
Wilden, Hanno

Depressionsprophylaxe für Sozialarbeiter

mittels „MBSR“- basierter Methoden und 

deren Vereinbarkeit mit dem Arbeitsalltag

eingereicht als 

BACHELORARBEIT 

an der 

HOCHSCHULE MITTWEIDA
 ________________________ 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Fakultät Soziale Arbeit 

Mittweida, 2018

Erstprüfer: Frau Prof. Dr. Barbara Wedler

Zweitprüfer: Herr Prof. Dr. Stefan Brunnhuber



Bibliographische Beschreibung: 

Wilden, Hanno: Depressionsprophylaxe für Sozialarbeiter

mittels „MBSR“- basierter Methoden und deren Vereinbarkeit mit dem Ar-

beitsalltag. 40 S., Hochschule Mittweida (FH), Fakultät Soziale Arbeit, Bachelor-

arbeit, 2018

Referat: 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Wirksamkeit von Achtsamkeits-ge-

stützter Stress-Prophylaxe zur Vermeidung und Vorbeugung von Depressionen 

bei sozialarbeiterischer Tätigkeit. Untersucht wurde die Implementierbarkeit von 

einfachen Übungen in den Arbeitsalltag, nachdem zuvor die Risiken und Stress-

Belastungen bei SozialarbeiterInnen näher analysiert wurden. 

Der Fragestellung wurde zum einen mittels Literatur-Analyse nachgegangen. Da-

bei wurde eine Vielzahl aktueller Studien zu spezifischen Gesundheitsgefährdun-

gen und Arbeitsausfallzeiten sowie Wirksamkeitsanalysen über Mindfulness Ba-

sed Stress-reduction Programs – MBSR ausgewertet. Außerdem wurde empiri-

sches Datenmaterial in Experteninterviews generiert, welches die Zusammen-

hänge von psychischer Belastung, Arbeitsausfällen durch Depressionen und 

Möglichkeiten gesundheitlicher Prophylaxe im Arbeitsalltag von Sozialarbeitern 

verdeutlicht. Befragt wurden hierzu langjährige Leiter kleiner freier Träger, die im 

Bereich Hilfen zur Erziehung tätig sind. 
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1 Einleitung

In meiner Biographie bin ich konkret mit Sozialer Arbeit in Berührung gekommen 

durch den Entschluss, mein Arbeitsleben mit der Aufnahme dieses Studiums voll-

kommen neu zu ordnen und einem Bereich meiner Neigungen und Fähigkeiten, 

in dem ich mich, in meiner früheren Tätigkeit als Bauleiter, immer wieder als kom-

petent und doch unzureichend empfunden habe, einen professionellen Rahmen 

zu geben. 

Die soziale Interaktion, als Grundlage des Miteinanders, zu moderieren war und 

ist eine meiner Aufgaben im beruflichen Kontext und hat mich in seinen Heraus-

forderungen und Widersprüchen wiederholt eine tiefe Erschöpfung erleben las-

sen. Diese Gefahr des „Ausbrennens“ wurde von früheren Arbeitgebern kaum 

wahrgenommen geschweige denn prophylaktisch entgegengewirkt. Ein persönli-

ches Scheitern und Ausscheiden aus der Tätigkeit in Folge dessen wurde viel-

mehr als unabwendbar hingenommen.

Nach drei Jahren Berufserfahrung in der Jugendhilfe bei verschiedenen kleineren

Trägen der Sozialen Arbeit erlebe ich den Umgang mit den gesundheitlichen Ge-

fahren, die von der Tätigkeit in diesem Berufsfeld auszugehen scheinen, als un-

zureichend und geprägt von dem Gefühl der Hilflosigkeit.

Die Reaktionen der ArbeitnehmerInnen auf Belastungen in ihren Arbeitsfeldern 

scheinen von überwiegend individualisierten Anpassungen geprägt. Die individu-

elle Gesundheitsprophylaxe einzelner ArbeitnehmerInnen wird in meinem Erle-

ben jedoch selten von den ArbeitgeberInnen als wichtiger Beitrag zur Erhaltung 

von Arbeitsfähigkeit oder sogar Steigerung derselben erkannt und noch seltener 

flankiert und unterstützt, sondern dem  Freizeitspektrum zugeordnet.

In Zeiten immer stärkerer Verschiebung von Verantwortung für ein als gelungen 

empfundenes Lebenskonzept, weg von Staat, Institutionen und vorgefertigten 

Konzepten, hin zu individualisierten Entscheidungen und Kompetenzen, er-

scheint mir die Akzeptanz von ArbeitgeberInnen und normativen Institutionen die-

ser Entwicklung und den sich entwickelnden Selbstregulierungsressourcen ihrer 

ArbeitnehmerInnen gegenüber als wichtiger Anpassungsprozess.

Aus der zuallererst subjektiv empfundenen Diskrepanz zwischen hoch-risikorei-

chem Arbeitsalltag und den sich daraus ergebenden Ausfallzeiten einerseits und 

einer als unzureichend empfundenen Reaktion der Arbeitgeber darauf, ergibt sich
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ein komplexer Katalog an Fragestellungen. Mit dieser Arbeit, einer konkreten Un-

tersuchung zu einer Methode der Stressreduzierung und einer leitfragengestütz-

ten Näherung an die Reaktionskompetenzen von ArbeitgeberInnen auf sich an-

bahnende Veränderungen, möchte ich einen kleinen Baustein zur Annäherung an

ein mögliches Zukunftsmodell des Arbeitsalltags in der Sozialen Arbeit leisten.

Die Ausfallzeiten von ArbeitnehmerInnen wegen psychischer Erkrankungen neh-

men beständig zu. Psychische Erkrankungen werden in der Prognose der Welt-

gesundheitsorganisation bereits im Jahr 2020 der häufigste Grund für Krank-

schreibungen und frühes Ausscheiden aus dem Berufsleben sein.

Es scheint, als würde die Berufstätigkeit eine zunehmend größere Belastung für 

die ArbeitnehmerInnen aufweisen und der Arbeitsalltag zu einer immer höheren 

psychischen Belastung bei den Arbeitenden führen.

Die unterschiedlichen Arbeitsmerkmale, die Arbeitsplätze kennzeichnen, können 

positiven und negativen Einfluss auf das Wohlbefinden und damit auf die Ge-

sundheit von ArbeitnehmerInnen haben. Hierbei verursachen Arbeitsmerkmale 

die als negativ empfunden werden, Stress bei den ArbeitnehmerInnen und führen

zu einer psychischen Beanspruchung.

Eine psychische Beanspruchung kann, so sie nicht als dauerhaft zu bewältigend 

erlebt wird, zu chronischen Erschöpfungszuständen und Erkrankungen führen, 

die in Arbeitsunfähigkeit münden.

Besonders in sozialen Berufen fühlen sich viele ArbeitnehmerInnen stark belas-

tet. Sie leiden vermehrt an Depressionen und dem Burn-Out-Syndrom, scheiden 

frühzeitig aus dem Berufsfeld aus oder wechseln in andere. Somit erscheinen so-

ziale Berufe eine Vielzahl an negativen Arbeitsmerkmalen zu vereinen, die Ursa-

chen für das Risiko einer psychischen Beanspruchung mit gravierenden Fehlbe-

anspruchungsfolgen sind.

