wurde das alles verschoben und wir hatten im 135 
Frühjahr die erste Zoomauftaktveranstaltung und dann zwei Monate später nochmal und jetzt 136 
im Herbst hatten wir im Grunde den letzten Modulen. Wir kriegen auch nochmal 137 
Fortbildungen aber was das genau ist, darüber haben wir uns noch nicht ausgetauscht. Jeder 138 
Coach muss auch wissbegierig sein und auch selber Interesse haben sich weiterzubilden, das 139 
finde ich ganz wichtig. Und ich sage immer, man lernt am meisten von den Teilnehmern, ich 140 
muss sagen ich lerne ganz viel von den Teilnehmern, weil die sich am besten kennen und am 141 
besten wissen, was sie brauchen.  142 

 143 

I: Wie schätzen Sie den Umfang dieser ersten Schulung mit Blick auf einen sicheren Einstieg 144 
ein? 145 

 146 

C01: Das kann ich gar nicht so sagen. Weil wir das schon im Frühjahr hatten, und da hatten wir 147 
schon mit dem Coaching angefangen, also ich hatte den ersten Coachingfall im Januar und so 148 
ging es meinen Kolleginnen im Hause auch, da waren wir schon mittendrin als wir die 149 
Fortbildung hatten, aber trotzdem haben wir natürlich viel mitgenommen, also ich sag immer 150 
man lernt nie aus.  Also auch wenn ich schon Inhalte der Ausbildung schon kannte und schon 151 
wusste, kann ich sagen ich hab noch ganz viel neu an Input noch mitgekriegt,  weil wir auch 152 
diesen Austausch da hatten, und nochmal ganz anders auf die Sachen draufgeguckt haben, 153 
weil jeder sich ja noch weiterentwickelt hat im Grunde,  deswegen war das ja nicht so das wir 154 
erst die Fortbildung hatten und dann die ersten Fälle, das war nicht möglich halt im Grunde 155 
und das ist glaube auch eher weniger möglich, das man erst, man lernt nie aus im Grunde.  156 

 157 

I: An welchen Punkten hätten Sie sich eine stärkere Vertiefung gewünscht? 158 

 159 

C01: Noch mal ganz klar in das systemische Arbeiten und in das Lösungsorientierte Arbeiten, 160 
da würde ich mir eine stärkere Orientierung wünschen, ich, aus meiner Perspektive halt im 161 
Grunde. 162 

 163 

I: Welche Alternativen würden Sie als hilfreich erachten? Was hilft Ihnen? 164 
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 165 

C01: (..) Ich mach nächstes Jahr eine Ausbildung, ich will momentan mich informieren, ob ich 166 
die systemische Coachingausbildung noch mache, die dauert aber zwei Jahre und kostet ganz 167 
viel Geld und deswegen muss man ein bisschen abwägen macht man das jetzt, wann macht 168 
man es. Es gibt wirklich viele tolle Weiterbildungen, die auch so weiterhelfen im Grunde, aber 169 
da hängt es auch vom zeitlichen Rahmen, ob der gut passt, von den Kosten, bei manchen muss 170 
man auch Hausarbeiten schreiben und abgeben, Vorträge halten. Auf jeden Fall stehen 171 
Fortbildungen bei mir ganz an oberster Stelle.  Mach auch selber gerne, kann nie genug 172 
machen.  173 

 174 

I: 4. Ok. Dann habe ich ein paar Fragen zum Coachingprozess. Auf welche Art und Weise erfolgt 175 
denn der Kontakt zu Ihren Klienten*innen? 176 

 177 

C01: Momentan zwei unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten, einmal wir sind bekannt 178 
innerhalb der Tageskliniken, und innerhalb der teilstationären und stationären Kliniken und 179 
dort ist es so, die können unseren Koordinator, Herrn Dr. A. eine Nachricht schreiben oder 180 
anrufen und sagen: „hey ich hab jemanden, der hat Interesse aber der möchte vorher ein 181 
Infogespräch haben, er möchte von uns erstmal Informationen über das IPS-Coaching 182 
gelangen. “Das ist erstmal eine Möglichkeit, und wenn wir dieses Informationsgespräch haben, 183 
und die sagen: „Ja das kann ich mir total gut vorstellen“, gehen die dann zur 184 
wissenschaftlichen Begleitung und da müssen sie ganz viele Fragebögen ausfüllen und geguckt 185 
wird ob die von den Ausschlusskriterien reinpassen, wir gucken auch schon beim Infogespräch 186 
ein bisschen, aber die gucken nochmal genauer drauf, und wenn das von deren Seite auch 187 
passt, kommt wiederum eine Nachricht zu unserem Koordinator Herrn Dr. A. und dann 188 
besprechen wir im Team wer hat die Kapazitäten und dann übernimmt der Coach, die Coachin 189 
den Teilnehmer, der sich angemeldet hat. Manchmal läuft es aber auch so, dass die Leute kurz 190 
vor knapp einer Entlassung stehen, dass die dann direkt, dass der Sozialarbeiter, der 191 
Psychologe, der Ergotherapeut, also der zuständige Mitarbeiter mit dem Teilnehmer 192 
zusammen direkt bei der wissenschaftlichen Begleitung anruft, die machen dort einen Termin 193 
aus, und dann, kriegen wir die Information und dann gucken wir innerhalb des Teams mit 194 
unserem Koordinator wer hat die Kapazitäten und nimmt dann mit dem Teilnehmenden 195 
Kontakt auf. Das sind erstmal zwei Varianten, weil manchmal kommen wir aufgrund der 196 
Coronabestimmungen auch nicht in die Klinik rein und deswegen gibt es auch noch eine 197 
andere Variante halt im Grunde oder per Telefon.   198 

 199 

I: Und finden dann Ihre Termine telefonisch oder persönlich statt? 200 

 201 

C01: Hauptsache persönlich aber am Anfang stellen wir den Kontakt erstmal telefonisch her 202 
und dann sagen wir, wann wir uns treffen wollen, ob nur zum Infogespräch oder direkt zum 203 
Erstgespräch (..) und dann finden die hauptsächlich persönlich statt aber (.) natürlich wenn der 204 
Teilnehmer sagt momentan er schafft das nicht oder aufgrund von Corona möchte er nicht so 205 
gerne dann machen wir das auch telefonisch oder per Video halt. Persönlich ist immer am 206 
schönsten, gerade so die ersten Treffen persönlich ist immer sehr wichtig, wir geben auch die 207 
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Möglichkeit uns nicht unbedingt im Büro zu treffen, sondern irgendwo draußen, irgendwie in 208 
der frischen Luft und einen Spaziergang zu machen, läuft auch sehr gut.   209 

 210 

I: Also gibt es auch Nachteile, wenn es telefonisch ist.  211 

 212 

C01: Ich hatte bis jetzt alle Gespräche am Anfang immer persönlich mit meinen Teilnehmern 213 
also jetzt und wenn die im Beruf sind, am Arbeiten sind und dann manchmal bis 17, 17.30 am 214 
Arbeiten sind, dann habe ich Telefoncoaching aber dadurch, dass wir uns dann schon kennen, 215 
und so ein Vertrauensaufbauen stattgefunden hat, klappt es telefonisch ganz gut, aber das ich 216 
jetzt nur rein telefonisch Gespräche hatte, ne, also es war immer auch ein persönlicher Kontakt 217 
dazwischen. Deswegen kann ich gar nicht so einen Vergleich darstellen, aber (...) 218 

 219 

I: Wie reagieren denn die Teilnehmer*innen im Rahmen des Erstkontaktes auf Sie? 220 

 221 

C01: Sehr interessiert, sehr begeistert und mit vielen Fragen und Offenheit kommen die 222 
eigentlich, sagen: „das brauchen wir, so eine Möglichkeit“. Manche waren schon zwei drei Mal 223 
in der Klinik und finden das total gut, dass so ein Kontakt, dass so ein ganz klarer Übergang 224 
zwischen IPS-Coaching und Klinik gibt, wie so eine Überschneidung schon, und viele sagen die 225 
finden das total klasse zu wissen, da ist jemand und mit dem kann ich jetzt gucken, wie es jetzt 226 
weitergeht, weil so Klinikaufenthalt oder teilstationäre Aufenthalte haben sie so viele andere 227 
Sachen zu klären, dass der Beruf, wie er so weitergeht ganz kurz angesprochen wird, weil 228 
erstmal ganz viele andere Sachen zu klären sind und deswegen sind  alle eigentlich immer sehr 229 
begeistert und finden es total toll und sind sehr offen und motiviert daran mitzuarbeiten.  230 

 231 

I: 5. Schön. Jetzt habe ich eine weitere Frage über den Prozess. Das Coaching ist in der IPS-232 
Theorie in verschiedene Phasen strukturiert. In welcher Phase/welchen Phasen sehen Sie da 233 
besondere Potenziale und Herausforderungen? 234 

 235 

C01: (..) Muss ich mal überlegen. Also eigentlich ist jede Phase eine Herausforderung kann man 236 
sagen, wie ich ja eben schon gesagt habe, es spielt da nicht nur das rein berufliche rein, 237 
sondern dann kommt ja manchmal was Privates noch dazwischen und deswegen kann ich so 238 
sagen, also ist es schwierig oder doch eine Herausforderung, aber wenn der Coach oder der 239 
Teilnehmende auf eine Ebene arbeitet und gemeinsam ein Ziel verfolgen, schafft man auch 240 
jede Hürde zusammen eigentlich. Deswegen kann ich eigentlich gar nicht so sagen welche 241 
Phase, ich hab jetzt Teilnehmer so fast ein Jahr, und da muss ich sagen, das kann ich gar nicht 242 
so deutlich machen, wo was wie ist, meistens das mach ich gar nicht abhängig von einer Phase, 243 
wenn es darum geht Kontakt mit dem Arbeitgeber zu nehmen, weil man nicht mehr 244 
zurückkehren möchte, das ist ganz oft eine Sache, die man sehr genau vorbereiten muss, wo 245 
man sich sehr klar informieren muss, was steht den Teilnehmer auch noch zu, wieviel 246 
Resturlaubstage hat er, würde der eine Abfindung kriegen, wie geht er mit dem Arbeitgeber 247 
auseinander, dass er ein guten Zeugnis kriegt. Das sind so ganz oft Herausforderungen, die es 248 
gibt, aber dann ganz oft wieder so eine Herausforderung wie, ich hatte das jetzt zweimal, halt 249 
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ein Teilnehmer musste innerhalb von vier Wochen seine Wohnung räumen und da musste 250 
man eine andere Möglichkeit finden und der Bielefelder Wohnungsmarkt ist katastrophal und 251 
dann muss man sich Gedanken machen gut, wie geht’s jetzt weiter und dann ist beruflich 252 
wirklich an der hintersten Stelle, da macht man sich ja erstmal Gedanken so, wie findet der 253 
jetzt eine neue Wohnung so schnell ne? Und dann, also ich kann es gar nicht in diesen 254 
unterschiedlichen fünf Phasen aushändigt machen, das hängt immer von der Lebenssituation 255 
einfach ab, erst sieht alles super aus, läuft usw. und dann so ein Einschlag wie man das selber 256 
auch manchmal kennt, da denkt man immer: „Yo jetzt läuft es richtig gut“, und manchmal 257 
kommt dann so ein kleiner Windstoß zum rütteln und dann geht es dadrum halt im Grunde 258 
dann anzupacken und nicht dass die dann in so ein Loch fallen sondern dass die daraus lernen 259 
und neue Ressourcen und Fähigkeiten mitrausnehmen, dass sie beim nächsten Mal 260 
gewaffneter sind.   261 

 262 

I: Sie haben jetzt mehr über Herausforderungen gesprochen. An welchen Verlaufs-Punkten 263 
zeichneten sich Potentiale im Prozess Ihrer Meinung nach ab? 264 

 265 

C01: Eigentlich Potenziale zeigen sich schon beim Erstgespräch ab, wie sehr der jemanden 266 
gegenüber, hat der (.) Interesse mitzuarbeiten, warum möchte der am IPS-Coaching machen  267 
und da sieht man dann direkt Potenziale und macht er das für sich oder für wen macht er das, 268 
das ist ein ganz entscheidender Punkt und wenn der das für sich macht, dann man direkt so, ja 269 
der will halt im Grunde, so und dann ist eigentlich jede Phase entdeckt man neue Potenziale, 270 
wenn man sich ja immer näher kennenlernt.  Und auch die letzte Phase, wenn die im Arbeiten, 271 
also im Job sind, auch eine sehr hohe Potenzialphase, weil man da den Teilnehmer dann 272 
nochmal anders kennenlernt.   273 

 274 

I: Wie sehr orientieren Sie sich an den theoretischen Grundlagen des Coachings? Das haben Sie 275 
auch ein bisschen am Anfang geantwortet, oder? 276 

 277 

C01: Ja. Also, Theorie und Praxis ist meistens ein riesengroßer Unterschied. Das merken wir 278 
immer wieder, da wurde so ein tolles Konzept geschrieben wie IPS-Coaching ablaufen soll, wie 279 
es in Amerika stattfindet, aber das Gesundheitssystem hier vor Ort, und in Amerika ist nicht zu 280 
vergleichen. Und dadurch merken wir immer wieder, dass Theorie schön und gut ist, aber die 281 
Praxis meistens anders verläuft, weil wir Menschen vor uns sitzen haben, wo wir nicht sagen 282 
können, ja unser Konzept, oder die Theorie sagt jetzt das so und so, dass, man muss immer 283 
individuell drauf eingehen auf den jenigen und dadurch sind Theorie und Praxis manchmal ein 284 
riesengroßer Unterschied ((lacht)). Also ich will nicht sagen, dass Konzepte nicht richtig sind, 285 
Theorie ist auch sehr wichtig, aber die Praxis zeigt ganz oft, es ist gut Theorie zu haben, aber 286 
die Praxis ist auch ganz wichtig. Die persönlichen Erfahrungen, die bringen einen dann weiter 287 
im Grunde.   288 

 289 

I: Wie reagieren Teilnehmer*innen vor dem Hintergrund ihrer psychischen Beeinträchtigung 290 
auf das Coaching? 291 

 292 
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C01: Eigentlich sehr offen und sehr motiviert, dass sie sehr interessiert sind in ihrem Leben was 293 
zu ändern und an sich zu arbeiten und weiterzukommen. Ich bezeichne das immer so ein 294 
bisschen wie jemand, der auf ein Wackelbrett steht und dieses Wackelbrett wackelt ganz stark 295 
und dann muss man halt eben mit dem gucken wie findet man, dass das Wackelbrett so ein 296 
bisschen sich ausgleicht und dann gehört es halt eben auch zu, die psychische Stabilität wieder 297 
zu erlangen, daran zu arbeiten und da sind eigentlich die meisten sehr motiviert und sehr 298 
interessiert Sachen mitzunehmen, genau, ich hab das jetzt nicht so dass man, am Anfang sind 299 
die sehr zurückhaltend und sehr schüchtern und man merkt es von der Konzentration und 300 
Aufmerksamkeit, dass das noch weniger ist , aber umso mehr Termine stattfinden, umso mehr 301 
die wieder im Alltag drin sind oder wieder angefangen haben zu arbeiten, merken die selber 302 
auch einmal wie gut denen das tut und was das für eine psychische Stabilität  im Grunde auch 303 
bringt, aber immer wieder sich auch mit seiner Psyche auseinandersetzen und zu schauen wo 304 
stehe ich jetzt gerade, wie geht’s mir den halt im Grunde das ist wichtig, aber eigentlich ist es 305 
immer eine sehr hohe Offenheit dahinter.  306 

 307 

I: Und wenn es Widerstände oder Ablehnung gibt, worin begründen Sie diese? 308 

 309 

C01: Also ganz oft merkt man im Prozess vielleicht dann einfach, dass IPS-Coaching nicht das 310 
richtige für die ist, weil das sich ja erstmal nach ein paar Wochen sich auszeichnet. Das ist dann 311 
ganz klar, wo sie dann merken „ne ich hab mir das anders vorgestellt oder ich brauch was 312 
anderes oder ne ich möchte nicht mehr weitermachen oder das kann man oder ich ziehe um“, 313 
aber das ich jetzt so sage, dass es so klaren Widerstand oder Ablehnung (...) hatte ich noch gar 314 
nicht also eigentlich noch eher (...) dass wenn sie so sagen hm, das kann ich mir jetzt so nicht 315 
vorstellen aber ich schlage Sachen auch nicht vor als Coach, sondern ich erarbeite ja mit denen 316 
die Sachen  und ich sag immer, die Teilnehmenden sind deren Profi, kennen sich am besten 317 
und wissen am besten was sie jetzt wie brauchen und deswegen hat ich jetzt noch gar nicht so 318 
einen Widerstand aber vielleicht, weil ich meinen Teilnehmern nicht sage: „so machen wir das 319 
jetzt“, weil da sehe ich meine Aufgabe als Coach nicht , das ist vielleicht deswegen zusammen. 320 
Ich hatte ein Beispiel, nein doch ein Beispiel fällt mir so ein, mit einem Teilnehmer (..) da hat 321 
ich gesagt der Lebenslauf ja den kann man so wegschicken, aber die heutige Zeit, der ist ein 322 
bisschen älter, muss man was anderes vorweisen, und da sagte der ganz klar: „ne das passt 323 
nicht zu mir, ich will das so lassen und ich mach das nicht so“. Und dann hab ich gesagt: „ok 324 
gut, sie müssen dort hinter stehen, Sie schicken die Bewerbung bloß, dann machen wir das so“ 325 
und so gehe ich eben darauf ein, also wenn jemand das nicht möchte und mir begründen kann, 326 
warum er das nicht möchte, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, deswegen finde ich 327 
so Widerstand oder Ablehnung ein bisschen schwierig.  328 

 329 

I: Wie verändert sich die Motivation der Teilnehmer*innen im Verlauf des Coachings? 330 