In dieser Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, ob SozialarbeiterInnen Bedin-

gungen ausgesetzt sind, die ein besonderes Risiko für psychische Beanspru-

chungen darstellen, Ursachen und Entstehung von Stressbelastung durch psy-

chische Beanspruchung untersuchen und nach den Gründen und Auslösern für 

Stress in der Sozialen Arbeit fragen. Des weiteren möchte ich die Möglichkeiten 

und Strukturen von Stressprophylaxe darstellen. 
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Mit dem Mindfulness Based Stressreduction Program und seiner Sonderform der 

als  Depressionsprophylaxe entwickelten Mindfulness Based Cognitive Therapy 

betrachte ich eine individuelle Form der Stressprophylaxe genauer und untersu-

che deren Wirksamkeit zur Depressionsvorbeugung.

Mit zwei Leitfragen-gestützten Interviews bei den Verantwortlichen/Betreibern von

freien Trägern der Jugendhilfe, sollen zudem Bewusstsein und Verantwortung der

Träger zu den Gesundheitsrisiken und den Möglichkeiten der Gesundheitspro-

phylaxe hinterfragt werden.
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2 Arbeitsgrundlagen

2.1 Psychische Belastung und psychische Beanspruchung

Die Begriffe 'Psychische Belastung' und 'Psychische Beanspruchung' sind 

schwer einzugrenzen und werden je nach wissenschaftlichem Hintergrund unter-

schiedlich definiert. Ihnen liegt eine Vielzahl von Erklärungsansätzen zugrunde. 

Ich beziehe mich in der vorliegenden Arbeit auf die DIN EN ISO 10075-1:2000 

der arbeitsmedizinischen Terminologie. Danach wird psychische Belastung als 

„die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen 

zukommen und psychisch auf ihn einwirken“(DIN EN ISO 10075-1:2000) verstan-

den. Belastung wird in diesem Zusammenhang neutral gesehen, weder positiv 

noch negativ konnotiert. Somit können auch Faktoren, die zu einer Entlastung 

führen, nach der arbeitsmedizinischen Definition unter Belastung subsummiert 

werden. 

Psychische Beanspruchung ist nach derselben DIN-Klassifizierung „die unmittel-

bare (nicht die langfristige) Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum

in Abhängigkeit von seinen jeweiligen, überdauernden und augenblicklichen Vor-

aussetzungen, einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien.“ (DIN EN 

ISO 10075-1:2000) 

Ob Belastungen zu einer persönlichen Beanspruchung führen und welchen Grad 

der Beanspruchung sie erreichen hängt somit von den individuellen Vorausset-

zungen, Bewertungen und Bewältigungsstrategien ab, mit denen jeder einzelne 

darauf reagiert.

„Die gleiche Belastungssituation wird unterschiedlich wahrgenommen und psy-

chisch verarbeitet und führt dadurch zu individuell unterschiedlicher Beanspru-

chung.“ (Kaufmann, I.; Porschlegel, H. u.a. in Zimmermann, L. 1984 S.26)
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Das Ursache-Wirkungs-Modell der DIN-Mitteilungen zeigt das Verhältnis zwi-

schen Belastung und Beanspruchungen nach den unterschiedlichen Faktoren 

und Auswirkungen. Die Elemente der psychischen Belastungen liegen nach die-

ser Konzeption außerhalb des Individuums, in den jeweiligen Arbeitsbedingun-

gen. Demnach ist die Gestaltung der Arbeitsbedingungen entscheidend für die 

psychische Belastung der ArbeitnehmerInnen. 

Soll jedoch die psychische Beanspruchung der ArbeitnehmerInnen einschließlich 

der sich ergebenden Folgen beeinflusst werden, muss auch an den individuellen 

Wahrnehmungen, Einstellungen, Bewältigungsstrategien und Bewertungen gear-

beitet werden. 

Die Definition von Belastung als Auslöser von Beanspruchung mit einzig von au-

ßen wirkenden Faktoren kann jedoch beliebig erweitert werden durch innerpsy-

chische Stressoren, die Einfluss haben und Reaktionen beim Individuum auslö-

sen. So können zum Beispiel chronische Schmerzen (Vorerkrankungen) im Ar-

beitsprozess zu einer erhöhten psychischen Belastung des Arbeitnehmers vergli-
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chen mit anderen ArbeitnehmerInnen im gleichen Umfeld führen. (vgl. Greif, S. 

1991, S.7). Im weiteren gilt es zu klären warum  Stressoren individuell unter-

schiedlich wirken.

2.2 Stress und Stress-Erleben

Die körperlich empfundene Reaktion auf psychische Beanspruchungen wird ge-

meinhin als Stress verstanden. Je nach Wissenschaftsbereich wird 'Stress' unter-

schiedlich definiert. Mehrheitlich wird ein biologischer Prozess mit körperlich 

messbaren Veränderungen als 'Stress' bezeichnet. Dies wird vom Individuum als 

unangenehmer Spannungszustand wahrgenommen. (vgl. Greif, S. 1991, S.13) 

Ursache für Stress ist das Auftreten von ungewohnten Belastungen und Anforde-

rungen, die den Organismus durch Reize zum psychischen und physiologische 

Reagieren animieren. Dabei werden Reize, die Stress auslösen als Stressoren 

bezeichnet. (vgl. Gerrig, R.J.; Zimbardo P.G. 2008, S.471)

Die Erklärungsansätze für Stress lassen sich grob in Reaktions-orientierte, die 

die Stressfolgen thematisieren und Stimulus-orientierte mit dem Fokus auf dem 

Einfluss der Stressoren legen, einteilen. Daneben gibt es interaktionale bzw. 

transaktionale Stress-Theorien, die die Beziehungen zwischen Person und Um-

welt erschließen. Im Allgemeinen ist hier der Bezug zwischen Stressoren und 

Stress-Reaktionen zu vergleichen mit den im Kapitel 1.1. genannten Beziehun-

gen zwischen psychischer Belastung und psychischer Beanspruchung. Stresso-

ren sind demnach „theoretische Konstrukte externer aber auch innerpsychischer 

Stimuli oder Faktoren, welche hypothetisch die Stress-Reaktion auslösen.“ (Greif,

S. 1991, S.6).

Um ein Verständnis der Wirkmächtigkeit von Prozessen zu erschließen, die ein-

hergehen mit dem Verstehen, Einordnen und Bewerten von wirkenden Stresso-

ren, kann das Konzept der Salutogenese, in seiner Neuartigkeit der Interpretation

von Gesundheit, Erklärungsansätze bieten.

Während die World Health Organisation Gesundheit als Zustand des völligen 

geistigen und körperlichen Wohlbefindens beschreibt, erklärt der Medizinsoziolo-

ge Aaron Antonovsky Gesundheit als ein Kotinuum, an dessen Endpunkten je-

9



weils Gesundheit vs. Krankheit zu finden sind. In der individuell erfahrbaren Rea-

lität gibt es, seiner Meinung nach, kein Erleben von Gesundheit als geordneten, 

homöostatischen Zustand, sondern vielmehr, mehr oder weniger sich immer von 

neuem anders wahrnehmbare Zustände von Wohlbefinden und körperlicher Ge-

sundheit. Das Konzept der Salutogenese versucht Bedingungen einer Selbstzu-

schreibung von Gesundheit einzugrenzen und die Faktoren ausfindig zu machen,

die zur Aufrechterhaltung von Gesundheit beitragen. Dabei kommt der Frage, 

was den Menschen, trotz der vielfältigen und täglich erlebbaren Belastungen und

Stressoren, gesund hält oder auch wieder Gesund macht, besondere Bedeutung 

zu. Als zentrales Konzept der Salutogenese steht das Kohärenzgefühl, welches 

als eine „ globale Orientierung verstanden wird, die zum Ausdruck bringt, in wel-

chem Umfang man ein generalisiertes, überdauerndes und dynamisches Gefühl 

des Vertrauens besitzt, dass die eigene innere und äußere Umwelt vorhersagbar 

ist und dass mit großer Wahrscheinlichkeit die Dinge sich so entwickeln werden, 

wie man es vernünftigerweise erwarten kann.“( Schumacher, Jörg et al., Die Sen-

se of Coherence Scale von Antonovsky, Psychother Psych Med, 2000, s. 473). 

Das Kohärenzgefühl setzt sich zusammen aus den drei, miteinander verbunde-

nen Komponenten: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. Dabei 

versteht man unter Verstehbarkeit das Ausmaß, in dem Ereignisse und Reize als 

strukturiert, geordnet und vorhersehbar wahrgenommen werden. Die Handhab-

barkeit bezeichnet das Maß in dem eine Person geeignete Ressourcen wahr-

nimmt, mit denen sie sich befähigt fühlt, innere und äußere Anforderungen bewäl-

tigen zu Können. Die Sinnhaftigkeit beschreibt das Ausmaß, in dem eine Person 

ihr Leben und die zu leistenden Investitionen, respektive das Engagement, das 

notwendig ist zur Bewältigung der Anforderungen als sinnvoll betrachtet( vgl. 

Schumacher, Jörg et al., 2000, S. 472-482)
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Quelle: Die drei Dimensionen + Einflussfaktoren zum Kohärenzgefühl nach Anto-

novsky mit Zitaten von Heiner Keup ; bearbeitet von Florian Krause 02/2017

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dreieck_der_Salutogenese_mit_Zitaten.png

Das Kohärenzgefühl kann auch als Haltung beschrieben werden, mit der Men-

schen gegenüber Stressoren eine besonders wirksame Bewältigungsressource 

zur Verfügung steht. In verschiedensten empirischen Studien, die bereits von An-

tonovsky begonnen und zu theoretischen Ableitungen führten, konnte gezeigt 

werden, dass das Kohärenzgefühl korreliert mit der Steigerung des Wohlbefin-

dens und der psychischen Gesundheit. Eine Übersichtsarbeit von Eriksson und 

Lindström (2006) über die Beziehung von Kohärenzgefühl und Gesundheit, zeig-

te zudem, dass das Kohärenzgefühl sowohl Resilienz als auch das positive, sub-

jektive Gefühl der Gesundheit gestärkt und somit eine gesundheitsfördernde 

Ressource darstellt, die als Stressabwehr dient und ein positives Stress-Erleben 

fördert( vgl. Erikson und Lindström, 2006)
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2.3 Ein- und Abgrenzung des Krankheitsbildes Depression 

Sehr oft spricht man im Zusammenhang von psychischen Erkrankungen, mit den 

entsprechend hohen Ausfallzeiten, von dem Symptomkomplex des Burnout-Syn-

droms. Tatsächlich ist dieses Phänomen ursprünglich bei ArbeitnehmerInnen im 

Sozial- und Gesundheitswesen beobachtet worden1 und auch heute sind beson-

ders viele Menschen in diesem Bereich davon betroffen. In der Vergangenheit 

hat es bereits eine große Anzahl an wissenschaftlichen Untersuchungen und Ver-

öffentlichungen zu dieser Problematik im Bereich der helfenden Berufe gegeben. 

Das Burnout- Syndrom ist zwar in den letzten Jahren vermehrt als solches dia-

gnostiziert worden und wird im ICD-10 vage unter Z73-Probleme mit Bezug auf 

Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung subsumiert. Das Burnout-Syndrom 

ist jedoch gemäß Weltgesundheitsorganisation keine anerkannte psychische Er-

krankung und wird in Folge nicht als eigenständig Arbeitsunfähigkeit auslösende 

Erkrankung in der ICD-Gruppe der psychischen Erkrankungen kodiert, sondern 

zumeist lediglich als Zusatzinformation zu anderen Diagnosen. Oft steht als dia-

gnostischer Endpunkt einer als Burnout umschriebener Entwicklung die Diagnose

Depression. Das Krankheitsbild der Depression lässt sich zwar ebenfalls kaum 

einheitlich beschreiben und ist zersplittert in ein zumeist subjektiv von den Betrof-

fenen beschriebenen Selbstwahrnehmungsbereiche, diese sind jedoch nach Art 

und Schwere der Ausprägungsformen klar einer nach icd-10 eingegrenztes Dia-

gnoseraster einzuordnen.  

Zur Abgrenzung zu anderen Ausprägungen, beziehe ich mich in dieser Arbeit auf 

die im ICD- 10 als F32/33 „depressive Episode“ bezeichnete Ausprägung in ihren

Klassifikationen: „Bei den typischen leichten ..., mittelgradigen ... oder 

schweren ... depressiven Episoden leidet der betroffene Patient unter einer ge-

drückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Die Fähig-

keit zu Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgepräg-

te Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist 

meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind 

fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle 

oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Die gedrückte Stimmung verändert

1 „Freudenberger veröffentlichte 1974 seinen ersten Artikel über das Ausbrennen von 
Personal in 'alternativen' helfenden Einrichtungen.“ (Edelwich 1984, S.30)
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sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von so 

genannten "somatischen" Symptomen begleitet werden, wie Interessenverlust 

oder Verlust der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische 

Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Abhän-

gig von Anzahl und Schwere der Symptome ist eine depressive Episode als 

leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen.“2 

3 Gibt es einen Zusammenhang zwischen Stress-Er-
leben, Stress-Bewertung und der Gefahr, eine Depressi-
on zu entwickeln bei Sozialarbeitern ?

3.1 Relevanz depressiver Erkrankungen bei Sozialarbeitern

Wie der Stress-Report 2012 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales be-

richtet, leidet jeder 2. Beschäftigte unter starkem Termin- und Leistungsdruck und

jeder 6. Beschäftigte fühlt sich während der Arbeit sowohl körperlich als auch 

emotional erschöpft. Politik wie auch Gewerkschaften wollen mit einer „Anti-

Stress-Verordnung“ präventiv gegensteuern, jedoch verweigern die Arbeitgeber 

ihre Zustimmung zu der Verordnung mit der Begründung, dass Beschäftigte sel-

tener an psychischen Erkrankungen leiden als Nicht-Beschäftigte. Daher sei es 

auch falsch, psychische Erkrankungen auf Arbeit zurückzuführen. 

Brauchen wir gesetzliche Bestimmungen, um Arbeitnehmer vor Stress und psy-

chischer Beanspruchung zu schützen?

Untersucht man die Gesundheits-Reporte der Krankenkassen in Deutschland, er-

geben die Analysen zu Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsbelastung und arbeitsbedingten

Gesundheitsgefahren, dass die Anzahl von psychischen Erkrankungen infolge 

von Arbeitsbelastungen weiter zunimmt und eine wichtige Bedeutung in der Zu-

kunft haben wird. Nach Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems waren 

psychische Erkrankungen mit 16,3% die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfä-

higkeitstage im Jahr 2016 (BKK Gesundheitsreport 2017, S.42) Zudem steigt die 

2 ICD-10-GM,Version 2018
Systematisches Verzeichnis Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten 
und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, - German Modification -
Herausgegeben vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI) im Auftrag des
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) 
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Zahl psychischer Erkrankungen bei allen Fehlzeiten verursachenden Erkrankun-

gen am rasantesten.3

(Techniker Krankenkasse, Gesundheitreport 2018, S.53)

Zu beachten hierbei ist, dass nur im Zusammenhang von Erkrankungshäufigkeit 

und Erkrankungsdauer ein aussagekräftiges Bild entsteht. Die Dauer der Krank-

schreibung bei psychischen Erkrankungen liegt mit durchschnittlich 3 bis 6 Wo-

chen höher als bei vielen anderen Arbeitsunfähigkeit auslösenden Erkrankungen.