 331 

C01: Na man merkt halt bei jeden dann, wenn so ganz viele Unsicherheiten, wenn das 332 
Wackelbrett mehr zu wackeln kommt, das natürlich dann ein bisschen die Motivation halt 333 
zurückgeht, weil so es ändert sich doch nicht, wir kommen noch nicht weiter irgendwie so und 334 
dann geht es halt eben so ein bisschen als Coach dadrum mal aufzuzeigen, was sich alles 335 
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verändert hat, was alles sich so getan hat, und dann kommt die Motivation halt ganz oft 336 
wieder.   337 

 338 

I: Wie wirken sich verschiedene Krankheitsbilder bzw. verschiedene Stadien der Erkrankung 339 
auf den Coaching-Prozess aus? 340 

 341 

C01: Ich habe hauptsächlich Menschen mit Depressionserkrankungen und gar nicht mit einer 342 
Psychose deswegen kann ich das gar nicht so sagen, dass ich da auf das Coaching Unterschiede 343 
ausmache, weil ich mach auch nicht jemanden aus seiner psychischen Erkrankung fest, 344 
sondern eher immer daran fest, was er für ein Mensch ist und was er benötigt.  Ne gibt es gar 345 
kein Unterschied, dass es so mit einer bestimmten Sache deutlicher wird, also.  346 

 347 

I: Welche Möglichkeiten haben Teilnehmer*innen, wenn sie mit dem Coach bzw. dem Prozess 348 
unzufrieden sind? 349 

 350 

C01: Er hat die Möglichkeit, also ich würd ihn als erstes fragen warum er unzufrieden ist, ob ich 351 
was falsches mal gesagt habe, gemacht habe, oder woran es liegt halt im Grunde  und dann 352 
würde ich mit ihm schauen was braucht er jetzt, und dann kann er jederzeit zu einem Kollegen 353 
oder zu einer Kollegin wechseln und dann würden wir dort einen Kontakt herstellen und dann 354 
finden so erste Gespräche statt, und dann guckt man mit dem Teilnehmer, hat sich jetzt was 355 
verändert oder man guckt eben auf die Situation drauf, was braucht er vielleicht was anderes, 356 
vielleicht ist dann doch eine Zusammenarbeit wie Arbeit mit dem Migrationsfachdienst sehr 357 
eng zusammen oder braucht er einfach eine andere Maßnahme, dann gucken wir mit ihm 358 
zusammen drauf.  Aber er hätte jederzeit die Möglichkeit auch zu wechseln den Coach halt im 359 
Grunde.  360 

 361 

I: 7. Ok. Und jetzt habe ich ein paar Fragen über die Kooperation und die Netzwerkarbeit. Wie 362 
erleben Sie die Zusammenarbeit mit den Kliniken? 363 

 364 

C01: Als sehr kooperierend, als sehr interessierend und sehr motivierend also es herrscht ein 365 
sehr hohes Interesse gegenüber unserer Arbeit und viel Nachfrage halt.  366 

  367 

I: Sehen Sie da Potenziale und Herausforderungen? 368 

 369 

C01: Potenziale sehe ich da auf jeden Fall, weil wir nur voneinander profitieren können und 370 
denen ist ja auch unheimlich wichtig zu wissen wie es für denjenigen weitergeht und 371 
deswegen Potenzial, ist ein sehr hohes Potenzial einfach an der Zusammenarbeit. 372 
Herausforderungen ist manchmal diese Coronamaßnahme, dass es strengere Maßnahmen 373 
innerhalb der Klinik gibt, dass manchmal außenstehende Personen nicht reindürfen, das ist so 374 
eine Herausforderung. Sonst würde mir so keine Herausforderung einfallen, ne ich sehe eher 375 



POTENZIALE UND HERAUSFORDERUNGEN DES IPS-COACHINGS  83 
 

ein sehr hohes Potenzial voneinander miteinander arbeiten und miteinander das 376 
weiterbringen. 377 

 378 

I: Was müsste Ihrer Meinung nach verändert werden? 379 

 380 

C01: Also ich glaube wenn IPS Coaching so ein bisschen ein Regelprojekt ist steht mir gerade so 381 
ein bisschen vor, das so ein bisschen angliedert an die, also wir haben z.B. in unserer 382 
psychiatrischen Ambulanz verschiedene Gruppenangebote und da gibt’s z.B. ein 383 
Gruppenangebot, das ist das BIP Programm, das ist jetzt, mm das nennt sich, das ist 384 
hauptsächlich für depressionserkrankte Menschen aber das könnte man auch für andere 385 
psychische Erkrankungen aufbauen (..) und das ist ein Gruppenangebot und aber die Leute 386 
haben auch zusätzlich immer einen Psychologen halt und da sehe ich, könnte ich uns als IPS-387 
Coaches sehr gut sehen, weil das Programm findet immer ein halbes Jahr und länger statt, und 388 
dass wenn Leute wieder zurück oder Unsicherheit in ihrem Job haben, dass wir dort halt 389 
mitwirken können.  Oder dass wir eben mit angegliedert sind an das Integrationsfachdienst 390 
halt im Grunde, da brauchen wir so einen glaube ich anderen Hintergrund, da könnte ich uns 391 
ganz gut vorstellen, weil ich das BIP Projekt sehr gut kenne und (...). Aber was ich sehr 392 
interessant finde und ein sehr hohes Potenzial ist halt im Grunde, dass wir bei 393 
Firmenvorsprächen, immer mehr Firmen haben dieses sogenannte BEM 394 
Wiedereingliederungsmanagement und ganz oft gibt es so eine Unsicherheit wenn jemand mit 395 
einer psychischen Erkrankung wieder zurückkommt, wie sollen wir den gegenübertreten, was 396 
können wir tun halt im Grunde und dass wir dort als IPS-Coaches dann auch direkt mitarbeiten 397 
und denen schon ein bisschen vorabkennenlernen und das ist da dann so eine Kooperation mit 398 
Firmen, die uns dann kontaktieren könnten so in der Richtung.   399 

35.20 400 

I: 8. Was lässt sich über die Zusammenarbeit mit potenziellen Arbeitgebern*innen der 401 
Teilnehmer*innen aussagen? 402 

 403 

C01: Also es gibt viele Leute, die sich nicht vorstellen könnten (...) können ihre psychische 404 
Erkrankung offenzulegen. Ganz oft kommt dieses so am Anfang so direkt nein das kann ich mir 405 
nicht vorstellen, aber wenn die dann einen ein bisschen besser kennenlernen dann gibt’s ganz 406 
oft eben halt eine Zusammenarbeit oder Offenlegung  und ich empfinde es so, mit den 407 
Arbeitgebern mit denen ich momentan zu tun habe, ist eine sehr hohe Offenheit, ein sehr 408 
hohes Interesse daran den Menschen so gut wie es geht miteinander wiedereinzugliedern  und 409 
das der wieder Fuß fasst und die Firmen empfinden das eben einfach auch (...) ja als schön 410 
einen Ansprechpartner zu haben, wenn Fragen aufkommen und die das erstmal mit jemanden 411 
klären möchten vorab, sie mit denjenigen oder wenn es ganz grundlegende Fragen einfach 412 
gibt, dann wissen gibt es eigentlich ein sehr hohes Interesse daran uns mit einzubeziehen, wir 413 
werden anerkannt im Grunde, so kann man sagen.  414 

 415 

I: In welchen Punkten ergeben sich Unterschiede zwischen den zukünftigen 416 
Arbeitgeber*innen? 417 

 418 
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C01: Also ich hatte bis jetzt mit Arbeitgebern immer zu tun, wo ein sehr hohes Interesse da 419 
war die Menschen eine Chance zu geben. Es hängt natürlich immer auch davon ab, was gibt’s 420 
für Arbeit, wo ist der angegliedert, ne? Aber das ich jetzt irgendwie sagen kann Unterschiede, 421 
ne wüsste ich jetzt so gar nicht. Also momentan ist es eher so, dass jeder natürlich mit der 422 
Situation anders umgeht, aber am Ende kommt das gleiche raus, Offenheit, Interesse daran. 423 
Also so einen klaren Unterschied habe ich noch nicht festgestellt.  424 

  425 

I: Worin spiegelt sich das größte Hindernis Ihrer Meinung nach wider? 426 

 427 

C01: Den Menschen nicht in Watte zu packen, also viele neigen dazu den Menschen jeden Tag 428 
zu fragen, und wie geht es dir denn heute, oder wie geht’s ihnen denn heute, na als ob der aus 429 
Porzellan ist und auseinanderfällt  usw. und das möchten viele nicht oder möchte kaum ein 430 
psychisch erkrankter,  eigentlich möchten die so gut wie es geht eigentlich so wie vorher auch 431 
einfach ganz normal ihre Arbeit machen und wenn was ist zu wissen, ja ich kann mich bei 432 
meinen Chef melden halt im Grunde, das ist manchmal so eine Herausforderung so ein 433 
bisschen den Arbeitgeber so zu sagen, nein so gar nicht jetzt so speziell irgendwie Fragen 434 
stellen oder so einfach so wie vorher im Grunde auch das ist das Wichtigste.   435 

 436 

I: 9. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit des IPS-Coachings auf einer Skala von 1- 10 ein? 437 

 438 

C01: Ein 9 würde ich sagen, schätzen, weil es hängt immer davon ab, was derjenige dann am 439 
Ende macht, der Teilnehmer, aber 9, ein bisschen rüber zu 10 würde ich auf jeden Fall sagen, 440 
also 10 ist ja bestimmt das beste ne?   441 

 442 

I: Ja genau. Worin genau begründen Sie denn diese 9? 443 

 444 

C01: Die 9 begründe ich halt eigentlich auf der Basis, was mir meine Teilnehmer für eine 445 
Rückmeldung geben, was die sagen: „hätte ich nicht, hätte ich sie da, da konnte ich Sie anrufen 446 
und da meine Ungewissheit oder mit Ihnen das Vorbereiten planen“, oder „das hat mir 447 
unheimlich viel geholfen“ und wie die dann halt aus dem Raum rausgehen und was die mir für 448 
eine Rückmeldung geben.  Und weil ich einfach merke, mm, ja wie wichtig halt die Arbeit ist 449 
und was das für ein hohes Potenzial hat und so, also eigentlich am meisten was die Teilnehmer 450 
einen zurückmelden und wie die vorher mit bestimmten Situationen umgegangen sind und wie 451 
sie jetzt schaffen anders damit umzugehen, besser damit umzugehen. 452 

  453 

I: Was braucht das Coaching zukünftig, um die nächste Stufe der Skala erreichen zu können? 454 

 455 

C01: Ich bin immer schwierig eine volle Punktzahl herauszugeben, weil, weil es soll immer 456 
irgendwelche Weiterentwicklungsmöglichkeiten geben und wenn man mal eine 10 erlangt, ist 457 
es natürlich, kommt man ja schnell auf so, ich kann mich jetzt erstmal ausruhen, das find ich 458 
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halt einfach in unser heutigen Zeit, man muss immer wieder neu drauf schauen und deswegen 459 
(..) finde ich eigentlich eine 9 schon sehr gut, um halt wieder immer neu drauf zu gucken, 460 
deswegen um auch da zu bleiben und sich nicht auf einer 10 auszuruhen, deswegen glaub ich 461 
kann ich es gar nicht so sagen. 462 

 463 

I: An welcher Stelle zeichnen sich konkrete Grenzen des IPS-Coachings für Sie ab? 464 

 465 

C01: Grenzen sind halt wirklich, wenn die psychische Instabilität zu groß ist, also wenn einfach 466 
Thema Arbeit Ängste auslöst im Thema Arbeit, Panik auslöst, dann ist ganz klar IPS-Coaching 467 
nicht für denjenigen. Dann muss man erstmal schauen was braucht derjenige jetzt, eine 468 
Langzeit Rehamaßnahme oder erstmal in einer Ergotherapiepraxis zu gehen und erstmal 469 
langsam seine Belastbarkeit wiederaufzubauen.   470 

 471 

I: 10. Wie schätzen Sie die Chance ein, dass sich das IPS-Coaching dauerhaft und über das 472 
Projekt hinaus etabliert? 473 

 474 

C01: Meine Hoffnung ist, dass wir ein Regelprodukt werden, also wirklich dass wir so fest 475 
angegliedert sind, also das hoffe ich einfach sehr weil ich ein sehr hohes Potenzial sehe und 476 
eine sehr hohe Möglichkeit sehe, dass wir da, dass auch die Rentenkassen wie die 477 
Krankenkassen sehr davon profitieren werden, weil einfach dort jemand ist, der dann mit 478 
denjenigen schaut wie es weitergeht. Aber ich glaube das ist ganz, weil einfach sehr dieses 479 
Projekt dahinterstehe und sehr überzeugt von dem Ansatz halt im Grunde bin, deswegen 480 
möchte ich natürlich nach der Projektlaufzeit nochmal daran arbeiten und neuen Menschen 481 
auch wieder helfen in ihrem Leben Beruf zu fassen. Ja das Projekt wird weiterlaufen, ja das 482 
hoffe ich, ja ich möchte es.  483 

 484 

I: Habe ich vielleicht vergessen Sie was zu fragen? Haben Sie noch was zu ergänzen?  485 

 486 

C01: So weitermachen und weiterhin so neugierig sein, das glaub ich ist ganz wichtig. Theorie 487 
und Praxis immer zu haben und das nicht nur Theorie ist wichtig, sondern auch die Praxis ist 488 
wichtig. Viel fragen, viele Praktikas machen und in verschiedenen Bereichen reinschauen. 489 
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Anhang 4- Transkription Interview Coach 2 

I: Interviewerin 

C02: Coach Interview 2 

 

Teil 1 

 

I: Was hat Sie dazu motiviert, Teil des IPS- Coachings zu werden? 1 

 2 

C02: Also in Grunde genommen, würde ich gerne nur mit Erwachsenen arbeiten, also in den 3 
Hilfen zur Erziehung war es ja auch immer noch mit den Kindern, (.) also dieses 4 
Zusammenspielen und ich glaub ich hab gesagt ich möchte mal mein Arbeitsfeld wechseln. Ja 5 
und deswegen hab ich gedacht, ach ja, mal in diesem Bereich also die Arbeit mit Erwachsenen 6 
Soziale Arbeit, ich mein ja in den Hilfen zur Erziehung hab ich auch mit also vorrangig mit 7 
Erwachsenen, weil es ging hauptsächlich nie um die Kinder eher die Erwachsenen, (..) ja ich 8 
hab gesagt ich wollte es eigentlich nur, also ich wollte halt ein anderes Feld nur ausprobieren. 9 

 10 

I: Ok und dann kann man es sich so vorstellen 11 

 12 

C02: Dann hatte ich mich für zwei Stellen oder war in zwei Stellen ausgeschrieben und hatte 13 
ein Vorstellungsgespräch und ich glaube, dass ich es war so dass sie auch nicht so richtig 14 
wussten, weil es ein Modellprojekt war, was so inhaltlich da so ablaufen soll. Ja also ich glaube 15 
schon ich war sehr neugierig von neuen Sachen, was ich ausprobieren kann und gucken kann 16 
was funktioniert. 17 

 18 

I: Ja ok. Und ja wir haben uns gefragt, was jetzt dieses IPS-Coaching so ein 19 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Wiedereingliederungsinstrumenten oder -20 
projekten ist und haben uns da gefragt also wodurch zeichnet sich dieses IPS- Coaching aus? 21 
Und diese Frage würde ich gerne mal weitergeben, also was Sie persönlich darüber denken.  22 

 23 

C02: Ja, also ich denke das ist einfach der Zugang zu den Teilnehmern ist, ist also ne basiert auf 24 
Freiwilligkeit, ja? Sie können jederzeit sagen, ne ich möchte das nicht mehr (..) und das 25 
besondere ist auch, dass sie, dass wir diesen Therapieerfolg im Grunde genommen mit dem 26 
Abholen der Teilnehmer direkt an der also aus dem Kliniksetting, im Grunde genommen 27 
mitnehmen können in die gemeinsame Arbeit. Und ich glaub das ist das Besondere. Dass man 28 
sagt, also die sind mut teilweise hochmotiviert, wenn sie wieder kommen und sie rutschen 29 
dann nicht in so ne, ja eventuell wieder eine Senke, ich will es ja gar nicht als Tarn bezeichnen, 30 
dass man sagt also regelmäßige Kontakte ermöglichen gar nicht, dass jetzt mach ich mal nichts. 31 
Also das ist schon irgendwie, ich weiß nicht wie ich es sagen soll, so ein Druck, aber ich glaub 32 
schon, dass es eine Motivation ist, (.) wenn wenn ich wenn wir sagen der nächste Termin ist 33 
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dann und dann und mal gucken was wir da sozusagen ich sags mal ganz platt was wir da 34 
machen.   35 

 36 

I: Genau, also 37 

 38 

C02: (was unser gemeinsames Ziel dann ist ne? Oder Themen, ja.) 39 

 40 

I: Also für 41 

 42 

C02: (Und ich glaub das ist das besondere, also diese Freiwilligkeit und dieses Abholen nicht 43 
aus (.) aus aus aus dem Amt sag ich jetzt mal so oder die Zuweisung von Amt sondern eher so 44 
also das Abholen aus den Kliniken. Das glaub ich macht das Besondere aus.)  45 

 46 

I: Ja ok. Also das es eine andere Niedrigschwelligkeit und Verbindlichkeit ist? 47 

 48 

C02: Ja, ja ja. Ja das Niederschwellige das ist es glaub ich schon ne? Also dieses, und und ich 49 
kann also erstens ist es mit keinen Kosten oder mit irgendwelchen komischen Formularen 50 
massenhaft verbunden und ich kann auch jederzeit auch sagen als Teilnehmer ich möchte jetzt 51 
nicht mehr.  52 

 53 

I: Ja. Ok. Wenn wir jetzt auf Sie gucken, im Coaching Prozess haben wir uns die Frage gestellt, 54 
wie werden die Coaches überhaupt auf das Coaching vorbereitet? Gibt es da irgendwelche 55 
bestimmten Sachen oder stürzt man da rein oder wie können wir uns das vorstellen? 56 