Die seit den letzten Jahren zunehmende Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage wegen 

psychischer Erkrankungen kommt jedoch nur aufgrund gestiegener Fallzahlen 

und nicht durch verlängerte Krankschreibung zustande. (vgl. BPTK-Studie zur 

psychischen Belastung in der Arbeitswelt 2010)

Im Vergleich der verschiedenen Arbeitsbranchen kommen alle konsultierten Stu-

dien zu der Erkenntnis, dass besonders im Dienstleistungssektor der größte An-

stieg zu verzeichnen ist. So waren in diesem Bereich  mit 13,9% der Fälle psychi-

sche  Erkrankungen der Hauptgrund für die Arbeitsunfähigkeit. (vgl. Meyer, M.; 

Weber, F. und Weirauch, H. 2012, S.330)

Speziell SozialarbeiterInnen, die in allen Studien unter 'Sozial- und Erziehungs-

berufe' oder 'Sozialwesen' subsummiert werden, werden nur im Fehlzeitenreport 

der AOK als eigenständige Gruppe untersucht. Dabei gibt es bei SozialarbeiterIn-

3 Zwischen 2006 und 2016 hat sich die Zahl von Krankschreibungen aufgrund 
psychischer Erkrankungen etwa verdoppelt.
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nen und SozialpflegerInnen 17,6 Fälle von psychischen  Erkrankungen je 100 

AOK-Versicherte. Dieser Anteil liegt nach Helfern in der Krankenpflege und Ange-

stellten im Versand auf Platz 3 der Statistik. 

Mit 26,5 AU-Tagen je Fall liegen SozialarbeiterInnen sogar auf Platz 2, bei einer 

durchschnittlichen Dauer der AU bei psychischen Erkrankungen von 22,5 Tagen. 

Ohne über gesonderte Daten zu depressiven Episoden bei SozialarbeiterInnen 

nach ICD 10 F32/33 zu verfügen, sei jedoch erwähnt, dass in den konsultierten 

Studien die Einzeldiagnose F32/33 bei allen Beschäftigten die mit Abstand 

höchste Zahl an Arbeitsunfähigkeitstagen auslöst. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass SozialarbeiterInnen deutlich öfter 

an psychischen Erkrankungen leiden als Menschen die in anderen Berufsgrup-

pen tätig sind. Inwiefern dafür besondere Arbeitsbelastungen, psychische Bean-

spruchungen und daraus resultierend psychische Fehlbeanspruchungsfolgen 

verantwortlich gemacht werden können, soll im Weiteren behandelt werden.

3.2 Gründe oder Auslöser für psychische Beanspruchung in der sozia-
len Arbeit

Die Aufgaben der sozialen Arbeit sind es, Menschen in schwierigen Lebenslagen 

zu begleiten und zu befähigen, ihre Lebenssituation zu bewältigen. Diese hohen 

ethischen Standards gerecht werdenden Arbeitsinhalte erscheinen überaus sinn-

stiftend und finden im allgemeinen auch gesamt-gesellschaftlichen Zuspruch. „Ar-

beits- und Lebenszufriedenheit hängt... sehr eng damit zusammen, in wie weit 
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der einzelne übergeordneten und sinnstiftenden Zielen näher kommt oder sich 

von ihnen entfernt.“ (Kersting, J.-M. 2007, S.137) 

Alleine nach den Arbeitsinhalten beurteilt müssten somit die meisten Sozialarbei-

terInnen überaus zufrieden mit ihrer Arbeit sein. „Personen aus sozialen Berufen 

… helfen anderen berufsmäßig. Sie hatten gemäß einer Untersuchung die größte

Sinnerfüllung in ihrem Arbeitsleben verglichen mit allen anderen Berufen.“ 

(Tausch, R. 2002, S.180). In der Realität zeigt sich jedoch häufig eine Zunahme 

der Arbeitsunzufriedenheit bei SozialarbeiterInnen im Laufe ihres Arbeitslebens. 

Somit muss es an anderer Stelle Ursachen für Unzufriedenheit und psychische 

Beanspruchung im Arbeitsalltag geben. 

3.2.1    Individuelle und Persönlichkeits-zentrierte Ursachen für psychische 
Beanspruchung

Menschen erlernen im Laufe ihres Lebens Strategien um sich an Situationen und

Anforderungen anzupassen und resultierende Stress-Reaktionen zu bewältigen. 

Diese Strategien sind im besten Fall funktional und produktiv und befähigen den 

Menschen, Konflikte und Probleme zu lösen und dabei gesund zu bleiben. Ande-

rerseits können diese Strategien auch dysfunktional sein und dazu führen, dass 

Anforderungen im Arbeitskontext und der dabei empfundene Stress als belastend

und schwer zu bewältigend empfunden werden. 

Diese Unterschiedlichkeit von grundsätzlichen Stress-Bewältigungs-Mechanis-

men kann als erlernte Disposition verstanden werden. Ihr stehen soziale Situati-

onsmerkmale wie z.B. sozialer Status, Geschlecht, Herkunft, Lebenssituation 

oder Gesundheitszustand als gegebene Persönlichkeitsmerkmale gegenüber. 

„Die vollständige Analyse der Zusammenhänge von Stress bei der Arbeit und 

Stressfolgen kann sich nicht auf die Arbeitssituation allein beschränken. Einfluss-

faktoren außerhalb der Arbeit, die verstärkend (oder gar als Hauptbelastung) fun-

gieren können - wie familiäre Probleme oder Lebenskrisen – unter der Vorausset-

zung, dass sie nicht als Stressfolgen, sondern als Ursachen identifiziert werden 

können, müssten ebenso berücksichtigt werden.“ (Rutenfranz, J. 1981, S.392)

Eine weitere entscheidende Rolle in der Bewältigung von psychischer Beanspru-

chung spielt die Persönlichkeitsstruktur. Menschen, die sich hohe Ziele in ihrer 
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Arbeit setzen und einen Perfektionsanspruch an ihre Arbeitsweise haben, werden

ihre Aufgaben nur mit einem unverhältnismäßig großen  Energieaufwand oder 

gar nicht erfüllen. Viele SozialarbeiterInnen haben zu hohe Erwartungen an sich, 

ihre Arbeit und ihre Klienten und verfolgen oft ein Ideal, mit dem sie „dramatische 

Veränderungen bei ihren Klienten … erwirken wollen – trotz der vielen Schwierig-

keiten und der begrenzten Ressourcen, über die sie verfügen.“ (Cherniss, C. 

1999, S. 189)

SozialarbeiterInnen kommen zum Einsatz, wenn die Dysfunktionalität der Klien-

ten, die sich zumeist über viele Jahre hin ausgeprägt hat und oft von Faktoren 

außerhalb des Einflusses des Sozialarbeiters bestimmt ist, zu einer prekären Le-

benssituation geführt hat und erhebliche Gefahren für die weitere Entwicklung 

bestehen.  Die SozialarbeiterInnen sind sowohl auf die Kooperationsbereitschaft 

als auch auf die Kooperationsfähigkeit ihrer Klienten angewiesen und das Errei-

chen der Ziele ist somit überwiegend nicht von ihnen selbst abhängig. Gerade 

weil Klienten sozialpädagogische Unterstützung benötigen, weil sie krank sind 

oder den Anforderungen des Lebens nicht gewachsen, muss SozialarbeiterInnen

klar sein, dass trotz aller Unterstützungsleistungen nicht alle Ziele erreicht wer-

den können. Wenn SozialarbeiterInnen das Nicht-Erreichen ihrer Ziele als per-

sönliches Versagen bewerten, wird dies als beanspruchender empfunden, als 

wenn dies als Ergebnis von ungünstigen Umständen und mangelnden Ressour-

cen der Klienten gesehen wird. (vgl. Cherniss, C. 1999)

Neben der Persönlichkeitsstruktur und der individuellen Bewertung von Zielen  

spielen individuelle Ressourcen der SozialarbeiterInnen eine bedeutende Rolle. 

Nach dem 'Demand-control-Modell' von Karasek spielt das Verhältnis zwischen 

Belastung und Ressourcen innerhalb der Arbeitsbedingungen und der daraus 

empfundene Entscheidungsspielraum eine besonders wichtige Rolle. Karasek 

vertritt die These, „dass ein hoher Entscheidungsspielraum bei gleichzeitig hoher 

Belastung mit herausfordernden Tätigkeiten mit einer erhöhten Lernmotivation 

und einem aktiven Freizeitverhalten verbunden ist.“ (Ulich, E. 2012, S.85) Hohe 

Belastungen können durch das hohe Maß an Ressourcen (Entscheidungsspiel-

räume) gut bewältigt werden und bieten die Chance für persönliche Entwicklung 

und ein stärkendes Gefühl der Selbstwirksamkeit.
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Neben positiven Eigenschaften der Person (Intelligenz, Empathie-Fähigkeit, 

Durchsetzungsvermögen) können auch ein intaktes soziales Umfeld, eine unter-

stützende Familie oder finanzielle Sicherheit Ressourcen sein, die Sozialarbeite-

rInnen widerstandsfähiger gegen psychische Beanspruchung machen. 

Studien konnten belegen, dass ArbeitnehmerInnen, die sich in ihrer Arbeit nicht 

ausreichend entlohnt finden, häufiger einen Herzinfarkt erleiden oder an einer 

Depression erkranken. Diese hohe Korrelation zwischen Arbeitseinkommen und 

Gesundheit ist gerade bei SozialarbeiterInnen häufig im Hintergrund wirksam. 

(vgl. Unger , H.-P. und Kleinschmidt, C. 2009, S. 23) 

Ideelle Formen der Entlohnung, wie Anerkennung und Wertschätzung können 

SozialarbeiterInnen von ihren Klienten, die bereits mit der Bewältigung ihres All-

tags überfordert sind, jedoch nicht erwarten. 

3.2.2       Sozial-, arbeits- und organisationspsychologische Gründe für psychi-
sche Beanspruchung 

Arbeitsbedingungen die eine geringe psychische Beanspruchung bei den   Ar-

beitnehmerInnen verursachen, sollten laut den Wissenschaftlern der INQA-Studie

zum Thema „gute Arbeit“ drei wichtige Charakteristika aufweisen: 

„erstens, dass die ArbeitnehmerInnen sich im Job durch Kollegen, Chefs und 

Qualifizierungsmöglichkeiten gut unterstützt fühlen, dass sie Einfluss auf ihre Ar-

beit nehmen und sich entwickeln können.

Zweitens, dass sie subjektiv wenige Fehlbelastungen wie Unsicherheit, mangeln-

de Einflussnahme oder Über- bzw. Unterforderung empfinden. 

Und drittens, dass sie für ihre Arbeit fair bezahlt werden.“

(Unger, H.P., Kleinschmidt, C. 2009, S.160)

Diese Kriterien werden jedoch laut dieser Studie nur in sehr wenigen Unterneh-

men erfüllt, so dass insgesamt nur 3% der abhängig Beschäftigten einen Arbeit 

ausüben, die man als gesundheits- oder entwicklungsförderlich bezeichnen kann 

und deren Arbeitsentgelt ihnen eine hinreichende soziale und kulturelle Teilhabe 

an der Gesellschaft ermöglicht. (vgl. Fuchs, T. in ebenda S. 160)

Analysiert man gesellschaftliche Entwicklungen nach sozial-, arbeits- und organi-

sationspsychologischen Gesichtspunkten in Hinsicht auf die Beanspruchung der 

arbeitenden Menschen, so fällt auf, dass Menschen in heutiger Zeit oft weit ent-
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fernt von tradierter Familienzugehörigkeit und vorgeformten Arbeitsprozessen tä-

tig sind. Das verlangt von jedem Einzelnen einen weit größeren Umfang an zu 

treffenden Entscheidungen als noch vor wenigen Jahrzehnten. In einem sich im-

mer schneller wandelnden Umfeld ist Erfolg abhängig von der inneren Bereit-

schaft zu Anpassung und Selbstoptimierung. Erwartet wird hohe Flexibilität, stän-

dige Erreichbarkeit usw., so dass ein echtes Abschalten nach dem Ende der Ar-

beitszeit oft unmöglich erscheint. 

Die ArbeitnehmerInnen können zwar heute oft zwischen verschiedenen Lebens- 

und Arbeitsformen wählen, müssen jedoch die Konsequenzen und Risiken ihrer 

Entscheidung selbst verantworten. Trotzdem sind sie dabei Vorgesetzten unter-

stellt, die sie kaum selbstständige Entscheidungen fällen lassen und Arbeitspro-

zessen unterworfen, die sie nicht selbst beeinflussen können. Diese gesellschaft-

lichen Anforderungen an jeden Einzelnen, den richtigen Lebensentwurf zu finden,

genug Geld zu verdienen, das Privatleben kompatibel zu organisieren, stellt je-

den Menschen vor eine große Herausforderung und kann zu einer dauernden 

Beanspruchung führen. (vgl. Elsässer, J., Sauer, K.E. 2013, S. 26-32)

In der sozialen Arbeit spielen noch spezifische Arbeitsbedingungen eine Rolle, 

die zur Beanspruchung der ArbeitnehmerInnen führen. Dabei sind die Rahmen-

bedingungen für die Träger sozialer Dienstleistungen durch politisch-administrati-

ve Vorgaben gesetzt. Neben der Vergütung für angebotene Dienstleistungen 

werden auch Art, Umfang, Inhalt und Zielsetzung durch verbindliche Verträge 

festgelegt. SozialarbeiterInnen können also nicht eigenständig entscheiden, wel-

che Angebote sie für notwendig halten, welche Ziele sie erreichen wollen und 

welche Mittel sie dafür benötigen. (Geest, R. 2003, S. 134 ff)

Ein bedeutender Bestandteil der Arbeit von SozialarbeiterInnen ist es heute, Kos-

ten zu kalkulieren, Arbeitsstunden abzurechnen und den Hilfeprozess zu doku-

mentieren. Für diese Aufgaben benötigen SozialarbeiterInnen viel Zeit, die ihnen 

nicht mehr für die Arbeit mit den KlientInnen zur Verfügung steht. Zeit- und Kos-

tendruck kann dazu führen, dass Hilfeangebote standardisiert und nicht mehr 

dem individuellen Bedarf des Klienten in jedem Fall entsprochen werden kann. 

Somit besteht heute „nicht mehr nur der Auftrag, Menschen zu unterstützen und 

zu befähigen, sondern die Organisationen müssen mit ihren Ressourcen kalkulie-

ren und effizient wirtschaften. Dies steht oft im Widerspruch zu dem inneren Leit-
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bild der Sozialarbeitenden.“ (Elsässer, J., Sauer K.E. 2013, S. 54) Dieser Wider-

spruch und die Beschäftigung mit administrativen Aufgaben kann bei Sozialarbei-

terInnen zu einer psychischen Beanspruchung führen. 

SozialarbeiterInnen sind in ihrem Selbstverständnis klientenorientiert. Das heißt, 

sie sollen sich bemühen, die Bedürfnisse und Erwartungen der Klienten zu erken-

nen und diese zu erfüllen im Sinne einer anwaltschaftlichen Vertretung. Inhaltlich 

sind diese jedoch nicht immer mit den gesellschaftlichen Erwartungen vereinbar 

und stehen dem Kontroll- und Wächteramt, das SozialarbeiterInnen im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen haben oft entgegen. Somit ergibt sich ein 

Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen, gesellschaftlich ermittelten 

und anerkannten Bedarfen. (vgl. Bosshard, M., Ebert, U., Lazarus, H. 2013 S. 