 57 

C02: Also reinstürzen, also ich denke es gab Weiterbildungsmodule, die fanden dann Online 58 
statt und auch in direkt Kontakt gabs mit den Bielefelder Coaches, also aber zum zum Beginn 59 
wars eher wie (..) also na ich will nicht sagen reinstürzen, also wir haben viel Material gehabt 60 
zum zum Belesen, wir hatten immer Ansprechpartner wenn wir Fragen hatten, auf 61 
wissenschaftliche Seite oder von der Koordinatorin , meine Kollegin Frau XY in Stralsund die 62 
war schon ein ganzes Jahr schon mit diesem Projekt beschäftigt bevor sie Teilnehmer hatte , 63 
also das, das war schon immer gut aber im Grunde genommen, der direkte, also Kontakt mit 64 
den mit den Teilnehmern das war so na mal gucken was da kommt ((lacht)). Ja.  65 

 66 

I: Ja also war es zum Teil wie eine Schulung kann man sagen? Oder eher wie kleine Bausteine, 67 
die man sich selber ausgewählt hat, was man noch braucht oder war das vorgefertigt und man 68 
ist es so durchlaufen? 69 

 70 



POTENZIALE UND HERAUSFORDERUNGEN DES IPS-COACHINGS  88 
 

C02: Also dieser dieser Weiterbildungsprozess also diese, ich glaub wir hatten drei, zwei Tage 71 
online Weiterbildung das war schon nach so ein Prozess, was braucht man als Coach, wie 72 
startet man, wie, mit welcher Institution arbeitet man zusammen, was ist Coaching, was ist der 73 
Unterschied zwischen Coaching und Beratung und also das war schon, also sie haben gut am 74 
Thema des (.) des (.) Coachings, ne? 75 

 76 

I: Ja. 77 

 78 

C02: Und dadurch, dass es ein Modellprojekt ist glaub ich gabs, gibt’s natürlich noch nicht sehr 79 
viel Erfahrung, aber wir hatten eine, also, ja wir hatten jemand, der im freien Coaching schon 80 
sehr lange arbeitet und da auch aus seinen Erfahrungen berichten konnte , ne? 81 

 82 

I: Ja.  83 

 84 

C02: Es war schon sehr gut. Ja, aber ansonsten geht es eher so, ging es mehr so darum, dass 85 
man mit den Materialien die vorhanden waren, also die erarbeiteten Unterlagen und die 86 
Projektescheiben, dass man im Grunde genommen, dass ich mich da sozusagen reingelesen 87 
hab und dann geguckt hab wie arbeite ich denn dann.   88 

 89 

I: Würden Sie dann sagen, dass Ihnen nach dieser Schulung, Einweisung wie auch immer, noch 90 
irgendwas gefehlt hat, wo sie gesagt haben, mm wär das jetzt noch ein bisschen mehr vertieft 91 
worden hätte ich mich irgendwie sicherer gefühlt zum Einsteigen? 92 

 93 

C02: Ja, also es war nicht direkt im Einstieg, ich hab ja schon halbes, Vierteljahr gearbeitet , 94 
aber ich glaube rein, also wir hatten schon mal Themen gesammelt, alle zusammen, was wir 95 
denken, was wir noch brauchen, allein so Schnittstellen wie (..) behördliche, ja, 96 
Vorgehensweisen, wie sagen wir mal so Aussteureungen aus den Krankengeld, dann, also so 97 
ne Sachen, mit denen ich noch nicht zu tun hatte, in meinen bisherigen Tätigkeiten und ja von 98 
der rechtlichen Seite auch nochmal, dass man da also mehr, mehr beratend dann sag ich jetzt 99 
mal bei Fragen aussagenkräftiger ist ne? Ja, aber ansonsten ja es ist ja es ist ja ein Prozess über 100 
dieses (..), im Laufe des Modellprojektes machen wir verschiedene Weiterbildungen, uns 101 
werden verschiedene Module angeboten und das ist schon sehr gut.   102 

 103 

I: Ja, also Sie haben gerade jetzt erstmal gesagt Sie haben schon gearbeitet und dann kam 104 
diese Schulung nochmal, also es war ein bisschen versetzt. Sie hatten nicht die Schulung und 105 
sind dann eingestiegen. 106 

 107 

C02: Das wär schön, dass hätte ich mir glaub ich gewünscht.  108 

 109 
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I: Ja genau. Aber wie erklärt sich das, also wie konnten Sie dann arbeiten, ohne das gehabt zu 110 
haben also, wissen Sie was ich meine? 111 

 112 

C02: Ja also (..) ich ich glaube die haben, also das BFW hat schon Personen ausgesucht als 113 
Fallmanager, die Erfahrung mit mit solche Art von von ja Projekten oder Arbeitsinhalten hat. 114 
Und ich glaub schon, dass also dass ich, wir hätten, also dann ich Modellprojekte versucht 115 
habe zu arbeiten, ist ja nicht immer so möglich und ja, man muss sich belesen dann.  Also ich 116 
sag jetzt mal, ich bin da reingekommen und gedacht, uups, wie mach ich das jetzt, aber ich 117 
denke allein, wenn man die erst mal sammelt, wo was, also man nimmt ja auch viel vom 118 
Teilnehmer und deren Auftrag sag ich erstmal so, eine Auftragsklärung zu gucken, was braucht 119 
der oder die Teilnehmerin und dann also ja, irgendwie wieder eingegliedert zu werden in den 120 
Beruf oder Neuorientierung oder oder ne? Also, ne? Aber es wär natürlich und ich denke, dass 121 
ist den geschuldet, dass es keine Teilnehmer gab (..) zum Start und auch noch nicht alle 122 
Coaches da waren. Erst kam Frau XY, dann kam ich, dann und immer nach und nach und die 123 
letzte Kollegin haben wir jetzt vor (..), wann war es am ersten Dezember bekommen. Also das 124 
ist schon, also diese unterschiedlichen, der unterschiedliche Einstieg der Coaches, ich glaub das 125 
war denen auch geschuldet, dass gleich zu Anfang gesagt wurde, wir machen jetzt mal einen 126 
Rundumschlag in der Informationsweitergabe oder Weiterbildungen.   127 

 128 

I: Ja, ok. Ja alles klar. Also, ja wir fragen das einfach nur deshalb, weil es natürlich auch 129 
weitergeben wird und vielleicht was verbessert wird in den Punkt. 130 

 131 

C02: Ja, ja. 132 

 133 

I: Genau, dass es vielleicht nochmal mitaufgenommen wird, dass das hilfreich wäre damit zu 134 
starten oder den Einstieg so zu gestalten, dass es mit der Schulung anfängt und man dann 135 
möglich übergeht. 136 

 137 

C02: Ja, aber ich glaub das ist den geschuldet, dass nicht alle Coaches zu Beginn da waren und 138 
dass noch keine Teilnehmer da waren dann zog sich das natürlich nach hinten und ich gehe 139 
auch davon  aus, dass auch das Pandemiegeschehen dazu weit, dass wir das zum Beispiel 140 
online gemacht haben und nicht einen direkten Kontakt hatten die Coaches.   141 

 142 

I: Ok, ja wenn wir jetzt weg von der Vorbereitung gehen dann kommen wir so ein bisschen am 143 
Anfang vom Coaching-Prozess und da kam bei uns die Frage auf wie der Klientenkontakt 144 
abläuft, also wie kommt der zu Stande auf welche Art und Weise erfolgt das, also wir haben 145 
auch schon die Rückmeldung von unseren Dozenten bekommen, das es manchmal auch 146 
unterschiedlich ist, also das persönlicher Kontakt zuerst erfolgt oder telefonisch, vielleicht 147 
können Sie ja mal ganz kurz erzählen, was Ihre Erfahrung dazu ist.  148 

 149 
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C02: Also, ich bin ein Mensch, der direkten Kontakt braucht. So, damit ich weiß, wenn jemand 150 
am Telefon erzählt, ja mir geht es gut, dann denk ich manchmal „hää“ (lacht), ja? Und dann 151 
guckt, dann weiß man im Grunde genommen, dass es dann manchmal nicht ganz so Stimme 152 
oder Aussage und was ich sehe nicht ganz übereinstimmt.  153 

 154 

I: Ja. 155 

 156 

C02: Also die Kontakte, es fand immer ein Erstkontakt in der Klinik statt, in der Klinik wo (..) 157 
von der wir den Teilnehmern dann sozusagen (..) kommen haben, ich will jetzt nicht 158 
zugewiesen sagen und da gabs immer ein Gespräch mit der Sozialarbeiterin und mit dem 159 
Coach und mit dem Teilnehmer und das war eher , also die waren alle sehr gut vorbereitet die 160 
Teilnehmer, also von der Information (.) also, also, über also sie hatten Informationen zu 161 
diesem Projekt und hatten teilweise schon richtige so so sich Notizen gemacht und 162 
Vorstellungen was sie was sie wie sie das e in Anspruch nehmen wollen . Und das war also eine 163 
sehr, ja glaub ich eine sehr sehr runde Sache. Und dann gab es (..) also, es gab Teilnehmer, die 164 
waren noch in Kliniken, die waren vielleicht auch noch stationär und da (..) hab ich sie direkt 165 
dort in der Klinik aufgesucht oder wir sind eine Runde spazieren gegangen, so dass man jetzt 166 
sagt man hat schon mal, man fängt an Kontakt überhaupt herzustellen und bei den anderen 167 
Teilnehmern war häufig, dass ich gesagt habe, so nächste Woche, wann wollen wir uns 168 
treffen? Ja es war überhaupt kein (..), also ich hab sie ziemlich schnell sag ich jetzt mal ein 169 
bisschen festgenagelt, weil (..) wenn sie aus dem Kliniksetting kommen, das ist so ein 170 
geschützter Ramen (13.23) und sie kommen dann wieder in die Häuslichkeit und müssen 171 
diesen Alltag mit allem was dazugehört wieder neu strukturieren, dann ist es, also viele haben 172 
dann im Nachhinein gesagt, es war gut, dass sie, dass ich da einen Termin hatte.   173 

 174 

I: Ja. 175 

 176 

C02: Ja, es ist so. Und (..) ich ich persönlich (..) bin eher für den persönlichen Kontakt, es ist 177 
eine aufsuchende Hilfe also im im  (..) gemeindenahem Raum, so wird es bezeichnet glaube ich 178 
im Projekt, und (..) ich, also und die Teilnehmer (.) haben auch nicht gesagt ne ich möchte das 179 
nur am Telefon haben, weil sie sagen gerade dieses (.) dieses dieses Direkte, das war für sie so, 180 
wie (..), d da ist jemand, der mit mir arbeitet , ja? Also so (..) und und da kann man jetzt im 181 
Nachhinein sag ich jetzt mal auch mal ein Telefonat machen, längeres, weil man weiß, wie die 182 
Teilnehmer drauf sind. Ja, also ich glaube dieses (.) Stückchen, und ich finde Coaching Coaching 183 
kann man nicht (.) irgendwie am Telefon oder E-Mail, es ist nur meine meine persönliche, ich 184 
brauch den persönlichen Kontakt.   185 

 186 

I: Ja. 187 

 188 

C02: Genau. Und die Teilnehmer haben das auch sehr befürwortet.  189 

 190 
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I: Also würden Sie eher sagen, dass sie auch sehr wohlwollend gestimmt waren, was den 191 
Erstkontakt angeht, also die Teilnehmer*innen? Wir haben uns dann auch gefragt ja sind die 192 
da noch doll skeptisch vielleicht, oder...? 193 

 194 

C02: ((lacht)) Ja. Ja die waren  195 

 196 

I: (Also die waren erstmal eher trotzdem positiv, also nicht, dass sie mit Angst, so ein Bange in 197 
dieses Erstgespräch reingehen sondern doch auch schon) 198 

 199 

C02: Doch, doch 200 

 201 

I: Doch? ((lacht)) 202 

 203 

C02: Doch es gab welche, die dann schon sozusagen nicht mehr in der Klinik waren, die zu 204 
diesem Gespräch hinkamen, ganz aufgeregt waren, ich einen Zettel vorbereitet hatten und ja 205 
oh Gott oh Gott ne? Also das war, wo ich denke manche auch einfach richtig nochmal diesen 206 
diesen Druck gesehen, den die so haben, zu sagen oh ich mach jetzt Coaching, ich hab mich 207 
jetzt für was entschieden, also es gab unterschiedlichste Sachen. Aber ich denke dadurch, dass 208 
es geht gar nicht um mich, es geht um die Teilnehmer, hat das immer ganz gut funktioniert. Ja 209 
sie waren aufgeregt, aber diese diese diese Aufregung oder diese Unsicherheit, die ist natürlich 210 
dann (..), also nach so einem Gespräch kann ja ganz viel, innerhalb des Gesprächs kann ja ganz 211 
viel geklärt werden.  212 

 213 

I: Ja. 214 

 215 

C02: Und die Fragen konnten sie gut stellen und ich habe versucht sie zu beantworten ((lacht)) 216 
so weit es geht und dann hat es ganz gut funktioniert. Ja.  217 

 218 

I: Also dass sie danach eigentlich eher beruhigt wieder rausgegangen sind und froh waren, dass 219 
es jetzt doch irgendwie losgeht und nicht  220 

 221 

C02: (Ja, ja.) 222 

 223 

I: so wie zum Anfang auch wieder raus aus dem Gespräch gegangen sind, also ein bisschen 224 
Aufregung ist ja normal, gehört ja dazu und ich glaube wenn man nicht weiß, was auf einen 225 
zukommt und Coaching hört sich irgendwie ja auch nochmal nach, also vielleicht macht der 226 
Begriff alleine auch ein bisschen Angst, auf was lass ich mich da ein ne? Also  227 
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 228 

C02: Ja. Das stimmt. 229 

  230 

I: Das weiß man ja nicht. 231 

 232 

C02: Ja und ich denke diese diese wenn man sagt, sie können jederzeit das ganze wieder 233 
beenden ohne irgend einen Nachteil (..) zu haben, oder dass sie ne? (16.45) also es ist ein, wir 234 
arbeiten jetzt an ihrem Thema, ja? Und wenn sie sagen ich möchte nicht oder ich bin jetzt an 235 
einem Punkt wo ich, oder nicht mehr kann oder weiß ich was und dann wussten wir grad nicht 236 
so gut, kann man das auch beenden oder pausieren oder oder es gibt verschiedene Varianten.  237 

 238 

I: Ja. Genau. Also dass vielleicht einfach dieses Optionale auch Sicherheit gibt, so ich kann 239 
jederzeit aufhören und mir passiert dadurch aber nichts, also 240 

 241 

C02: Ja, genau. Und auch also, wenn ich nächste Woche mal nicht kann, (.) dann ist aber 242 
übernächste Woche dran oder so ne? Also so dass man jetzt sagen kann ich kann es auch als 243 
Teilnehmer, also die Häufigkeit (.) ich kann die Häufigkeit beeinflussen, ich kann wo und was 244 
und wie ja?  Also also sie haben es im Grunde genommen ist das ein Prozess, den sie selber in 245 
der Hand haben, wir gemeinsam, und ich glaube das machts auch nochmal (...) also für mich 246 
total interessant, weil (..), aber da gibt es garantiert noch eine Frage ((lacht)). Ja, genau, sie 247 
können ihn beeinflussen im Grunde genommen den Prozess, ne?  248 

 249 

I: Ja , genau, also tatsächlich geht’s glaub ich in die Richtung mit der nächsten Frage, also (..) 250 
genau, wir haben uns gefra oder wir haben uns auch so ein bisschen die Theorie angeguckt von 251 
diesem Coachingprozess und dass er ja schon in verschiedene Phasen auch so ein bisschen 252 
unterteilt ist und (..) haben uns da die Frage gestellt in welchen Phasen sie auch so besondere 253 
Potenziale und Herausforderungen sehen, also ob man das überhaupt so sagen kann, oder 254 

 255 

C02: Oh, das ist jetzt kompliziert. Ich glaube die, also die Phasen an sich ja? Es ergibt sich, weil 256 
das unsere, also weil das, wir hangeln uns am Projekt lang sozusagen und die Phasen sind ja 257 
dann, werden dann nach und nach sozusagen abgearbeitet. (..) und das liegt eigentlich (.) es 258 
liegt am Teilnehmer, inwieweit (..) zum Beispiel so ein Erstkontakt so läuft ne wenn er jetzt 259 
sehr aufgeregt ist oder wie wie läuft die die die zweite Phase ab, indem man sagt, man man 260 
lernt sich kennen und man fragt so paar Daten ab und und im Grunde genommen dann 261 
nochmal die nächste, dass man sagt, wo wo soll es lang gehen. Ja? Was, was wir merken diese, 262 
also es hängt grundsächlich vom Teilnehmer ab, was muss ich so sagen, wie wie schnell kann 263 
er, wie wie schnell ist er bereit oder mit welchen, mit welcher, mit mit welchen persönlichen 264 
Optionen geht er weiter oder stagniert oder geht wieder zurück. Also dass ist jetzt nicht so 265 
dass man jetzt sagt man man hat die Phase und die nächste und die nächste, sondern es kann 266 
auch schon mal sein, wenn ich sage (..) ein Teilnehmer ist schon in der (.) in der ja, in der einen 267 
Phase und geht dann aber wieder zurück, weil irgendwas nicht funktioniert, auch das passiert. 268 
Ja? Und ich glaube das ist (.) ja nicht ganz so erfolgreich dann aber (.) ich glaube wenn dann in 269 
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einer Phase nicht alles erledigt wurde für den Teilnehmer, dann muss er eben nochmal 270 
zurückgehen um zu sagen und ich kann dann wieder neu starten oder wie so ein Reset 271 
machen, ja? Ja.  272 

 273 

I: Aber gibt es so, also, wenn Sie das so sagen mm, gibt es einen Punkt, wo Teilnehmer häufiger 274 
nochmal zurückgehen, also wo man vom Gefühl her sagt, wenn ich jetzt auf die Mehrzahl der 275 
Leute, die ich coache schaue, an dem Punkt hagert das irgendwie öfter mal, oder da wird’s 276 
öfter mal schwierig, also kann man das vom Gefühl eher sagen oder ist es wirklich so 277 
individuell wie die Menschen selber sind? Also. 278 