49)

Ein weiteres Spannungsfeld  besteht in dem Widerspruch, dass Klientenerwar-

tungen oft nicht mit den Vorstellungen übereinstimmen, die SozialarbeiterInnen 

von professionellem Handeln und Klientenbeziehungen haben. Besonders bei 

Selbst- und Fremdgefährdung ist es notwendig, dass SozialarbeiterInnen auch 

gegen den Willen des Klienten vorgehen und dies die Beziehung zwischen Pro-

fessionellen und Klienten erheblich belastet.  So kann es von SozialarbeiterInnen

als sehr belastend empfunden werden, wenn Ziele im Hilfeprozess wegen man-

gelnder Kooperationsfähigkeit oder -bereitschaft nicht erreicht werden obwohl sie

sich selbst als ausreichend engagiert empfinden. Solche Erfahrungen von Erfolg-

und Machtlosigkeit können dazu führen, dass die Arbeit zunehmend als sinnlos 

und frustrierend wahrgenommen wird. 

Weitere Stressfaktoren in der sozialen Arbeit können nach Jürgen Klapprott (der-

selbe 1987) die Unregelmäßigkeiten des Dienstes sein, häufige Wochenend-Ver-

fügbarkeit, Nachtdienste und dienstliche Freizeitmaßnahmen mit Klienten. Des 

weiteren Hektik im Dienst, hoher Zeitdruck, Störung von Abläufen und das Erwar-

ten von Mehrarbeit, sowie persönliche Verfügbarkeit über die Dienstzeit hinaus. 

Hier insbesondere werden teilweise alle Dämme gebrochen durch social media 

wie whatsapp, facebook etc. 

Bei der hohen Komplexität der menschlichen Verhaltensweisen stehen dem Sozi-

alarbeiter kaum Routinen zur Verfügung, auf die er im Bedarfsfall zurückgreifen 
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kann; vielmehr sieht er sich oft gezwungen, Verläufe und Entwicklungen bis zu ei-

nem gewissen Grad auszuhalten. Das breit gefächerte, wenig spezialisierte Stu-

dium der sozialen Arbeit ist eher dazu geeignet, eine Haltung zu generieren als 

konkrete Handlungsanweisungen sich anzueignen. 

Alle die genannten Faktoren bergen ein hohes Potenzial für eine sozial-, arbeits- 

und organisationspsychologisch bedingte Beanspruchung bei SozialarbeiterIn-

nen. 

4 Gibt es wirksame Formen von Depressions-Prophy-
laxe ?

4.1 Institutionelle Prophylaxe

Jeder einzelne kann etwas für seine Gesundheit tun. Jedoch können diese Be-

mühungen ohne Erfolg bleiben, wenn die Arbeitsbedingungen ungünstig sind und

dauerhaft nicht verändert werden. ArbeitnehmerInnen verbringen einen hohen 

Anteil ihrer Lebenszeit an ihrem Arbeitsplatz. Andererseits hat Arbeit für die meis-

ten Menschen einen hohen Stellenwert und wirkt per sé gesundheitsfördernd, 

was Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz nicht ausschließt und die Verant-

wortung der Unternehmen für gesunde, förderliche Arbeitsbedingungen zu sor-

gen nicht mindert. 

Seit der Einführung des Arbeitsschutzgesetzes ist der Arbeitgeber sogar gesetz-

lich verpflichtet, die „Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und 

Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst ge-

ring gehalten wird“ (ArbSchG §4). Darin wird auch auf psychische Gefährdungen 

hingewiesen, die vom Arbeitgeber berücksichtigt werden sollen. Die Unterneh-

men sind angehalten, eine Gefährdungs-Analyse auch hinsichtlich des Schutzes 

vor psychischen Beanspruchungen ihrer Angestellten durchzuführen, um heraus-

zufinden, welche notwendigen Umstrukturierungen zu einer Verminderung führen

können. Dies beinhaltet sozial-, arbeits- und organisationspsychologische Ansät-

ze mit denen gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen hergestellt werden kön-

nen. 

Neben der Verbesserung von sozialen Ressourcen (Teamklima, Führungsqualitä-

ten, kollegialer Austausch etc.) sollte auch Zeit- und Termindruck soweit dies die 
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Arbeitsprozesse erlauben, reduziert werden. Handlungs- und Entscheidungs-

spielräume der Mitarbeiter gilt es zu erweitern sowie die Anerkennung von Mitar-

beitern und ihrer Leistung (Wertschätzung) zu implementieren. 

Speziell für SozialarbeiterInnen erscheint auch eine wirksame Selbst-Evaluation 

psychischer Beanspruchung entgegenzuwirken, denn SozialarbeiterInnen kön-

nen nicht wie in anderen Branchen ihren Erfolg in Zahlen und Gewinnen messen.

Hier sollten von Unternehmen Konzepte und Freiräume zur Verfügung gestellt 

werden, um auch das Erreichen von Teil-Zielen in der sozialen Arbeit sichtbar zu 

machen und zu würdigen. (vgl. Röhrig , S. und Reiners-Kröncke, W. 2003) Durch 

regelmäßige Supervision können latent vorhandene Überlastungen sichtbar ge-

macht werden. In Fort- und Weiterbildungen können SozialarbeiterInnen ihre 

Kompetenzen erweitern, um bei der Diversität von Anforderungen, mit denen sie 

ständig erneut konfrontiert werden, über  Handlungssicherheit zu verfügen. (vgl. 

Röhrig , S. und Reiners-Kröncke, W. 2003)

Im Sinne der Individualisierung, welche im nachfolgenden Kapitel beschrieben 

wird, sollten Einrichtungen zudem Möglichkeiten schaffen, dass MitarbeiterInnen 

individuelle Stress-Bewältigungs-Mechanismen erlernen können. Dies kann 

durch geeignete Fortbildungen, Themen-Tage oder individuelle Mitarbeiter-Ge-

spräche initiiert und gefördert werden und in die Dienstzeit integriert werden. 

4.2 Institutionelle versus individuelle Vorsorge – ein soziologischer Ex-
kurs 

Der Soziologe Ulrich Beck beschreibt in seinem 1996 erschienenen Buch „Die Ri-

sikogesellschaft“ eine Verlagerung von empfundenen Risiken, die durch von au-

ßen wirkende Kräfte hervorgerufen werden, hin zu individuell zu verantwortenden

Risiken. Während die ersten vom Einzelnen nicht kontrollierbar sind und „wie aus

heiterem Himmel“ hereinbrechen können, sind individuell zu verantwortende Risi-

ken von der betreffenden Person langfristig selbst beeinflussbar. 

Beck verortet diese Entwicklung im Zwischenstadium von Industriegesellschaft 

(1. Moderne) zur 2. Moderne, einer globalisierten Dienstleistungsgesellschaft. In 

der 2. Moderne folgt der Mensch nicht mehr wie bisher vorgefertigten Rollenbil-

dern und Lebensentwürfen, sondern sieht sich gezwungen, seinen Lebensweg 

aus einer Vielzahl von möglichen Alternativen zu konstruieren. Diese neuen As-
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pekte der Gesellschaft lösen die bestehende Industriegesellschaft nicht ab, son-

dern werden von dieser hervorgerufen und erweitern und überlagern bisherige 

Normative4. Zu dieser Gleichzeitigkeit von alten (in der 1. Moderne entwickelte 

und normierte Lebens- und Arbeitsbedingungen) und neuen Formen (Hierarchi-

en, Arbeitsstrukturen, Selbstorganisation o.a.) sagt Beck: „Gerade die Gleichzei-

tigkeit von Altem und Neuem macht es so schwierig, den Wandel eindeutig zu 

diagnostizieren oder gar einen klaren Bruch zu beschreiben.“ (Beck 2004: 37)

Der Erfolg der von Beck so bezeichneten „Bastelbiografien“ (vgl.:

Beck,1994) ist bei dem stetigen und schnellen gesellschaftlichen Wandel nicht 

vorhersehbar und schwer kalkulierbar. Das Erlernen eines Berufes, der heute ge-

sucht wird, kann in fünf Jahren in die Arbeitslosigkeit münden, da inzwischen ein 

Überangebot an Fachkräften oder Mangel an Nachfrage herrscht. Nach Beck lei-

tet sich aus dieser gesellschaftlichen Veränderung ein verändertes Maß an Anfor-

derungen für jeden Einzelnen ab. So werden heute von jedem Erwachsenen Fle-

xibilität, Mobilität, universelle Offenheit, Kultursensibilität und eine sich selbst ver-

marktende Grundhaltung  gefordert bzw. vorausgesetzt. Beck nennt diesen sich 

selbst verstärkenden Prozess Individualisierung. Das heißt, jeder arbeitende 

Mensch ist quasi verpflichtet, für sein Überleben und seinen Erfolg in der Gesell-

schaft selbst zu sorgen. An einem Scheitern oder Versagen ist keine übergeord-

nete Institution mehr schuld, sondern jeder Einzelne selbst. 

Diese Eigenverantwortung schließt auch das Management der eigenen Gesund-

heit ein. Auf den Gegenstand dieser Arbeit bezogen: der einzelne Arbeitnehmer, 

hier Sozialarbeiter, hat für den langfristigen Fortbestand seiner Arbeitsfähigkeit 

selbst Sorge zu tragen und ggf. geeignete Prophylaxe zu betreiben.

Die von Beck beschriebene Uneindeutigkeit wird genau an diesem neuralgischen

Punkt sichtbar. Der Arbeitgeber ist zwar nach dem Gesetz verpflichtet, bekannte 

Berufsrisiken durch Prophylaxe-Maßnahmen zu minimieren. Bei der heute herr-

schenden Diversität von Lebensentwürfen kann jedoch kaum eine Maßnahme al-

len ArbeitnehmerInnen gleichzeitig gerecht werden. Das hohe Maß an eigenen 

4  „Die Konstellationen der Risikogesellschaft werden erzeugt, weil im Denken und 
Handeln der Menschen und der Institutionen die Selbstverständlichkeiten der 
Industriegesellschaft (…) dominieren. Die Risikogesellschaft ist keine Option, die im 
Zuge politischer Auseinandersetzungen gewählt oder verworfen werden könnte. Sie 
entsteht im Selbstlauf verselbstständigter, folgenblinder, gefahrentauber 
Modernisierungsprozesse. Diese erzeugen in der Summe und Latenz 
Selbstgefährdungen, die die Grundlagen der Industriegesellschaften in Frage stellen, 
aufheben, verändern.“ Beck 1993: 93
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Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitsprozess führt zu unterschiedlichen Struktu-

ren, Rhythmen und Belastungen, die nur von den Arbeitnehmern in Eigenverant-

wortung überblickt, bewertet und ausbalanciert werden können.

4.3 Individuelle Prophylaxe 

4.3.1        Mindfulness based stress reduction (MBSR) als Form der individuel-
len Depressions- Prophylaxe

Seit circa 2 Jahrzehnten diskutieren Mediziner, Psychologen und Philosophen in-

tensiv über die zweieinhalbtausend Jahre alte buddhistische Tradition der Medita-

tion und was sie in Gehirn und Körper direkt und auf lange Sicht hin bewirkt. 

Nach Ulrich Ott versprechen achtsamkeitsbasierte Meditationen tiefe Entspan-

nung verbunden mit einer hohen geistigen Wachheit (vgl. Ott, U. 2007, S. 19-33).

Infolge fallen Entscheidungen unter Druck leichter, die allgemeine Aufmerksam-

keit sowie die Gedächtnisleistungen verbessern sich (vgl. Gottschling, C. 2011). 

Achtsamkeitsbasierte Programme, die auf der Reduktion von Stress und der Ver-

besserung von Lebensqualität ausgerichtet sind, sind in den letzten Jahren in 

den Fokus klinisch-psychologischer Forschung gerückt. Dabei hat das von Ka-

bat-Zinn entwickelte achtsamkeitsbasierte Stress-Reduktions-Programm MBSR 

besondere Bedeutung erlangt. Es wurde vielfach sowohl zur Behandlung von Pa-

tienten mit unterschiedlichen Grunderkrankungen als auch in Gruppen relativ ge-

sunder Menschen eingesetzt. Die Wirksamkeit von MBSR nicht allein gegen 

Stress sondern auch gegen ein breites Spektrum von chronischen Störungen 

und dezidiert-kodierten Krankheitsbildern (ICD 10) konnte in zahlreichen Studien 

nachgewiesen werden. 

Achtsamkeit ist ein bereits seit 2500 Jahren im Buddhismus praktizierter geistiger

Zustand, welcher positive Auswirkungen auf das geistige wie das körperliche 

Wohlbefinden der Anwendenden hat. Es gibt in der Literatur keine einheitliche 

Definition von Achtsamkeit. Definitionskriterien wurden bisher „nicht wesentlich 

über unspezifische Beschreibungen des Konstrukts hinaus entwickelt.“ (Bishop, 

S. R. 2002, S. 72)

Zum Verständnis von dem, was Achtsamkeit ist, ein Versuch der Umschreibung:
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Achtsamkeit ist zunächst kein Entspannungsverfahren und keine Emotions-Re-

gulations-Technik. (vgl. Baer, R.A. 2003, S.125 -143). Ebensowenig ist es eine 

gezielte Aufmerksamkeits-Manipulation. (vgl. Heidenreich, T. , Meibert, P. Micha-

lak, J. 2006, S. 141 – 191) Zu unterscheiden ist Achtsamkeit auch von Meditati-

on, obwohl diese die vielleicht wichtigste Technik ist, Achtsamkeit zu erlangen. 

Vielfach wird in der Literatur darauf verwiesen, dass Entwicklung von Achtsam-

keit nicht nur auf Meditation beschränkt ist, sondern auch in Form der informellen 

Achtsamkeits-Praxis beim Verrichten alltäglicher Dinge geübt und entwickelt wer-

den kann. (vgl. Kabat-Zinn, J. 2009 b) 

Gleichzusetzen ist Achtsamkeit auch nicht mit der Unterdrückung und/oder Ver-

meidung von Gedanken und Empfindungen. (vgl. Kabat-Zinn, J. 2009 a) Laut 

Sauer kann Achtsamkeit als eine Synthese von Aktivität und Passivität, Wollen 

und Nicht-Wollen therapeutischer Veränderung, Nicht-Werten/ Nicht-Reagieren 

und aktiver Akzeptanz respektive passiver Akzeptanz begriffen werden. Achtsam-

keit ist dabei keine Medizin wie ein Schmerzmittel oder eine Anästhesie im Sinne 

der Pathogenese. Sie verändert nicht die Symptome, sondern die Einstellungen 

und die Sicht des Einzelnen auf die Symptome und infolge dessen die Fähigkeit 

und Bereitschaft mit den unverändert wahrnehmbaren Symptomen umzugehen. 