 279 

C02: Ja, also ich glaub schon. Also, also ich denke ((klärt Hals)) also die Erfahrung hat gezeigt, 280 
dass es ein bisschen schwierig ist, wenn sich Menschen umorientieren wollen die Teilnehmer 281 
und dann das passende zu finden. Also nehmen wir mal an ein Teilnehmer, der ist noch 282 
krankgeschrieben und möchte sich aber gerne umorientieren, (..) weiß aber noch gar nicht so 283 
richtig wo und könnte sich, würde sich gerne mal irgendwie in ner Form eines Praktikums 284 
ausprobieren. Es geht rein rechtlich oder versicherungstechnisch nicht, solange er noch 285 
krankgeschrieben ist. Also so ne Sachen.   286 

 287 

I: Ja.  288 

 289 

C02: Ja? Das sind so so Sachen, die, wo ich mir denke, ja dann gibt’s die Entscheidung, muss ich 290 
mich jetzt gesundschreiben lassen, ich fühl mich aber noch gar nicht so in der Lage.  Das sind 291 
dann alles so Prozedere, die dann wieder im Grunde genommen eine Belastung für die 292 
Teilnehmer darstellen können und dass er wieder (...) einen Rückzieher macht. Ja? Also dass es 293 
dann wieder zurückgeht, „a ich weiß nicht ob so das Richtige ist“, also das kann kann sein, also 294 
so was kann man nur Beispiele aus den aus der Praxis, wie mit meinen Teilnehmern so sich 295 
zeigen oder man sagt also jemand steigt ein mitten wieder in seinen alten Job mit Hamburger-296 
Modell und merkt (22.10) aber „oh das geht gar nicht“ dann gibt’s wieder eine Krise und muss 297 
dann wieder zurück und gucken was wäre dann jetzt das Passende.  Also das das kann man 298 
glaub ich so e nicht sagen welcher welche dieser Phasen eine besondere Herausforderung sind 299 
. Ja? Also ich glaube für uns kurz ist eher eine Herausforderung also wenn die nachher im 300 
Arbeitsprozess sind und wir sie dort begleiten (..) wenn jetzt die Teilnehmer sahen „mm ich 301 
möchte aber nicht, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich jetzt hier in so ein Projekt für, also in 302 
so ein Projekt bin, das wäre ja eindeutig eine psychische Erkrankung, die ich dann habe, und 303 
das würde ich dann gerne nicht mitteilen“, (..) dann wird’s natürlich das Coaching ein bisschen 304 
schwieriger. Ja? Dann kann man das also nur im Nachhinein dann nochmal ee sozusagen, ja 305 
bearbeiten. Also von außen, im Hintergrund.  306 

 307 

I: Ja, ok.  308 

 309 

C02: Sie fragen zwischendurch, wenn irgendwas nicht klar ist ne? 310 

 311 
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I: Ja alles gut. Ich sortiere nur gerade ob ich mal dazwischen frage, weil meine Fragen nochmal 312 
später kommen würden, ob die gerade passen würden, weil eine Frage unter anderen ist wie 313 
man als Coach die Zusammenarbeit mit den zukünftigen Arbeitgeber*innen (..) erlebt, ob sich 314 
das eher schwierig gestaltet oder ob es auch bestimmte Branchen gibt, die sagen, „wir lassen 315 
uns darauf überhaupt nicht ein“, also ob man da auch so vielleicht extreme erlebt, wo man 316 
oder an ja Stellen stößt, wo man merkt da fährt überhaupt kein Weg rein. Also passt die Frage 317 
ganz gut gerade, wenn wir bei den Arbeitgeber*innen sind.  318 

 319 

C02: Ja. Also, (..) es ist unterschiedlich. Wenn der Teilnehmer sagt „Ich möchte meine 320 
Erkrankung offenlegen, (.) kann ich (.) kann ich mit dem Teilnehmer so arbeiten, dass ich sage, 321 
„ich könnte Sie begleiten“. Ja? Zum Arbeitgebergespräch, zum Vorstellungsgespräch, zum ja?  322 
Also es ist unterschiedlich, wenn der (..) wenn der Teilnehmer aber sagt „Ich möchte gar nicht, 323 
dass irgendjemand weiß, dass ich (.) eine psychische Erkrankung hab, dann wird’s eben 324 
schwierig. Ich hab jetzt, also ich hab Moment, ein, zwei, drei, vier, also ich hab vier Teilnehmer, 325 
die gesagt haben, „ja kommen Sie mit“, Ja? Also fühlen sich sehr sehr sicher, wenn ich zum 326 
Beispiel auch beim Bewerbungsgespräch mit dabei war, hab ich ein bisschen was zu dem 327 
Projekt erklärt, wir waren immer sehr vorsichtig mit der Formulierung Depression, weil also 328 
find ich mal die macht macht manchen Menschen auch Angst, wenn einer sagt „Ich hab eine 329 
Depression“. Und (..) wir haben immer versucht das so umzuformulieren, dass auch der 330 
Teilnehmer ein gutes Gefühl dabei hatte und nicht (.), also dass nicht gleich der andere sagt: 331 
„Oooh, da bin ich ja“ ne? Dieser Rückzug vom Arbeitgeber und das hat bis jetzt (..) ganz gut 332 
funktioniert. Also zumindest bei dem bei dem Arbeitgeber, wo ich, bei bei also wo ich bei dem 333 
Bewerbungsgespräch mit dabei war.  Er hat den Job leider nicht bekommen, aber, weil jetzt 334 
gerade Saisonende ist und aber dann hat war ich beim mm ne bei zwei Neueinstellungen (.) da 335 
hab ich wollten die Teilnehmer beide, dass ich (.) mich als Coach nochmal vorstelle, und das 336 
hat auch sehr gut funktioniert  und das sind so großen Abständen, (..) so nochmal, ich biete 337 
mal an, dass wir gucken können, aber das läuft gerade so gut, da bin ich bin ich im Grunde 338 
genommen außen vor und bei zwei Teilnehmern ging es um eine Wiedereingliederung und 339 
dann gabs auch Gespräche mit (.) mit den Arbeitgebern. Nochmal wie so, es war kein kein 340 
betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, sondern nochmal geguckt, wie kann, wie 341 
kann innerhalb der Firma, das so gestrickt werden, dass die (.) Arbeit, also dass die 342 
Teilnehmerin gut arbeiten kann, ohne auszufallen, ne? Wiederverlängern. Das hat auch bisher 343 
gut funktioniert. Also ich denk, wenn die Teilnehmer (..) sagen: „Ja ich möchte, dass das 344 
offengelegt wird, die Erkrankung, dann kann man einfach alles arbeiten. Dann ist es irgendwie, 345 
kann man auch verschiedene Sachen anbieten. Ja.  346 

 347 

I: Würden Sie auch sagen, dass sich verschiedene Krankheitsbilder unterschiedlich auf so einen 348 
Coachingsprozess auswirken? 349 

 350 

C02: Ja. (27.21) Ja. Also....ich denke es gibt also, nicht jede Depression ist eine Depression, ne? 351 
Also häufig (.) ist so bei den Teilnehmern, dass sie manchmal gar nicht richtig wissen ich sag 352 
mal, was ist denn ihre Diagnose. Weiß nicht, Depression, müssen nochmal die ganzen 353 
Krankenberichte nochmal lesen. (...)  Bei manchen zeichnet sich das nicht, dass, e dass es 354 
irgendwie (..) eine Einschränkung gibt für sie, bei manchen Teilnehmern, also hauptsächlich 355 
wenn so eine krisenhafte Situation ist, zeigt sich wie da, also die die Erkrankung, also dass ist 356 
so, wenn jetzt sagen wir mal (..) die eine Teilnehmerin, die mit dem Hamburger-Modell 357 
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einsteigen wollte und wo wir wirklich besprochen haben, wie dann zukünftig ihre Arbeit 358 
aussehen kann, die hatte dann (..) ne Krise innerhalb der der Einarbeitung über diese diese 359 
Arbeit, die hat gesagt: „Ne, ich kann da nicht mehr hingehen“. Ja? Also dann war es wieder 360 
eine Krise und hat nicht funktioniert.  Also kam wieder, also im Grunde genommen ist sie 361 
wieder in dieses, ja, ich will nicht sagen ins Muster, aber so haben wir das erarbeitet, das war 362 
dann wieder ihr altes Muster und (..)  363 

 364 

I: (So in diese erlernten Verhaltensweisen, die wahrscheinlich dann wieder) 365 

 366 

C02: Genau. Wo sie sich nicht abgrenzen konnte, bestimmte Dinge, also es war schon. Ja und 367 
dann gibt es eben wieder so zusagen, das ist immer das, was ich meine, dann gibt es diesen 368 
Rückschritt, ja? Und wir fangen wieder, also zusammen bei Punkt fünf anstatt bei sieben 369 
(lacht) ja? Ja. Und (.) ich denke manche manche Teilnehmer, die (.) also ich ich merk es im 370 
Umgang, also wenn sie jetzt nach der Therapie in ihren Alltag kommen, dann merkt man, dass 371 
es nochmal schwierig ist, dass sie sich erstmal wieder neu strukturieren müssen, also dass sie 372 
für sich so eine Alltagsstruktur finden müssen.  (..) Und (..) und ich glaube (..), also zumindest 373 
die diese die Arbeit hat gezeigt, dass es wenn es wenn es eine besondere Belastung gibt, egal 374 
aus welche Richtung, dass dann also sich diese Erkrankung nochmal mehr zeigt was auch was 375 
auch normal ist, also je mehr Belastung oder oder Problematiken auf e auftauchen umso 376 
deutlicher wird dann auch diese die Erkrankung , aber ansonsten glaub ich (..), dass, dass sie, 377 
also wenn sie sich dafür entschieden haben sind sie, funktioniert es ganz gut. Ja? Wenn man 378 
sagt man guckt nochmal, was ist so hier unser Auftrag und was ist mein Auftrag und wo soll es 379 
hingehen, dass man jetzt sagt wenn es irgendwie so eine Stagnation ist, dass man da nochmal 380 
zurückguckt, was war das Thema, woran wollen wir, woran war ihre Idee zu arbeiten.   381 

 382 

I: Aber können Sie nur für mein Verständnis nochmal sagen mit welchen Krankheitsbildern 383 
man überhaupt so konfrontiert ist, als Coach? Also (...) 384 

 385 

C02: Also in diesem Projekt ist die Idee, dass (..) Teilnehmer mit einer F2 und mit einer F3 386 
Diagnose ist Depression im großen Sinne und dann ist auch eine (..) ich glaub F2 war 387 
Schizophrenie. Ja? Aber da haben wir keine Patienten jetzt in dem Sinne. Ja? Also die meisten 388 
haben jetzt, ich sag jetzt mal, Depression als als Diagnose. Und dann gibt’s nochmal und und 389 
und und kleine (unv) dazu. Ja. Ja. Es ist natürlich auch eine Sache hab ich vorher so so intensiv 390 
nicht damit gearbeitet damit, ja mit solchen Krankheitsbildern, also klar hat man immer 391 
irgendwie Kontakt gehabt aber einfach zu verstehen warum manche Sachen manchmal nicht 392 
funktionieren, die ich mir so in meinem schönen ((lacht)) in meinem Kopf so ausgesucht, 393 
ausgedacht habe (..) und ja. Aber im Großen und Ganzen glaub ich ist durch die durch diese 394 
durch das direkten Übergang von Klinik zum Coaching (..) das ist wirklich funktioniert aus 395 
meiner Sicht sehr gut. Ja.  396 

 397 

I: Und auch in der Zusammenarbeit mit den Kliniken? Also dass dass diese Übergänge oder 398 
Zusammenarbeit gut funktionieren? 399 

 400 
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C02: Also (.) das Projekt ist so angelegt, dass wir (32.19) teilweise mit den Behandlern, d.h. 401 
Behandler sind aus meiner Sicht, die das medizinische Personal, das wir im Grunde genommen 402 
mal (..) mit Ihnen gemeinsam diese Gespräche führen, ob nun (.) weiß ich die Erstgespräche, 403 
also hab ich das zumindest näher im Projekt erlesen, ob die Erstgespräche oder die auch die 404 
Monitorings und bis jetzt haben wir es auf ein ein Gespräch oder ein Monitoringgespräch nur 405 
mit den Sozialarbeitern, ich weiß nur?, die sind einfach auch für mich so bisher kompetent, 406 
aber gesessen und haben dann sozusagen den Stand nach ein halben Jahr zum Beispiel erfragt 407 
. Ja? Und dann denk ich mir so, wenn die Teilnehmer an der Institutsambulanz angebunden, an 408 
der PIA angebunden sind, find ich schon, fänd ich das gut, wenn zum Beispiel ein Behandler 409 
mit dazu kommen würde, um zu gucken, was ist eigentlich das Thema des Teilnehmers und (.) 410 
wie wie kann man, ja irgendwie das kombinieren.  Wir sind ja keine medizinischen Fachkräfte 411 
wir Coaches, wir sind ja nur sozusagen (.) ja, die Umsetzer sozusagen, ja?  412 

 413 

I: Ja. 414 

 415 

C02: Also, ich kann mich dran erinnern, wir hatten in in den Hilfen zur Erziehung gab es (.) 416 
Helferrunden, wo wirklich das Kind, die Eltern, der Therapeut, die Lehrerin, die Hortnerin all 417 
die saßen alle an den Tisch und wir haben beraten, was braucht zum Beispiel das Kind, um gut 418 
weiter durchzustarten und so was, so war glaub ich die Idee des (.) des Modellprojektes, dass 419 
man sagt, man holt alle, alle, alle, die mit dem Teilnehmer*in also irgendwie Kontakt haben 420 
zusammen, um ihn, also von allen Seiten möglichst viel Unterstützung zu geben. Ja? Aus aus 421 
medizinischer Sicht, aus Coaching-Sicht, vielleicht ist da noch irgendwie, weiß ich noch mehr 422 
jemand da mit dran, ein Therapeut oder irgendwie so ne?  Also das findet leider so nicht statt. 423 
Sicherlich auch geschuldet, wenn der Teilnehmer aus der Klinik raus ist, dann hat er eigentlich 424 
gar keinen Anspruch mehr (.), auf so ein so ein Termin, außer er ist bei der PIA angegliedert. Ja, 425 
also das ist schon, ich glaub das ist eine komplizierte Geschichte, aber ich fände es gut, wenn 426 
es wenn es so wäre.   427 

 428 

I: Ja, also sozusagen, so eine Fallkonferenz mit verschiedenen Disziplinen, die so mit den 429 
Menschen arbeiten. 430 

 431 

C02: Genau. Ja. Genau, so ist das Projekt auch angedacht, dass man sagt man hat ein 432 
Behandlerteam, also so heißt es zumindest (.) die Projektbeschreibung und ja.   433 

 434 

I: Ja. Ok. 435 

 436 

C02: Findet leider so nicht statt.  437 

 438 

I: Wahrscheinlich scheitert das irgendwie an den Zuständigkeiten oder an so. 439 

 440 
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C02: Ja. Ich denke schon an den Zuständigkeiten und (.) ja, ja. 441 

 442 

I: Vielleicht ist es auch eine Geldfrage oder wie 443 

  444 

(beide gleichzeitig, unv.) 445 

  446 

C02: Oder der Zeit (unv.) oder ich weiß es nicht, woran es woran es wirklich scheitert, ist ja 447 
nicht auf meine Seite, sag ich jetzt mal.   448 

 449 

I: Ja. Gibt’s da noch andere Sachen (.) in der Zusammenarbeit mit der Klinik, wo man sagen 450 
würde, das wär total hilfreich für Sie als Coachs oder das wäre irgendwie wünschenswert, das 451 
das nochmal optimiert werden würde? 452 

 453 

C02: Also ich finde schon, wenn wir dieses Erstgespräch haben ja? Wo wo dann eventuell wir 454 
nochmal als Coaches, wir (unv.) allein medizinischen Bereich nochmal vielleicht geguckt wird, 455 
woran wurde gearbeitet bei Teilnehmer AB und (.) was ist was ist so aus medizinischer Sicht 456 
oder therapeutischer Sicht das Ziel für diesen Teil, was kann mit in den Alltag genommen 457 
werden. Ja?  Manchmal also das war, manche haben auch so für sich Aufgaben, wo sie sagen: 458 
„Aach das weiß ich, da da komm ich ganz schwer ran, wenn da im Alltag“ und das wäre ja gut, 459 
wenn wir dann als Coaches nochmal sagen, wo war ihre, was war ihre ihre Alltagsaufgabe jetzt 460 
aus therapeutischer Sicht. Und ich merke, dass e, wir sind ja keine Therapeuten, dass viele 461 
Thematiken, also eigentlich therapeutischen Charakter haben, das sie einfach mit ins Coaching 462 
mit reinfließen. Ja ob das eine Beziehungsproblematik, ob das Umgang mit Arbeitgebern oder 463 
mit mit (.) ja wie wie verhalte ich mich, wie wie führe ich ein Gespräch oder sowas ne?  Also, 464 
oder was macht das mit mir, wenn ich dann dastehe und krieg kein Wort raus, ja so Sachen 465 
wenn wenn wären gut wenn wir da (klärt Hals), also wenn es da irgendwie so ne so ne 466 
Übergabe geben würde. So. Wie zeigt sich die Depression bei Teilnehmer ABC. Ja. Und was 467 
braucht er, um da gut durch, durch das Leben zu kommen.  468 

 469 

I: Also so quasi, dass man vielleicht die Erfahrungswerte so ein bisschen miteinander teilt und 470 
austauscht, ne? Also so dass man das mit schon in die Hand bekommt.  471 

 472 

C02: (Ja.)  473 

 474 

I: wo man sich so ein bisschen langhalten kann.  475 

 476 

C02: Ja.  477 

 478 
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I: Ja, ok. 479 

 480 

C02: Ja, und auch was was ((klärt Hals)), was macht es aus, wenn zum Beispiel die 481 
Medikamente nicht genommen werden, ja? So, wie wichtig ist das oder gibt es da (.) gibt es 482 
irgendeine Sache, wenn die sich ausschleichen sollen oder oder  also wo ich mir denke da da 483 
wär man ja ganz schön dicht dran am Teilnehmer, wenn man jetzt seine medizinischen Sachen 484 
noch befragt , ich mein, ich hab Teilnehmer, die erzählen mir das alles, ne? Aber (...) ich glaube 485 
da bin ich nicht kompetent genug um da, was (..) also eine Rückmeldung zu geben und wenn 486 
die Fragen haben, wenn ich sie weiter verweise, dann ist es so, dass sie sagen: „Na ja es gibt ja 487 
schwer Termine“. Ja? So. Oder der nächste Termin ist in 4 Wochen oder so. Ja.  488 

 489 

I: Na gut, das ist ja, es ist ja eigentlich oder es ist halt nun mal auch eine andere Disziplin, also, 490 
es ist ja auch keiner Arzt oder ein Psychologe in dem Sinne oder irgendwas, wo man dann ja 491 
auch einfach sagen muss: „ich, so muss da weitervermitteln oder mich erkundigen oder“ also 492 
das kann man ja auch gar nicht leisten, das alles irgendwie abzudecken ne? 493 

 494 

C02: Ja, ja. Genau. 495 

 496 

I: Aber ich verstehe das irgendwie der Anspruch so ein bisschen auf der anderen Seite da ist, 497 
also, ist vielleicht auch, ja, dass Teilnehmer*innen das ja gar nicht so richtig für sich abgrenzen 498 
können, zu wem gehört eigentlich was und wer muss was wissen und wer kann mir was sagen, 499 
ne? 500 

 501 

C02: Ja. Ja. Und ich denke, die Teilnehmer sind eher so, dass sie sagen, (.) ja Hauptsache ist 502 
jemand da, ob der nun Therapeut ist oder nicht, er muss das loswerden vielleicht und dann 503 
müssen wir eben gemeinsam mit dem Teilnehmer muss ich dann gucken, was was braucht, 504 
also, erarbeiten, was braucht eigentlich der Teilnehmer. Braucht er jetzt nochmal eine 505 
Therapiestunde oder, ne? So. Ich mein, ich erarbeite das mit denen, ne? Was sie dann selber 506 
brauchen. Also ich sag jetzt nicht: „Sie brauchen Therapie ((lacht)). Es ist, ne? ((klärt Hals)). 507 

 508 

I: Aber vielleicht kommt also, vielleicht entsteht dadurch zwangsläufig auch ein bisschen, dass 509 
man (...) ja ich sag mal in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Arbeit dadurch, dass man sich 510 
um viele verschiedene kleine Sachen kümmern muss, die vielleicht in anderen Händen liegen 511 
würden, so.  512 

 513 

C02: Ja, genau. Also ich weiß ein Teilnehmer hat (..), hat ein Papierwust, ja? Der kam aus der 514 
Klinik und ein Papierwust, wo ich mir denke, der war ja nachher ausgesteuert, und brauchte 515 
Hartz IV musste er beantragen, dann, (..) dann hat er unrechtmäßig, weil der auch mit einer 516 
Lebenspartnerin zusammengelebt haben, dann haben sie nachher zu viel Geld gehabt, dann 517 
zurückzahlen. Also es war, wo ich mir denke, so eine Hürde, also ich hab da selbst auch nicht 518 
durchgesehen ((lacht)), muss ich mal sagen.   519 
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 520 

I: Ja. Ja.  521 

 522 

C02: Und der sagt, und dann saß der da wie ein Häufchen Unglück, hat gesagt: „Eigentlich, 523 
wenn mein Kind nicht wäre, dann wär ich glaub ich nicht mehr.“ So ne Sachen kommen dann 524 
auch, ne?  Und (.) ich denk immer, also auch wenn wenn ich sag: „hilft Ihnen das, wenn wir da 525 
Ordnung reinbringen?“. Ja? Und dann haben wir eben gemeinsam gut versucht zu sortieren. 526 
Auch das kann eine Aufgabe sein, find ich. Und wenn der ((klärt Hals)) „ich kann jetzt wieder 527 
meine Papiere wohl raus, da steht es drin, also ich hab eine Ordnung entwickelt“, ne? Dann ist 528 
es (.) ja, ist das auch Aufgabe find ich. Wenn es den Teilnehmer dadurch (.) also, wenn er 529 
dadurch gestärkter aus diesem Prozess rausgeht.  Und auch wenn es jetzt darum geht, 530 
irgendwelchen behördlichen Sachen, es gibt ja gerichtlich bestellte Betreuer, ja aber, ja das 531 
dauert ja, ist sehr langwierig dort jemanden (.) also zur Seite bestellt zu bekommen. Und am 532 
Ende entscheidet das Gericht und wenn der sagt: „Nee der ist noch zu fit.“ Ja? „Der muss noch 533 
ein bisschen mehr down sein“, dann dann ist es schwierig. Ja wenn ihn das zusammen 534 
ausbremst, diese ganzen behördlichen und Papierkramsachen.   535 

 536 

I: Ja. Ich muss innerlich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das hört sich so an, als wär 537 
Familienhilfe so ein Miniteil ((lacht)) vom vom Coaching ist, also so (sprechen beide 538 
gleichzeitig, unv.) also als wenn es ein Teil wieder von dem geworden ist.  539 

 540 

C02: Ja, ja. Ist ist aus meiner Sicht auch so. Und wenn der eine Teilnehmer sagt, Mensch, er hat 541 
noch Erziehungsprobleme, dann denk ich mir so: „ohh, ((lacht)) wieder ist es da“. Aber (.) also 542 
ich denk ich kann da nur weiterleiten und sagen, also ins Jugendamt, ne? Also wenn er sagt er 543 
hat da eine Problematik. Aber, also, klar, es fließt mit rein. Ja?  Und wenn, wenn er sagt: „Ich 544 
weiß nicht, wo ich anfangen soll und“, ja? Und dasteht und es ihm eigentlich ausbremst aus 545 
dem Eigentlichen, dass er wieder einen Job will, dann (.), dann kann ich ja sagen: „Ach lass es 546 
mal liegen, wir gucken erstmal nach einem Job“, dann kann ich das vergessen. Ja? Also . 547 

 548 

I: Also das eine behindert dann das andere zwangsläufig, wo dann zuerst angesetzt werden 549 
muss, ne? 550 

 551 

C02: Genau, genau. 552 

 553 

I: Ja.  554 

 555 

C02: Ja, aber funktioniert.   556 

 557 

((beide lachen)) 558 
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 559 

I: Ja. 560 

 561 

C02: Er ist im Job.  562 

 563 

I: ((lacht)) Ja ist ja gut, wenn man das für sich selber auch so klar hat, also, wie soll das anders 564 
auch funktionieren, ne?  565 

 566 

(beide reden gleichzeitig, unv.) 567 

 568 

C02: Ja, ich kann jederzeit sagen: „Ich mach das nicht.“ Ja? Aber da weiß ich, da ackere ich auf 569 
ganz anderen Stellen dann nochmal wieder rum, ich denk mal. ‚Warum kommt er nicht aus 570 
dem Knick?‘. Weil ich genau weiß, eigentlich hat er so ein Haufen Papiere da liegen und 571 
bearbeiten und ungeöffnete Briefe und weiß ich was alles.  572 

 573 

I: Ja. Also die Kette stockt dann halt irgendwo. 574 

 575 

C02: Ja, genau, genau. Ich weiß nicht, ob das so angedacht ist, aber ich arbeite so wie ich mir 576 
denke vom Gefühl, ich arbeite manchmal nach dem Gefühl, vielleicht nicht nach dem 577 
Modellprojekt, aber wenn ich merke, der kommt nicht weiter der Teilnehmer, muss ich mir 578 
was anderes ausdenken. Um ihn zu stärken, dass er weiterkommt.  Wenn dazu eben, so eine 579 
Papiersortierung gehört, Papiere sortieren und bearbeiten, dann ist das so. Dann mach ich das 580 
mit.  Und es ist keiner da, also wohlgemerkt. Und es ist keiner da, der das kann. Und natürlich 581 
erstmal im familiären Umfeld oder so kann da einer mit ihnen Papiere und wenn dann keiner 582 
da ist, ist das echt schwierig.  583 

 584 

I: Ja. Was kann man Allgemein sagen, wie gut lässt sich so die Coaching-Theorie auf die 585 
tatsächliche Realität übertragen? Also ich mein, das eine ist so ein bisschen was auf dem 586 
Papier steht und das andere, was man letztendlich wirklich vor sich hat.  587 

 588 

C02: Also, Coaching im Papier steht ja 32 Tage nach (.) Klinikentlassung sozusagen (.), mit dem 589 
Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen und das ist utopisch. Die brauchen teilweise erstmal 32 590 
Tage, um ihren Alltag nach so einem klinischen oder teilstationären Aufenthalt wieder 591 
irgendwie in in in in Rhythmus zu bekommen. Ja? Sie sagen: „Und jetzt läuft es wieder“.  (..) 592 
Natürlich mach ich dann immer so zwischendurch hab ich dann immer nochmal gesagt: „So wir 593 
gucken mal Bewerbungsunterlagen“, viele haben gesagt: „Naja, ich weiß nicht, mal gucken“.  594 
So. Und da da kann ich schon im Hintergrund nochmal ein bisschen, was durchgucken und (.) 595 
nochmal in Form bringen oder was vorbereiten, dass wir das gemeinsam dann besprechen. 596 
Aber diese, also nach 32 Tagen, da ist schon sehr sportlich. Das ist ja. Und wir wohnen hier im 597 
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Flächenland, brauch ich ja nichts sagen, und die Jobs liegen da gleich nicht auf der Straße. Das 598 
ist auch nochmal schwierig. Also den passenden Job zu finden und jetzt gerade auch in die Zeit, 599 
viele stellen nicht ein, viele sagen: „Mm, ne, wir warten erstmal ab, was so nach der Krise, 600 
nach der Pandemie so wird“.  (..) Ja. Und die Möglichkeit mal schnell ein Praktikum zu machen 601 
ist auch begrenzt. Es gibt verschiedenste Sachen, wenn die, wenn sie bei der Bundesagentur 602 
angegliedert sind und Arbeitslosengeld I beziehen. Dann ist es nicht so die Problematik, aber 603 
wenn sie noch krankgeschrieben sind oder wenn sie vielleicht auch noch einen alten, nehmen 604 
wir an die haben noch einen alten Arbeitgeber und sagen: „Ah ich würde gerne da mal 605 
arbeiten wollen“. Da denk ich mir also mm, das geht nicht. Ja? Es funktioniert leider nicht. Also 606 
das gibt so behördlichen Sachen, die, die da ein bisschen schwierig sind.  Aber 607 

 608 

I: Die dann irgendwo Grenzen setzen.  609 

 610 

C02: Ja genau, genau. Ich denke auch so, also dass es hier in unserem Flächenland nicht ganz 611 
so viel Möglichkeiten oder freie Stellen gibt. Das ist in Bielefeld wahrscheinlich schon ein 612 
bisschen einfacher, weil da, also von der Struktur so ein bisschen anders ist.   613 

 614 

-Ende Teil 1- Interview wird wegen technischer Schwierigkeiten unterbrochen 615 

 616 

Teil 2 617 

I: Also ich muss mich erstmal sammeln. Worüber haben wir gerade gesprochen? 618 

 619 

C02: Also im Grunde genommen, dass so das äußere amtliche Prozedere, was dann immer so 620 
mit, dass das irgendwie hemmt. Ne? Das so amtliche behördliche, ne? Das was im Grunde 621 
genommen schnell abzusprechen wäre aber ein so aus versicherungstechnischen Gründen 622 
einfach dann nicht funktioniert. 623 

 624 

I: Ja genau wir waren irgendwie da von wegen (.) in so und so vielen Tagen soll man Kontakt 625 
zum Arbeitnehmer aufnehmen und bis 626 

 627 

 (beide reden gleichzeitig, unv.) 628 

 629 

I: Was ist denn da so realistisch, wo man sagt: „Okay, das ist eine tatsächliche Zeit“? 630 

 631 

C02: Also es ist unterschiedlich, mein Kollege hatte wirklich seine eine Teilnehmerin, die war so 632 
motiviert und sie war wirklich so weiß ich (.) 32 Tage da im Job. Also realistisch ist wirklich so 633 
ja, also ich hab jetzt, Moment, jetzt muss ich überlegen. Ich hab einen Teilnehmer, der ist 634 
glaub ich nach, nach vier, vier Monaten ist er im Job, ne? Also so man, ich gehe davon aus 635 
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mindestens ein Viertel Jahr. Ja?  Also weil (..) also ich gehe mal davon aus, dass sie manchmal, 636 
wenn sie dann nochmal sich (.) neu finden müssen, suchen müssen: „Wo will ich eigentlich hin, 637 
wenn ich jetzt keinen Job oder wenn ich gar nicht mehr in den alten Job möchte“, dass die (.), 638 
dass die Teilnehmer da erstmal für sich (.) ja, finden müssen, wo es hingehen soll.  Weil das 639 
dann nachher Thema wird, wenn wir sagen (.): „So jetzt sind Sie im Jobcoaching, (.) jetzt ist mal 640 
die andere Thematik, jetzt geht es wirklich nur um den Job“ und das ist (.) ja alles beräumt ist 641 
was vorhin so Hindernisse waren, dann funktioniert es auch ganz gut. Ne? Wenn die dann auf 642 
die Suche gehen können. Gemeinsam mit dem Coach.   643 

 644 

I: Kann man im Allgemeinen auch was über die Motivation der Teilnehmer*innen sagen? Also 645 
im Verlauf des Prozesses so ein bisschen? Spiegeln sich da verschiedene Sachen wider, dass sie 646 
am Anfang super motiviert sind und zum Ende auch wieder, aber dazwischen  647 

 648 

C02: Ja, ja, also wenn es zwischendurch eine Krise gibt, dann (.) ist es (.) merkt man. Also auch 649 
wenn es (.) weiß ich eine private oder Beziehungsproblematik ist ne? Dann ist automatisch 650 
Krise da und dann ist mit Job-Suchen ist überhaupt gar nicht das Thema. Und dann (.) ja dann 651 
sind eben andere Themen oben auf. Ist bei uns ja auch, also, da braucht man gar nicht 652 
depressiv sein, denn wir sagen: „Ich hab eigentlich ein anderes Thema, was drückt“, dann kann 653 
ich (.) dann kann ich mich nicht um irgendwie was sag ich jetzt mal meine nächste Urlaubsreise 654 
kümmern. Ja?  Ja also ich glaube, das ist aber menschlich, dass man sagt, wenn irgendwas 655 
drückt und man das aus dem Weg geräumt hat, hat man wieder, ist man offen für Neues. Ne? 656 
Geht ja allen so.   657 

 658 

I: Ja genau. Also das wird dann einen wahrscheinlich in jedem Coachingprozess auch dann 659 
einfach begegnen, dass mal die Motivation mehr da ist und mal weniger eben durch die 660 
äußeren Umstände.  661 

 662 

C02: Ja, genau. Ja.  663 

 664 

I: Genau, wir haben uns noch eine Frage zu der Wirksamkeit gestellt. Wie sie selber das IPS-665 
Coaching einschätzen würden, wie wirksam das ist, wenn Sie so eine Skala von 1 bis 10 hätten 666 
und da irgendwie eine Aussage zutreffen sollten, wo würden Sie sich selber da positionieren, 667 
also in Bezug auf die Wirksamkeit? 668 

 669 

C02: Wirksamkeit, also der einen Teilnehmerin: „Ich würde Ihnen eine 10 geben Frau XY“  670 
((beide lachen laut)). Aber, wirksam, also ich denke, dass wirksam eigentlich nur, dass sie 671 
jemanden an ihrer Seite haben, da braucht man, ich habe manchmal das Gefühl, da braucht 672 
man gar nicht Coach sein (.), dass sie einfach sagen: „Oh ich hab eine Frage in die Richtung und 673 
in die Richtung und haben jemanden, der mit ihnen zusammen die Lösung erarbeitet. Ja? Das 674 
braucht manchmal gar nicht um den, e das hört sich jetzt blöd an aber es braucht manchmal 675 
gar nicht um den Job gehen und dann kann es wieder um den Job gehen. Also ich glaube 676 
Wirksamkeit ist da, dass sie direkt, also einen Ansprechpartner haben. Ja? Mit der Thematik, 677 
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die oben aufliegt, (..) gemeinsam mit den die Sache erarbeitet, ne? Mit den Teilnehmern. Ich 678 
glaube gar nicht, dass e, dass man jetzt sagen könnte, das ist (.) also ich würde jetzt sagen 679 
Jobcoaching...zwischendurch habe ich mir gedacht, das ist irgendwie so ein so ein so ein 680 
Alltagscoaching mit der Idee, dass sie am Ende gut in den Job reinkommen. Ja?  Die 681 
Teilnehmer. Weil es sind, ist ja nicht nur die Baustelle Depression, es gibt ja automatisch 682 
kommen da ganz viele Sachen, die dann mitschwingen bei so einer Erkrankung ne?  Aber 683 
wirksam ist so das (.), ich glaub schon, dass es  (...) für die Hälfte meiner Teilnehmer gut ist, 684 
wenn ich teilweise sage: „So und jetzt, jetzt treffen wir uns beim nächsten Mal wieder so? 685 
Sagen sie mal einen Termin“, also dass ich sie auch so ein bisschen festnagle, was auch gut ist, 686 
weil sie manchmal sonst eher sich ja so ein bisschen in ihrem ja in ihrer Litanei ja kann man das 687 
so sagen ((fragt sich)) so ein bisschen verlieren würden. Also das ist (..) ne?  Wenn sie sagen: 688 
„Oh jetzt habe ich mich schon fünf Mal beworben und immer eine Absage oder gar keine 689 
Antwort“, also es ist so, dann kommt wieder diese, das was sie schon kennen, so eine Schwere 690 
rein und ich sage so und jetzt hier wir probieren nochmal, welche Richtung, wo kann es lang 691 
gehen.  Also ich glaube schon, dass es gut ist, wenn die auch bei einer Krise jemanden an der 692 
Seite haben, der sagt: „Ich sehe, Sie haben eine Krise. Wie wollen Sie da wieder rauskommen? 693 
Was brauchen Sie an Unterstützung?“. Ne? Immer zeitnah. Also das ist, dadurch dass ich 694 
teilweise wöchentlich meine Teilnehmer getroffen habe (.) ist es (.) war es war es super. Dass 695 
(.), konnte ich gleich sehen von letzter Woche bis zu dieser Woche, was da passiert ist. An Krise 696 
oder an Erfolg. Ne?  697 

 698 

I: Ja. 699 

 700 

C02: Das hat gut funktioniert.  701 

I: Und wenn Sie jetzt nicht auf die Teilnehmer*innen gucken, sondern (.) Ihre Einschätzung zu 702 
dem Konzept da quasi abgeben müssten könnten dürfen, wie auch immer, wie Sie so die 703 
Wirksamkeit vom Coaching selber, also von der Idee einschätzen? 704 

 705 

C02: Also die Idee finde ich sehr gut. Die Idee ist sehr gut, ich finde natürlich manche 706 
Rahmengeschichten nicht ganz so gelungen, dass man jetzt sagt, weiß ich 30 Tage (.) dann 707 
sollen die wieder im Job sein oder (.) diese diese Zusammenarbeit mit dem Behandlerteam, 708 
was eigentlich nicht funktioniert so richtig ne? Weil es einfach die äußeren Umstände nicht 709 
anders ergeben (.) ne? Weil die einfach die Institution ganz anders abrechnen und so was alles. 710 
(..) Na ja und ich glaube auch so, dass eem so behördliche Sachen wie wenn ich sage: „Ich 711 
möchte gerne oder der Teilnehmer möchte gerne sich umorientieren und es gibt ja, dass die 712 
Arbeitsagentur, die da Ideen hat, wie es sein kann und das das waren da einfach, dass sie 713 
sagen: „Es soll ja um einen Job, warum da gibt’s hier keine Beratung. Oder so lange er 714 
krankgeschrieben hat, gilt hier überhaupt gar keine Beratung bei uns, ne? Warum ist der 715 
krankgeschrieben.“  Und das sind so ne behördlichen Punkte, die natürlich wenn man sagt man 716 
etabliert einen (..) das Projekt als in in ja in Zukunft anders oder platziert es irgendwie direkter, 717 
weiß ich angedockt an den Kliniken oder an den Rentenstellen oder oder oder ich weiß ja nicht 718 
wie wie das oder wer dann sagt: „Ach ja, wenn das gut läuft, nehme ich das“. (..) Dass da 719 
irgendwie sich mehr öffnen kann aus behördlicher oder Sicht.   720 

 721 
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I: Ja. 722 

 723 

C02: Ne? Dass der dann sagt also: „Achso Sie sind hier beim (.) beim IPS. Ja? Dann kommen Sie 724 
mal und (.) die und die Stellen oder da da können Sie Praktikum machen“. Und das ist alles 725 
ohne ohne ohne so viel behördlichen behördliche Hindernisse. Das würde ich mir sehr 726 
wünschen. Und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es gut etabliert werden könnte.   727 

 728 

I: Ja ich find es ganz spannend, dass Sie das gerade so sagen, weil tatsächlich (.) ist es auch 729 
unsere letzte Frage so für irgend so ein Leitfaden, dass wir dachten (.) wo sehen Sie persönlich 730 
halt dieses Projekt jetzt in Zukunft, also oder hat es überhaupt Zukunft oder was würde, was 731 
müsste sich verändern, damit es irgendwie wirklich irgendwo eingegliedert werden kann? (..) 732 
Genau. Das war quasi das, was Sie gerade so ein bisschen angedeutet haben, also 733 

 734 

C02: Genau, also ich glaube es müsste irgendwie. Ja das Modellprojekt ist ja immer so, dass die 735 
sagen: „Ja, es ist da und dann geht es wieder verläuft es wieder im Sande“. Also es muss 736 
irgendeine Institution sagen: „Das möchte ich gerne etablieren“.  737 

 738 

I: Ja. 739 

 740 

C02: Ja? Und (.) die Idee ist ja, dass die ganzen Teilnehmer möglichst (..) also wieder 741 
eingegliedert werden und keinen Rentenantrag stellen nach so einer Erkrankung und  (.) also 742 
das Prozedere wie das funktioniert mit diesen Rentenanträgen, das geht ja teilweise mit mit 743 
mit Druck ja? Da sagt die eine Teilnehmerin: „Sie wollen mich aus dem Krankengeld 744 
aussteuern, die Krankenkasse und wenn ich jetzt nicht die medizinische Reha mache“, (.) dann 745 
(.) wie war das, Moment, „so muss ich einen Rentenantrag stellen“. Ja oder dann werden die 746 
Leistungen gestrichen und ich muss dann einen Rentenantrag stellen, so ne, also es gibt schon 747 
Prozedere, die nicht ganz so förderlich sind ((sie lacht)) Ja?  Ich mein es ist wahrscheinlich 748 
gängig, dass man dachte die Ausgesteuerten muss geprüft werden, aus dem Krankengeld 749 
Ausgesteuerte muss geprüft werden, ob sie überhaupt für den ersten Arbeitsmarkt zur 750 
Verfügung stehen würden, ne?  So und ja also ich ich fände es gut, wenn es (.) ich mein ich hab 751 
ich hab ja jetzt zum Beispiel neun Teilnehmer, aber sind schon weiß ich, wenn ich Glück habe 752 
dann vielleicht sieben am Ende des Projektes in Arbeit.   753 

 754 

I: Ja. 755 

 756 

C02: Oder sechs oder so. Dann sind schonmal sechs weniger Teilnehmer, die eventuell einen 757 
Rentenantrag stellen. Ne?  Ich weiß nicht, wie lange das dauert und wie stabil dann die 758 
Teilnehmer sind, das kann ich so nicht ganz so einschätzen, aber (..) ja und ich denke dieses 759 
Prozedere, also der eine Teilnehmer, der jetzt arbeitet, wird ja auf 40 Stunden, der hat gesagt, 760 
wenn sie nicht werden, hätte ich wahrscheinlich jetzt nach ein Viertel Jahr schon einen 761 
Rentenantrag gestellt. Junger Mann, ne? Wo ich mir denke: „Mann!“.  Na ja. Also das sind da 762 



POTENZIALE UND HERAUSFORDERUNGEN DES IPS-COACHINGS  105 
 

so Rückmeldungen, die ganz wichtig sind, wenn man jetzt sagt, das Projekt hat irgendwie 763 
schon, vielleicht nicht in der Art aber so ähnlich hat schon (.) eine Zukunft, die ich durchaus 764 
auch als als gut betrachten würde, also so, dass man jetzt sagt: „Ja der erklärt sich bereit dann 765 
dann anzustellen, damit sie schnell die Teilnehmer schnell wieder in Arbeit kommen“. Und das 766 
Ganze auf freiwilliger Basis, ohne Druck. Und ich glaub das ist das, was (.) was das Projekt auch 767 
auszeichnet.    768 

 769 

I: Ja, das ist vielleicht das Entscheidende daran, ne? 770 

 771 

C02: Genau, also die müssen jetzt nicht wird kein Geld gestrichen, wenn sie nicht drei sie 772 
kriegen kein Geld wenn sie teilnehmen, das ist irgendwie, sie sind dadurch weiß ich werden 773 
nicht rausgeschmissen aus irgendwas oder irgendwas wird für sie gestrichen. Also ich find 774 
allein, dass da diese diese Eigenwirksamkeit der Teilnehmer so ein bisschen wieder durch 775 
dieses Projekt gestärkt wird, glaub ich ist das auch nochmal ein guter Schritt (.) in Richtung „ja, 776 
das funktioniert, wenn ich das so mache“ so irgendwie auch für zukünftige problematische 777 
Situationen.   778 

 779 

I: Ja ich habe auch gerade nach einem Wort gesucht, was das irgendwie beschreibt, aber ich 780 
glaube das trifft es ganz gut, also es geht ja auch so in Richtung Empowerment und dass die 781 
Entscheidung halt wirklich bei den Klienten selbst bleibt und da nicht dieser Druck hinter ihnen 782 
steht und das ja auch was mit dem eigenen Selbstwert wahrscheinlich auch macht. 783 

 784 

C02: Ja ja. Haben ja viele Depressive, da ist es hier nicht mehr vorhanden teilweise, ne? Also 785 
wenn die aus der Klinik wieder rauskommen, aber wenn sie starten, so in die Therapie gehen, 786 
dann ist das mit dem Selbstwert ist es so wie es geschrieben wird. Ne? (unv.) Häufig nicht.  Ja, 787 
also das sind so Sachen, die ich ganz, also fände ich ganz gut, wenn wenn dieses Projekt 788 
vielleicht in veränderter Form eine Chance hätte.  Sagen auch Kliniken, dass es einfach wichtig 789 
ist, weil viele ihrer Teilnehmer dann wirklich auch, ja, das ist ja teilweise werden die dann 790 
sozusagen in Rente geschickt. Ne?  791 

 792 

I: Ja. Also nicht nochmal so eine andere Perspektive zur Verfügung gestellt so richtig, ne? Also 793 
das ist dann so das ist der letzte Ausweg dann in Rente zu gehen.  794 

 795 

C02: Na gut, wenn einer jetzt anderthalb Jahre krank ist ja? Gehen die teilweise davon aus, 796 
dass er einfach auch nicht mehr belastbar ist oder auch wieder irgendwie 797 
versicherungspflichtig arbeiten kann. Ne?  Ist auch ja für manche ein schwieriger Start, wenn 798 
die sagen: „Oh Gott, wenn ich jetzt 40 Stunden, das funktioniert gar nicht“. Und dann auch mit 799 
dem Geld auszukommen, wenn man sagt man geht nur 30 Stunden, man startet das erste Jahr 800 
nur mit 30 Stunden oder sowas, ja? Und man muss den ganzen Alltag dann trotzdem irgendwie 801 
hinkriegen.   802 

 803 
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I: Ja dann steht da trotzdem viel Disziplin hinter, ne? Also, die vielleicht auf den ersten Blick 804 
nicht so deutlich ist, aber 805 

 806 

C02: Ja, ja. Ja mal gucken, wie sich das so entwickelt, das Projekt ((lacht)). Ist ja noch bis ’23 807 
und dann werden wir sehen.  808 

 809 

I: Ja tatsächlich war das jetzt auch schon unsere letzte Frage, aber mir ist noch wichtig, ob Sie 810 
noch irgendwas haben, was ich vielleicht vergessen hab zu fragen, was sie sagen, das wär noch 811 
ganz wichtig, dass das irgendwie mit aufgenommen wird oder mal gehört wird oder das haben 812 
wir einfach in unserem Leitfaden vergessen (..), was aber wichtig ist. Also ist da gerade noch 813 
irgendwas offen? 814 

 815 

C02: Es fällt mir nichts ein jetzt so spontan, wenn Sie sagen Ihnen fällt noch was ein, rufen Sie 816 
mich einfach an.  817 
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Anhang 5- Transkription Interview Teilnehmer 

I: Interviewerin 

TN01: Teilnehmer 

 

I: Also zuerst würde ich gerne wissen, was Sie dazu motiviert hat, an diesem Projekt 1 
teilzunehmen.  2 

 3 

TN01: Also ich bin angesprochen worden, ob ich in so einer Studie mit teilnehmen möchte 4 
durch meinen Klinikaufenthalt.  Ich war fast sechs Monate stationär eingewiesen wegen 5 
psychischer Probleme, war aus dem Arbeitswesen auch vollkommen raus gewesen. Hab auch 6 
durch den letzten Job, den ich hatte, ist meine Psyche soweit abgerutscht, dass es mir sehr 7 
schwer fiel (.), überhaupt mich neu zu orientieren und zu wissen, um was es geht und wo es 8 
hingehen soll (.) und hat mir das dann durchgelesen habe Unterlagen gekriegt über die IPS-9 
Studie, und dann wurde mir gesagt, dass ich daran teilnehmen kann.  Und das hat mir sehr gut 10 
getan. Also ich fand das sehr gut, dass ich auch überhaupt angesprochen wurde in der 11 
Situation, in der ich mich gefunden habe, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich viel schwerer 12 
gehabt, wieder in Arbeit zu kommen, als wie es jetzt ist.  13 

 14 

I: War Ihnen so ein Projekt, also generell berufliche Maßnahmen bekannt oder (.)? 15 

 16 

TN01: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Da habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass so was 17 
überhaupt möglich ist. Ja.  18 

 19 

I: Und seit wann sind Sie im Projekt drin? 20 

 21 

TN01: Ich bin jetzt seit einem Jahr und knapp zwei Monaten im Projekt.  22 

 23 

I: Ok. Und was glauben Sie so, dass das Alleinstellungsmerkmal dieses Projektes ist, also was 24 
beschreibt dieses Projekt, wodurch zeichnet es sich aus? 25 

 26 

TN01: Also persönlich für mich zeichnet es sich das Projekt aus, dass man jemand an die Seite 27 
gestellt bekommt, der sich um einen kümmert (.) Man, ich denke, man muss viel Glück haben, 28 
den Passenden zu bekommen.  Das war bei mir der Fall mit Frau A und Frau A hat mir sehr viel 29 
abgenommen, die hat sich drum gekümmert, in welche Richtung es gehen könnte, hat sich 30 
sehr viel mit mir unterhalten, die war regelmäßig da gewesen, wir haben einen gemeinsamen 31 
Weg gefunden und haben den gemeinsamen Weg dann auch genutzt und die Möglichkeiten 32 
genutzt.  Und das wäre alleine nicht möglich gewesen, weil sie hat gewisse Voraussetzungen 33 
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und gewisse Ideen, die sie noch miteingebracht hat und dadurch ging das natürlich alles viel 34 
reibungsloser und wir einfacher.  35 

 36 

I: Also es ist diese individuelle Begleitung. 37 

 38 

TN01: Genau, genau. Ne? Dass wirklich einer da ist der individuell sich wirklich nur dadrum 39 
kümmert, dass es wieder ins Arbeitswesen zurückgeht, der Praktikas mit einem sucht. der hilft 40 
bei der Anmeldung da, der hilft bei den Bewerbungsunterlagen und so weiter und so fort. Also 41 
alles, was zu den gesamten Background Arbeitswesen dazugehört wird einem da angeleitet 42 
und geholfen und das fand ich richtig gut.  43 

 44 

I: Fallen Ihnen auch Sachen, die so charakteristische Merkmale dieses Projektes sind? 45 

 46 

TN01: Charakteristische Merkmale (..). Schwierig also (..) ich würde sagen ein absolutes 47 
charakteristisches Merkmal ist, dass es wirklich sehr individuell ist. Das Zweite ist, dass es 48 
wirklich sich selbst um die Person dreht, um die es gehen muss. Es geht nicht darum, 49 
zwanghaft was zu finden, sondern dass es ruhig und sachlich abläuft und man kein Gefühl hat, 50 
dass man muss und das ist auch so was was (..), denke ich, für viele wichtig ist, dass da kein 51 
Druck ist. Gerade wenn man aus so einer psychischen Erkrankung raus ist oder rauskommen 52 
will und auch noch nicht ganz so auf den Beinen ist, wie es eigentlich sein sollte, hilft einem, 53 
dass das halt auch der (..) die begleitende Person einem sagt: „Wir machen ganz langsam, wir 54 
machen ganz ruhig“ und das ist das, was das ausmacht, finde ich. Weil gerade, wenn da jetzt 55 
Druck kommen würde, würde es denke ich, eher in die andere Richtung wieder schlimmer 56 
werden als dass das einem (unv.) wäre.  57 

 58 

I: Man hat die Kontrolle. 59 

 60 

TN01: Genau, richtig. Ich hätte jederzeit sagen können: „Frau A, das war es, ich möchte nicht 61 
mehr“, (.) habe aber nie einen Grund gesehen dafür, weil eben Frau A’s sehr offen und (..) 62 
ohne irgendwie drum rum zu drucksen oder Sonstiges immer direkt auf den Punkt gekommen 63 
ist und wir immer auf einem gemeinsam Level waren. Und ja also ich kann nur sagen (.) es ist 64 
eins der besten Sachen, die mir persönlich passiert ist bis jetzt.  65 

 66 

I: Das ist schön zu hören.  Also sie sagten Sie wurden über die Klinik dann informiert über das 67 
Projekt.  68 

 69 

TN01: Ja. Von der Sozialarbeiterin Frau B ist es gewesen.  70 

 71 
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I: Und wie haben Sie so die Kooperation zwischen der Klinik und dem Projekt oder ihrer 72 
Coachin gesehen? 73 

 74 

TN01: Sehr gut, weil wir immer wieder, also ist, glaube ich jetzt alle sechs Monate läuft immer 75 
ein Screening in der Klinik. Motoring nennt sich das glaube ich. Da trifft sich die Sacharbeiterin 76 
Frau B, Frau A die Coachin und ich gegebenenfalls noch eine Kollegin von Frau B war auch 77 
schon mal mit dabei und dann lässt man so diese letzten sechs Monate so reflektieren halt, 78 
was passiert ist, wie, bis wohin es gegangen ist, wie weit der Stand der Dinge ist, wie der Stand 79 
der psychischen Eigenschaften ist und so weiter und so fort. Und das funktioniert zwischen der 80 
Klinik und der IPS-Studie reibungslos.  Auch (.) ist das auch so gestaltet, dass man auch da von 81 
beiden Seiten her, von Klinik Seite und auch von der Seite von der IPS-Studie her keinerlei 82 
Druck hat, sondern es werden mehrere verschiedene Tage angegeben, wo man halt dort zu 83 
dem Motoring gehen kann, kann sich das zusammen passend machen, und dann läuft das also, 84 
dass ist eigentlich gute Kommunikation zwischen denen.  85 

 86 

I: So ein Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren.  87 

 88 

TN01: (Genau richtig). 89 

 90 

I: Und gab es da auch vielleicht Herausforderungen oder Schwierigkeiten in der 91 
Kommunikation so am Anfang im Übergang von der Klinik zum Coaching? 92 

 93 

TN01: Vom Übergang von der Klinik zum Coaching fand ich überhaupt gar keine Probleme, 94 
garnicht.  Die größte Hürde an der ganzen Geschichte war das erste Treffen. Finde ich, weil 95 
man weiß nie, auf wen man trifft. Man kennt sich nur vom Telefon, hat nur am Telefon 96 
miteinander gesprochen und man lässt den Menschen ja irgendwo ein Stück in sein 97 
Privatleben rein, auch.  Frau A und ich, wir haben uns prinzipiell immer bei uns getroffen, zu 98 
Hause also bei mir direkt, und ja es hat sich halt eine sehr gute Kommunikation entwickelt und 99 
eine absolute Vertrauensbasis und das finde ich ganz wichtig.  Also wenn ich jetzt kein 100 
Vertrauen zu Frau A gehabt hätte oder aufbauen hätte können dann. wäre das auch nicht 101 
möglich gewesen, das voll durchzuziehen und da auch wirklich dahinter zu stehen und einen 102 
Sinn darin zu sehen, ne?   103 

 104 

I: Also wie haben Sie generell dann den Erstkontakt erlebt? 105 

 106 

TN01: Überraschenderweise sehr gut. Ja. Und das muss auch wieder sagen das liegt auch an 107 
Frau A. Weil Frau A wirklich eine Person ist, die kann man nur mögen. Ne? Sie ist eine absolut 108 
kompetente Facharbeiterin, sie ist menschlich sehr gut, also sie hat Charaktereigenschaften, 109 
die man bei anderen Menschen wirklich suchen muss (.), und sie steht hinter dem, was sie da 110 
macht zu 100 %, wenn nicht sogar mehr. Sie engagiert sich (.) voll und ganz, sie oder anders 111 
ausgedrückt ist es sie gibt sich für das, was sie dem Probanden quasi geden kann, gibt sie sich 112 
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fast auf sie macht, denke ich, zu viel teilweise manchmal, was aber genau das ist, was Frau A 113 
ausmacht. Sie ist einfach so. Und das ist einfach wunderbar. Und deswegen alles top also.   114 

 115 

I: Also sie hat all Ihre Ängste weggenommen. 116 

 117 

TN01: Genau. Schon nach dem ersten Treffen wusste ich, dass, wenn ich sie wieder sehe, dass 118 
das alles seinen Gang geht und wir dann einen gemeinsamen Weg finden.  Und das war total 119 
toll, ne?  120 

 121 

I: Und auf welche Art und Weise erfolgt dann der Kontakt mit Frau A? 122 

 123 

TN01: Telefonisch, ne? Also wir schreiben meistens mittlerweile ist es so, dass wir SMS 124 
schreiben. Frau A, die macht ab und zu mal Überraschungsbesuche, die kommt einfach mal bei 125 
mir auf Arbeit vorbei und so weiter und so fort.  Sie ist in meinem Arbeitsleben, Arbeitswesen 126 
bekannt. Mein Chef, die gesamten Hintergründe und alles der weiß das alles. Sie kann da 127 
jederzeit kommen, dann schreiben wir halt ab und zu mal und wenn irgendwas Wichtiges ist, 128 
dann telefonieren wir halt.  129 

 130 

I: Und welche Kontaktform wäre Ihrer Meinung nach optimal? Was bevorzugen Sie?  131 

 132 

TN01: Also, persönlich ist immer besser. Weil (.) es ist individueller, man kann miteinander 133 
reden, man schaut sich an, man weiß, woran man ist, ist einfach so.  Aber es gab auch nie eine 134 
Situation, die ich hatte mit Frau A, wo das erforderlich gewesen wäre in dem Moment, sie 135 
persönlich zu haben, sondern wenn das am Telefon, das waren eigentlich immer Absprachen, 136 
wann wir uns treffen, wie oder was und halt auch einfach mal nur so ein Telefonat, um mal zu 137 
hören, wie es einem geht, ob alles in Ordnung ist und so.  Aber es ist persönlich ist immer am 138 
besten.  139 

 140 

I: Und was für Nachteile gibt es, wenn das nur telefonisch abläuft oder wenn sie nur 141 
Nachrichten schreiben? 142 

 143 

TN01: Eigentlich keine, weil auch auf alles, was ich frage oder sie dann darauf anspricht, 144 
bekomme ich die passende Antwort. Wenn sie sich nicht gleich zurückmeldet, also innerhalb 145 
eines Tages, habe ich auf jeden Fall eine Rückantwort. Weil sie hat natürlich auch zu tun ich bin 146 
nicht der Einzigste in dieser Studie und das Einzigste was sie zu tun hat und deswegen so wie 147 
sie aber kann nimmt sie das Telefon und ruft sofort zurück. Also ich kann da keine Nachteile 148 
sehen.  149 

 150 

I: Und wie oft ist das ungefähr?  151 
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 152 

TN01: Also wir hören denke ich alle 14 Tage, spätestens alle zwei Wochen hören wir immer 153 
voneinander.   154 

 155 

I: Und das ist für Sie auch ok. 156 

 157 

TN01: Vollkommen okay. Am Anfang war es wirklich wöchentlich und dann hat sie mir auch so 158 
mein Freiraum dann gelassen, wo ich dann angefangen hatte mit Arbeiten und so weiter und 159 
so fort. Auch um reinzukommen, ne? Ja. Sie sie weiß, wann sie da sein muss, sie weiß aber, 160 
wann sie sich zurückziehen muss und das ist genau das richtige Maß.  161 

 162 

I: Das ist angepasst an Ihrem Bedarf. 163 

 164 

TN01: Genau, richtig. 165 

 166 

I: Ok und jetzt zur Beziehung zur Coachin. Sie haben schon was gesagt, also können Sie noch 167 
mal sagen, wie Sie diese Zusammenarbeit erleben, im Allgemeinen? 168 

 169 

TN01: Also im Allgemeinen erlebe ich das jedes Mal positiv. Mittlerweile ist es so, dass Frau A 170 
irgendwo zur Familie schon gehört (.), kann man nur so sagen, weil man meine Kinder kennen 171 
sie, meine Frau kennt sie, sie ist immer herzlich. Es ist egal, um welche Situation, ob es 172 
belanglose Sachen sind, ob es wichtige Sachen sind. Sie kümmert sich wirklich um alles. Sie hat 173 
immer ein Lächeln auf den Lippen. Also ich kann das nur positiv, es ist jedes Mal nett auf sie zu 174 
treffen. Auch wenn sie auf Arbeit kommt (..) sie (..) wie soll ich das so sagen, sie hat so das 175 
gewisse Händchen dafür, dass sie sieht, was man da macht, und sie geht dann auch das 176 
Feedback darauf, dass man das gut macht und auch was man nicht so gut macht, da ist sie 177 
auch ehrlich, und es ist schon wichtig und das ist ich kann nur sagen es ist so wie es ist.   178 

 179 

I: Und was können Sie so mitnehmen, glauben Sie, von diesen ganzen Treffen und von ihrer 180 
Coachin? 181 

 182 

TN01: Also vom Coaching auf jeden Fall kann ich mitnehmen, dass es Möglichkeiten gibt, dass 183 
man Hilfe bekommt. (..) Mitnehmen kann ich auch aus meiner Sicht auch jeden, der dieses 184 
Coaching angeboten bekommt, ans Herz legen würde, das zu machen. Aus Folge Grund 185 
erstens, es hilft einem selber. Das wäre der erste Punkt.  Der zweite Punkt ist, man steht nicht 186 
alleine da und muss nicht alleine schauen, wo man bleibt und was man bekommt.  Der dritte 187 
Punkt ist, es geht wirklich in die ins Detail. Man kann sich aussuchen, man hat die 188 
Möglichkeiten Praktikum etc zu machen, Probearbeiten.  Viertens dieser nicht kein Druck. Das 189 
ist das ist eins der wichtigsten Aspekte überhaupt, was ich auch daraus mitnehme, dass ich mir 190 
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auf Arbeit nur bis zu einem gewissen Grad Druck gefallen lassen, auch gefallen lassen muss.  191 
Das ist so, was ich daraus mitnehme und (.) ja wie soll ich sagen, im Ganzen, das ist halt eine 192 
positive und runde Geschichte ist, dass das wirklich funktioniert. Und ich würde jedem das ans 193 
Herz legen, das zu machen, jeden.  194 

 195 

I: Könnte auch was besser laufen in Bezug auf Ihrer Coachin, was denken Sie? Heißt nicht, dass 196 
das was Schlimmes sein muss, vielleicht ein Vorschlag. 197 

 198 

TN01: Nein, also ich kann ich kann von meiner Seite her kann ich das nur mit einem positiven 199 
Klang sagen. Es gab nie die Situation, da hätte ich sagen können: „Was ist das für ein Blödsinn, 200 
was was sie jetzt gemacht hat oder was soll das?“  Im Gegenteil also wenn dann, wenn es war 201 
eine schwierige Zeit bei mir, ich hatte das Praktikum und hatte dann noch fast drei Monate, wo 202 
ich nichts gehört habe und immer nur vertröstet wurde von der jetzigen Firma, wo ich bin. 203 
Wusste aber eigentlich genau, dass das genau das ist, was ich machen möchte. Ich hab nie im 204 
Verkauf gearbeitet, ich arbeite jetzt als Möbelverkäufer und hab da meine Berufung gefunden. 205 
Also ich liebe diesen Beruf, was ich da mach, ich bin jeden Tag jeden mit Lächeln auf Arbeit 206 
und (..) das habe ich über Jahre nie gehabt. Und genau das ist, das es immer funktioniert hat 207 
und ich kann nicht, nichts Negatives sagen, es ist einfach so. Ich wüsste nicht, was ich Ihnen 208 
Negatives erzählen soll ja?   209 

 210 

I: Jetzt etwas über den ganzen Prozess. Können können Sie mir vielleicht ein bisschen Ihren 211 
Weg bis jetzt beschreiben, wie es angefangen hat und wo sie jetzt stehen? 212 

 213 

TN01: Also angefangen hat das Projekt, dass wir uns erstmal kennengelernt haben. Wir haben 214 
uns miteinander unterhalten, wir haben so mit Frau A nachgefragt, so langsam ein bisschen 215 
angefangen zu bohren in welche Richtung es eventuell gehen könnte (.). Dann hat sie 216 
Praktikum und sowas schon ausgesucht, dann hat meine beste Freundin mir gesagt, dass die 217 
auf Arbeit, weil meine beste Freundin arbeitet mit mir zusammen, hat mir gesagt, dass die 218 
jemand suchen, und ich soll mich doch einfach mal bewerben und gucken, ob das was für mich 219 
ist. Dann habe ich diese Probearbeit gemacht, hab wie gesagt bei der Probearbeit gemerkt, 220 
dass das eigentlich genau der Job ist, den ich gerne machen würde.  Musste dann wirklich eine 221 
lange Zeit warten, bis es dann losging. Hat dann angefangen, habe drei Monate durchweg 222 
eigentlich Lernphase gehabt, muss aber dazu sagen, dass wir ein sehr tolles Team auf Arbeit 223 
sind, super Arbeitskollegen habe, die mich da ganz schnell an ganz viele Sachen rangebracht 224 
haben,  ich angefangen habe im zweiten Monat schon zu verkaufen und habe im vierten 225 
Monat im Prinzip schon das erste Mal meine Professionsgrenze erreicht und da hat sich eben 226 
halt dann herauskristallisiert, dass ich ein sehr guter Verkäufer bin, dass ich das sehr gut 227 
mache.  Und ja mittlerweile bin ich jetzt den achten Monat da, sind jetzt acht Monate, die ich 228 
arbeite und ich habe dort völligste Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich möchte, muss 229 
mich bei niemand rechtfertigen, selbst bei meinem Chef nicht, weil der weiß, dass es 230 
funktioniert. Und wenn ich irgendwelche Fragen hab, dann geht das über meine Kollegen oder 231 
halt über meinen Chef.  Und Ich kann nur sagen es läuft tadellos, ich möchte nichts anderes 232 
mehr machen und es ist einfach schön.  Das ist jetzt so der Stand der Dinge bis wohingegend 233 
meine von der anderen Seite hergesehen, die psychische Seite, habe ich überhaupt gar keine 234 
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Probleme, muss auch noch voll, sage ich mal klopfen muss, weil es ist wirklich so gut wieder so 235 
gut, dass ich sagen kann, Ich bin problemfrei. Nehme natürlich weiterhin meine Medikamente, 236 
die werde ich auch nicht absetzen in irgendeiner Art und Weise, weil es da keinen Grund drin 237 
sehe und hoffe, dass das alles so bleibt und weiter geht und ganz lange vor allem auch so 238 
weitergeht.   239 

 240 

I: Und dann hat Sie Frau A so begleitet bei dem Arbeitserwerb und den ganzen Prozess.  241 

 242 

TN01: Genau, genau. Frau A hat mit mir zusammen diese Praktikumsgeschichte losgetreten, 243 
hat mir dann bei den Bewerbungen geholfen, hat das mit mir zusammen gemacht, wir haben 244 
das alles kontrolliert, ich habe das hin und hergeschickt, wir haben das per Mail gemacht und 245 
so weiter. Weil sie ja auch aus (Ortsangabe) kommt, sie ist ja nicht immer in (Ortsangabe) und 246 
dann ging das alles tadellos, also reibungslos, hat das eingereicht und wie es hat Frau A 247 
begleitet mich immer weiter.  Mal ist sie, jetzt haben es eigentlich so eingetaktet, dass sie so 248 
alle zwei bis drei Wochen kommt sie meistens auf Arbeit vorbei oder schafft dann frei, dann 249 
bin ich zu Hause und dann kommt sie da vorbei. Also, dass sie ist immer da und das wird sie 250 
auch immer ein Stück sein.  Es geht ja noch ein Stück zum Glück ((lacht)). Und selbst wenn sie 251 
mal nicht mehr ist, weiß ich, dass ich auch bei Frau A im Nachhinein anrufen kann und mit ihr 252 
sprechen kann, wenn ich irgendwas habe.   253 

 254 

I: Ja. Und wie war das dann nach der Probezeit? Haben Sie gleich die Stelle bekommen? 255 

 256 

TN01: Ja ich habe diese Probearbeit gemacht, eine Woche und da wusste ich, dass ich das 257 
gerne machen möchte. Und (.) das Problem war, dass mein Chef hat halt auf Empfehlung 258 
erstmal zwei andere eingestellt. Der eine, der war anderthalb Monate darin, ist dann 259 
gegangen, und die andere hat es zwei Wochen ausgehalten und war dann weg und dann kam 260 
ich und ich bin jetzt acht Monate da. 261 

 262 

I: Also jetzt vom Anfang vom Klinikum bis Sie dann zur Arbeit kamen. Wo sehen Sie da 263 
Potenziale in dem Prozess? Wo zeichneten sich Potenziale für Sie aus? 264 

 265 

TN01: Potenzial in dem Sinne eigentlich zeichnete sich für mich aus oder andersrum, das ist 266 
vielleicht was Negatives, was ich in diese Situation sagen kann. Das hat aber weniger mit der 267 
IPS-Studie zu tun, sondern mehr mit der Klinik selbst. Ich habe mir ein kleines bisschen mehr 268 
Unterstützung in den klinischen Bereich gewünscht. Weil es waren lange sechs Monate 269 
Klinikaufenthalt mit stationär davon stationär waren vier Monate und dann halt der Rest 270 
teilstationär und dann kam aber so ein Punkt, dass durch Corona, es war halt überall so, ich 271 
dann tagesklinisch aufgenommen war und innerhalb von 14 Tagen hat die Klinik zugemacht 272 
und dann stand ich da.  Und dann war nur noch Frau A da. Dann habe ich die Chance, aber das 273 
ist auch Glück gewesen, weil da habe ich Glück gehabt, dass andere wieder, die dort mit 274 
waren, nicht hatten. Ich habe einen sehr guten Draht zu dem stellvertretenden Chef 275 
Psychologen, zu Herrn S von der Klinik Und der hat halt mir die Möglichkeit gegeben, trotz der 276 
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ganzen Corona Situation, mich bei ihm immer weiter über die PIA zu melden und Gespräche 277 
mit ihm zu führen und das hat halt mir irgendwo in diesem Zeitraum, wo das war, halt nicht 278 
das Genick gebrochen, sondern es hat mich immer weiter aufgebaut. Sonst hätte das auch 279 
anders ausgehen können und deswegen sehe ich da noch Potenzial, dass ein Teil (unv.) von der 280 
Klinik mehr passieren müsste.  281 

 282 

I: Noch früher dann Hilfe bekommen.  283 

 284 

TN01: Genau richtig, weil es ist quasi so, dass man aus der Klinik rauskommt und dann hat 285 
einer Frau A am Hals sozusagen und (.) das es halt vielleicht irgendwie miteinander geht und 286 
früher, dass früher diese Einwände kommen, dass es sowas gibt und dass man vielleicht 287 
während den Klinikaufenthalt schon anfängt Gespräche miteinander zu führen und dann, 288 
wenn es dann draußen geht, weiß aha okay, in diese Richtung geht’s, und da habe ich ja das 289 
mit Frau A, mich erwartet da was.  290 

 291 

I: Damit der Übergang leichter wird. 292 

 293 

TN01: Damit der Übergang einfacher wird, genau. Leichter und einfacher und sicherer vor 294 
allem.  295 

 296 

I: Also das war das Hindernis, die Herausforderung. Und hat sich Ihre Motivation im Verlauf 297 
des Coachings verändert?  298 

 299 

TN01: Ja, definitiv. Also ich sag mal so, wenn ich mit einem Motivationslevel von, letztes Mal 300 
weit unten ein Motivationslevel von 40 bis 50 % aus der Klinik rausgekommen bin, also diesen 301 
Schwung merkt es ist was passiert man ist gut eingestellt man hat keine Depressionen mehr, 302 
die Gedanken kann man ordnen, ne?  Gleich ist man da so mit einem Kartenstapel, man hat 303 
einen Kartenstapel und man sieht ein Thema, betrachtet das Thema, probiert es zu verarbeiten 304 
und legt das aber wieder unter den Kartenstapel hin und dieser linke Kartenstapel, was 305 
erledigt ist, das bleibt immer relativ niedrig  und durch dieses Coaching, durch die 306 
Unterstützung von Frau A und auch durch diese Motivation die Frau A einem vermittelt hat 307 
oder mir persönlich vermittelt hat, hat sich wirklich die Motivation vom Gespräch zu Gespräch 308 
und wenn es nur drei oder 4 % waren immer weiter gesteigert . Bis ich dann durch das 309 
Praktikum wirklich dann hoch motiviert war, wo ich sagen kann, dass ich fast 100 % motiviert 310 
war, dass es jetzt losgehen kann und dann war natürlich halt dieser lange Zeitraum, wo ich 311 
warten musste, bis ich dann eingestellt wurde. Da ging die Motivation natürlich wieder ein 312 
bisschen runter.  Aber wo ich dann wusste, dass ich eingestellt werde, ging die auch dann 313 
gleich wieder hoch und so dass ich sagen kann Motivationlevel ist bei keinem Menschen jeden 314 
Tag auf 100 % das wird wird es nicht geben, aber ich gehe mit guten 90 % jeden Tag aus dem 315 
Haus und das ist ganz viel Wert.  316 

 317 
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I: Das heißt Ihre Motivation hat sich dann von 40 auf 90% gesteigert. 318 

 319 

TN01: Genau, auf 90% gesteigert und das läuft mit kleinen Ausschlägen nach oben und auch 320 
mal einen kleinen Ausschlag nach unten. Aber das soll auch so sein. Also ich habe auch, jeder 321 
Mensch hat Tage, wo auf Arbeit sitzen sagt, ja habe ich keine Lust mehr. Die generelle 322 
Motivation ist da und die ist auch gut da. Die läuft bei 90 % und das ist okay so.  323 

 324 

I: Und glauben Sie, dass Ihre psychische Beeinträchtigung eine Rolle gespielt hat während des 325 
ganzen Prozesses?  326 

 327 

TN01: Ja, definitiv. Wenn Frau A nicht da gewesen wäre und mir Mut immer zugesprochen 328 
hätte, wo mich immer noch so ein bisschen aufgefangen hätte und der Background von der 329 
Klinik nicht da gewesen wäre, Herr S. und die PIA halt, ich hat zwischendurch noch 330 
Kunsttherapie über die Klinik mitgemacht und so weiter. So konnte ich das alles so ein 331 
bisschen abfangen abfedern und die Psyche ganz langsam immer weiter dadurch aufgebaut 332 
und ist immer mehr und immer stabiler geworden. Das war schon sehr wichtig gewesen. Auf 333 
jeden Fall.  334 

 335 

I: Ja, jetzt geht es ein bisschen um das Thema Arbeit. Sie haben auch vorher kurz 336 
angesprochen, dass Sie das sehr gut erleben mit dem Arbeitgeber und mit Ihren Kollegen. Wie 337 
haben Sie dann den Einstieg am Anfang erlebt, in die Arbeitswelt, also wieder arbeiten zu 338 
können?  339 

 340 

TN01: Also erstmal bin ich da wirklich aufgenommen worden, wie als kennen die mich schon 341 
jahrelang. Bin sehr gut angeleitet worden, sehr gut angekommen in der Firma und konnte mich 342 
da frei entfalten. Die haben mich meine Fehler machen lassen, wurde nie für die Fehler 343 
kritisiert, mir wurde im Gegenteil dann immer dazu die Hilfe angeboten und ich (.) also ich 344 
kann mir derzeit keine bessere Arbeitsstelle vorstellen als bei (Name der Firma) zu arbeiten.  345 
Familiäres Arbeitsumfeld, wir lachen viel miteinander, wir machen regelmäßig gemeinsame 346 
Frühstücke und so weiter und so fort. Wir tauschen uns rigoros aus, wir helfen uns, begreifen 347 
uns unter die Arme, wir unterstützen uns gegenseitig bei der Kundschaft und so weiter und so 348 
fort. Und also dieser Einstieg war für mich (.) leicht sagen wir es mal so und war auch gut so.   349 

 350 

I: Sie sagten auch, dass Ihr Arbeitgeber davon informiert wurde, über das Projekt und über die 351 
ganze Sache. Wie wurde das angenommen von Ihm, wie hat er darauf reagiert? 352 

 353 

TN01: Vollkommen offen. Er fand das sogar gut, weil er gesehen hat, dadurch (..) na wie soll 354 
ich das ausdrücken, was heißt gesehen? Er hat halt dadurch erfahren, wie meine 355 
Gesamtsituation und Lebenssituation mal gewesen ist, wo jetzt der Stand der Dinge ist.  Er 356 
konnte sich in dem Gespräch mit Frau A austauschen, hat dann von Frau A natürlich das 357 
Feedback bekommen, dass ich ihm da nicht irgendwas erzählt habe, was nicht stimmt, nichts 358 
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daran ist und er hat das richtig gut gefunden und er findet das auch jetzt noch gut.  Wenn mein 359 
Chef über die Fläche läuft und das sieht, dass Frau A da ist, dann bleibt er immer stehen, 360 
immer einen kurzen Plausch, hat immer gute Worte und er unterstützt auch sowas.  Er ist da 361 
für jegliche Unterstützung, damit es den Mitarbeiter gut geht, ist er und auch unsere große 362 
Chefin, die würde genauso denken, das weiß ich. Die hält sich da weitestgehend raus, weil wir 363 
nun mal ein Haus leider haben und (.) aber die ist genauso also die alles, was ihre Mitarbeiter 364 
glücklich macht und unterstützt und hilft, wird genutzt.   365 

 366 

I: Und gab es auch Hindernisse in Bezug auf das IPS-Coaching? 367 

 368 

TN01: Nein. In Bezug auf das IPS-Coaching gar nicht.  Hindernisse in dem Sinne, dass ich mir 369 
selbst mal im Weg gestanden habe bei manchen Situationen, weil ich zu viel wollte, um mich 370 
halt etwas hätte zurücknehmen müssen in dieser Situation und ansonsten stand mir nichts im 371 
Weg. Außer ich selber, wenn ich über meine eigenen Füße gestolpert bin oder man was 372 
Falsches gemacht habe ganz einfach.  373 

 374 

I: Und ist es auch den Kollegen bekannt? 375 

 376 

TN01: Ja, meine Kollegen, alle die da sind, die kennen meine gesamte Lebenssituation, also wir 377 
sind alle per du und die haben vollstes Verständnis dafür, die wissen, was ich mache, einen 378 
Lebenswandel geführt habe, die wissen, dass ich gekämpft habe wirklich rauszukommen, und 379 
die haben da höchsten Respekt davor. Die erleben mich halt jeden Tag auf Arbeit und sind 380 
glücklich, dass ich ein Arbeitskollege von denen bin.  381 

 382 

I: Es gibt also ein offener Austausch und gutes Arbeitsklima. 383 

 384 

TN01: Genau richtig. 385 

 386 

I: Und hatten Sie auch andere Erfahrungen außer von ihrer jetzigen Arbeitsstelle, wo Sie auch 387 
Arbeit gesucht haben und andere Arbeitgeber kontaktiert haben? 388 

 389 

TN01: Nein, wir haben in mehreren Stufen ermittelt, aber das ist die erste Stelle gewesen, wo 390 
das mit dem Praktikum geklappt hat und dann sind wir dann auch da am besten darauf 391 
aufgebaut.  392 

 393 

I: Ja und jetzt so generell eine Frage über die Wirksamkeit des Projektes. Von einer Skala von 394 
eins für wenig und zehn für viel also sehr gut wie schätzen Sie da die Wirksamkeit des 395 
Projektes, des IPS-Coachings ein? 396 



POTENZIALE UND HERAUSFORDERUNGEN DES IPS-COACHINGS  117 
 

 397 

TN01: Neun, würde ich der gesamten Sache geben, aber mit dem Hintergrund zu wissen, dass 398 
ich die zehn einfach nicht gebe aus dem ganz einfachen Grund, weil egal was man macht, man 399 
kann es immer besser machen. So, es ist eigentlich eine zehn aber ich sag bewusst neun, weil 400 
man kann alles besser machen. So. Sowohl das als jegliche andere Art und Weise, was man da 401 
am Tag erlebt oder Sonstiges oder was man handelt, macht, tut.   402 

 403 

I: Und was beinhaltet diese neun? 404 

 405 

TN01: Also das ist (.) wie soll ich das sagen, was beinhaltet die neun? Wir haben jetzt ganz viel 406 
schon drüber gesprochen, also zu 95 % was Frau A gemacht hat, hat Hand und Fuß gehabt, hat 407 
funktioniert und die anderen 5 % sag ich mal, das sind so Sachen, die unvorhersehbar sind, die 408 
man halt da mit eingehen muss, halt Kompromisse machen muss in irgendeiner Art und Weise, 409 
weil es geht halt nicht immer alles. Und (..) ich würde sagen, dass, wenn man sich dadrauf 410 
einlässt, wenn man selber was will und auch kompromissbereit ist, dann ist das genau das 411 
richtige und das würde ich bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu 95 % bei jedem Probanden 412 
funktioniert würde, funktioniert, wenn der Proband auch selber will. Ganz einfach.  413 

 414 

I: Gibt es auch Grenzen oder gab es Grenzen? 415 

 416 

TN01: Von meiner Seise, nicht. Also gar nicht.  417 

 418 

I: Auch generell zur Umsetzung des Projekts? 419 

 420 

TN01: Keinerlei Grenzen. Ich hätte Frau A sagen können ich will Friedhofsgärtner werden und 421 
die hätte gesagt „Das machen wir“. So, ich hätte der dies oder jenes also, die hätte alles 422 
unterstützt, um zu gucken, ob es in die Richtung geht, ob das das Richtige ist. Ganz einfach. 423 
Und hier hätte sie keinerlei Grenzen gesetzt, die hätte lieber lieber eine Fehlentscheidung 424 
treffen lassen und die Erfahrung sammeln, anstatt sich davor zu verschließen und das so sagen 425 
„Ne das machen wir so nicht“. Keine Grenzen.  426 

 427 

I: Außerhalb von Frau A? 428 

 429 

TN01: Auch nicht, aus dem ganz einfachen Grund, wenn man sich Grenzen setzt, ist nicht gut. 430 
Grenzen setzen also für sich selber meines Erwartens alles drum und dran ist grenzenlos, man 431 
muss wollen, wenn man was will, erreicht man das auch ganz einfach. Es ist einfach so, nur der 432 
Wille ist das, was was was das ausmacht am Ende. Grenzen setzen muss man Kindern zum 433 
Beispiel, also, damit die keinen Blödsinn bauen und halt lernen, wie sie sich zu verhalten 434 
haben, ganz einfach.  435 
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 436 

I: Jetzt so eine Frage über die Zukunft. Worin sehen Sie die Zukunft des Projekts? Was glauben 437 
Sie? 438 

 439 

TN01: Es ist hoffe ich für viele, viele andere, die in der gleichen Lebenssituation gekommen 440 
sind, wie ich war, dass die die Möglichkeit haben an dieser Studie teilzunehmen oder an 441 
ähnlichen Studien, die auf das aufgebaut sind, auf die IPS-Studie und die Möglichkeit haben 442 
das so weit zu bringen, wie ich es gebracht habe bis jetzt. Also ich kann das nur für gutheißen. 443 
Ich hoffe, dass das lange, lange, lange weitergeht.  444 

 445 

I: Was bräuchte es glauben Sie, damit es dauerhaft etabliert wird, dieses Projekt und damit es 446 
nicht bei einem Projekt bleibt, sondern es eine Maßnahme wird? 447 

 448 

TN01: Was bräuchte es? Ja, was bräuchte das (..). Den richtigen Ansatz an der richtigen Stelle, 449 
denke ich. Richtige Stelle heißt, ja (..), dass es nicht nur über Kliniken irgendwo laufen zu 450 
lassen, wo es um psychisch kranke Betroffene geht, sondern eventuell das auch an den 451 
regulären Arbeitsmarkt anzuschließen, wie sprich bei Ämtern, Arbeitsamt, Sozialämtern und so 452 
weiter und so fort. Also das wirklich breit so verstanden, dass das wirklich publik wird, dass es 453 
viele wissen, dass es sowas gibt und viele sich darauf einlassen können.  Der Aspekt alleine 454 
schon bei der Studie ist es ja auch ein finanzieller Aspekt, der irgendwo steht, das muss ja alles 455 
irgendwo finanziert werden. Und es ist eine gewisse Budget-Sache, die dem Patient, Proband 456 
oder wie auch immer selbst zur Verfügung steht, was auch angeboten wird von denen und so 457 
weiter.  Ich hab das persönlich, ich musste das nicht nutzen. Alles gut Frau A hat mir das 458 
mehrfach angeboten, ich habe das nicht genutzt aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich das 459 
nicht brauche, kann es jemand anderes besser gebrauchen. Ist einfach so und ich hoffe, dass 460 
an ganz vielen Stellen, wo halt psychisch Kranke wo körperlich Kranke, die gar nicht mit der 461 
Psyche hatten, dass das da auch irgendwo greift.  Also es wäre wirklich schön zu wünschen, 462 
dass über Ämter (.) keine Ahnung bekannt machen, Politik, wie auch immer. Das richtig halt 463 
groß rauszubringen . Eins ist mal Fakt. Ich weiß von Schleswig-Holstein, da hat es richtig 464 
funktioniert, hat auch richtig gut eingeschlagen wie eine Bombe damals IPS, diese Studie. Die 465 
haben richtig auch Erfolge mit, weil daraufhin hat sich die Klinik erst darauf eingelassen hier in 466 
Mecklenburg-Vorpommern vor allem aus der Klinik, weil die wollten halt erst Ergebnisse.  Frau 467 
F hatte mir das damals alles erklärt und da hat es funktioniert, warum bei mir hat es auch 468 
funktioniert, also warum sollte woanders auch nicht funktionieren? Ich kann das auch nur für 469 
gutheißen. Bei mir hat das vor anderthalb Jahren angefangen, da war das ganz frisch hier und 470 
da hatte ich gerade die Ergebnisse, also ist das in Schleswig-Holstein keine, keine zwei, 471 
zweieinhalb, drei Jahre her, ganz frisch.   472 

 473 

I: Ja, ich glaube das waren meine Fragen. Haben Sie noch was zu sagen oder habe ich was 474 
vergessen zu fragen?  475 

 476 
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TN01: Nein, Sie haben nichts vergessen. Ich kann abschließend eigentlich nur sagen, jeder der 477 
diese Chance bekommt, sollte die nutzen, weil es einfach eine gute Sache ist. Das ist 478 
abschließend das, was ich dazu sagen will.  479 

 480 

I: Ich hätte vielleicht noch eine Frage über die Corona-Krise. Inwieweit, Sie haben auch vorhin 481 
kurz was gesagt, inwieweit hat sie eine Auswirkung gehabt auf die Umsetzung des Projektes?  482 

 483 

TN01: Für mich persönlich gar nicht, weil Frau A und ich, wir sind mit der gesamten Situation 484 
relativ locker umgegangen, aber auch aus dem Grund, weil so sie als ich, wir haben da unsere 485 
geteilte Meinung darüber über das Corona.  Und ich finde es schlimm, also auch diejenigen, 486 
die es getroffen hat, die es auch schwer getroffen hat, ist eine ganz traurige Geschichte, selbst 487 
mein enger Familienkreis, mein Sohn hat es gehabt, meine Frau hat es gehabt, keine schweren 488 
Verläufe toi, toi toi alles schick, ich bin immun dagegen, ich krieg das nicht. Ich muss es so 489 
sagen ich hab, ich bin geimpft und so weiter, hab jetzt aber auch die letzte Impfung ist über ein 490 
halbes Jahr, hatte allein in diesem Zeitraum mit vier direkt Erkranken zu tun, mit einem von 491 
denen schlafe ich gemeinsam im Bett und ich hab es nicht gekriegt. Das Virus ist irgendwie, ob 492 
sie meiner Blutgruppe liegt oder was ich habe keine Ahnung. Und es gab für mich relativ keine 493 
Einschränkungen. Die höchste Einschränkung für mich, die es gab, ist die Maske, weil die 494 
Maske ganz viel Persönlichkeit genommen hat, zwischenmenschliche Persönlichkeit, selbst mit 495 
Menschen. So wir könnten uns heute nicht so angeregt unterhalten. Ich hätte sie nicht einmal 496 
lächeln sehen, von Anfang an, wenn sie von Anfang an eine Maske aufgehabt hätten und das 497 
wäre nie so persönlich wahrscheinlich gewesen, so wie wir das Gespräch jetzt geführt haben. 498 
Und das ist für mich der größte Nachteil an den ganzen Corona, ansonsten hatte es keine 499 
Auswirkung auf die Arbeit oder auf das Projekt, überhaupt nicht. Eigentlich halt in der Zeit, wo 500 
wir uns nicht treffen durften, wegen den Vorgaben von Corona, haben wir permanent, wir 501 
haben jede Woche telefoniert, wir haben regelmäßig geschrieben, also Frau A und ich, wir 502 
waren trotzdem genauso in Kontakt plus, dass wir den Kontakt nicht persönlich haben. Und wo 503 
es dann wichtig war, dass wir persönlich Kontakt haben mussten, dann haben wir uns 504 
getroffen mit einem gebührenden Abstand und fertig war.  505 

 