(vgl. Sauer, S. 2011, S.10)

Dies korreliert sehr stark mit der von Antonovsky entwickelten Vorstellung des 

Kohärenzgefühls und kann zu der Annahme führen, dass die Kultivierung der 

Achtsamkeit mit einer Stärkung des Kohärenz-Sinnes einhergeht. In mehreren 

Studien wurde genau dieser Zusammenhang aufgezeigt.  

Die hier im Folgenden angeführten Studien zu Achtsamkeit-basierten Interventio-

nen beziehen sich auf die von Kabat-Zinn entwickelte Mindful based stress re-

duction - MBSR. Nach Kabat-Zinn ist Achtsamkeit eine besondere Form der Auf-

merksamkeitslenkung. Sie beschreibt eine Haltung, in der die Aufmerksamkeit 

konsequent auf die Erfahrung des Augenblicks gerichtet ist. Jeder Moment wird 

möglichst vollständig, mit allen wahrnehmbaren Facetten erfasst. Dabei werden 

aktuelle Gedanken, Gefühle oder körperliche Empfindungen nicht weiter verar-

beitet, sondern ohne diese zu bewerten ausschließlich zur Kenntnis genommen. 

Die Aufmerksamkeit wird auf das in der Gegenwart Erlebte, das Hier und Jetzt 

gelenkt. Dabei soll die Lenkung absichtsvoll und liebevoll auf den aktuellen Mo-
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ment gerichtet und nicht urteilend geschehen. (vgl. Kabat-Zinn, J. 1990, 2009 a, 

2009 b) 

Kabat-Zinn stellt den dabei entstehenden Bewusstseins-Zustand dem im Alltag 

oft vorherrschenden „Autopilot-Modus“ gegenüber, in dem mentale Aktivität jegli-

cher Art (Tagträume, Fantasien, Zukunfts-Gedanken, Grübeleien) das bewusste 

Erleben von Gegenwart verhindert. (vgl. Kabat-Zinn, J. 2009 a)

Das ursprünglich von Kabat-Zinn entwickelte MBSR-Programm ist eine acht-wö-

chige Gruppen-Intervention, die im klinischen Kontext für Patienten mit Schmerz-

störungen angewandt wurde. Der Fokus der Anwendung hat sich heute von Stö-

rungs-homogenen Gruppen hin zu PatientInnen mit unterschiedlichsten körperli-

chen oder psychischen Beschwerden verlagert. Zudem wird MBSR heute zuneh-

mend auch mit gesunden TeilnehmerInnen, beispielsweise ArbeitnehmerInnen im

Gesundheitswesen praktiziert. (vgl. Beddoe, A.E. und Murphy, S.O. 2004, S. 305 

– 312; Irving, J.A. et.al. 2009, S. 61-66) In dem Programm werden konkrete 

Übungen vermittelt. Sehr großer Wert wird auf den Transfer der Übungsinhalte in 

die individuelle, informelle  Praxis gelegt. 

Die formelle Praxis des Programms setzt sich aus Sitz-, Geh-und Atem-Meditati-

on,  Body-Scan und Yoga-Übungen zusammen. Die Übungen werden in den 

achtmal wöchentlich stattfindenden Gruppensitzungen sowie einem Ganztages-

Seminar erlernt. An den restlichen Tagen sind die TeilnehmerInnen dazu aufge-

fordert, täglich selbstständig mindestens 45 Minuten die Achtsamkeits-Übungen 

zu praktizieren. Besondere Aufmerksamkeit innerhalb des Programms erhält die 

Methode der Atem-Meditation. Die Atmung wird dabei nicht beeinflusst, vielmehr 

die Aufmerksamkeit auf die körperlichen Empfindungen der Atmung gelegt. So-

bald die Aufmerksamkeit zu Gedanken, Emotionen oder Außenreizen abschweift,

soll dies lediglich zur Kenntnis genommen werden ohne zu werten oder zu analy-

sieren. Statt dessen soll die Aufmerksamkeit sanft zurück zum Atem gelenkt wer-

den. (vgl. Heidenreich et.al. 2006, S. 141-191)

Aufgrund des in dieser Arbeit behandelten Themas der Depressions-Prophylaxe 

soll im Folgenden noch eine speziell  zur Behandlung von Menschen mit bereits 

bestehender Depression entwickeltes Programm vorgestellt werden.
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4.3.2       Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT

Mindfulness-Based Cognitive Therapy wurde in der psychotherapeutischen For-

schung von Zindel Segal, Mark Williams und John Teasdale zur Rückfallprohyla-

xe bei Depressionen entwickelt. Dabei werden Elemente der Stressreduktion 

durch Achtsamkeit (MBSR) nach Kabat-Zinn mit Interventionen der kognitiven 

Verhaltenstherapie bei Depressionen kombiniert. Ebenso wie das MBSR-Pro-

gramm besteht MBCT aus mehreren zwei- bis drei-stündigen Sitzungen und ei-

nem zusätzlichen Übungstag. Konkrete Übungen sowie deren Übertragung zu er-

lebter Achtsamkeit im Alltag unterstützen die Praktizierenden darin, individuelle 

Frühwarnsymptome in Form von Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen und 

Verhaltensimpulsen achtsam wahrzunehmen und dem Entwickeln gedanklicher 

Prozesse, die sich selbst verstärkend in die erneute Depression führen, entge-

genzuwirken. 

Hierbei soll durch die Entwicklung einer achtsamen inneren Haltung und Akzep-

tanz gegenüber negativen Erfahrungen die  Förderung von Dis-Identifikation ge-

genüber Depressions-fördernden Gedanken und Gefühlen erreicht werden. Die 

Ressourcen der Praktizierenden werden dadurch im Sinne eines Kohärenzge-

fühls gegenüber dem bisherigen Depressions-Erleben gestärkt.

4.4 Wirksamkeit des Achtsamkeitstrainings nach MBSR oder MBCT

Es gibt mittlerweile eine schier unübersehbare Anzahl an Studien, die sich mit der

Wirksamkeit von Achtsamkeits-basierten Programmen im Hinblick auf verschie-

dene gesundheitsfördernde Aspekte beschäftigt haben. Auch wenn die Ergebnis-

se der Achtsamkeits-Forschung hinsichtlich der Wirksamkeit der Methode als ein-

deutig bezeichnet werden können, ist es außerordentlich schwierig, kausale Be-

ziehungen nachzuweisen. 

Ich möchte an dieser Stelle nur auf den Einfluss Achtsamkeits-basierter Metho-

den auf das Stress-Erleben der Praktizierenden und auf die Häufigkeit und Rück-

fall-Wahrscheinlichkeit von depressiven Erkrankungen (F32/33) eingehen. 

Eine aktuelle Studie von Luken und Sammons von 2016, die sich der systemati-

schen Überprüfung der Achtsamkeits-Praxis zur Verringerung der Burn-Out-
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Wahrscheinlichkeit widmete, hat bei ArbeitnehmerInnen des Gesundheitsbe-

reichs sowie LehrerInnen in den USA in 6 von 8 Studien einen signifikanten 

Rückgang des durch arbeitsbedingten Stress hervorgerufenen Burn-Out-Syn-

droms nachweisen können. (Luken, M. und Sammons, A.: Systematic Review of 

Mindfulness Practice for reducing Job Burnout“ in: American Journal of Occupati-

onal Therapy, Januar 2016, Vol. 10, S.1-10)

Ziel einer weiteren Studie war es, die Wirksamkeit von auf Achtsamkeit basieren-

den Interventionen (MBIs) zur Verringerung der psychischen Belastung von Er-

wachsenen zu untersuchen. Die Meta-Analyse umfasste 19 kontrollierte und un-

kontrollierte Studien mit 1139 TeilnehmerInnen weltweit. Hierbei ergaben sich 

mittlere bis große Effektgrößen für den Vergleich zu inaktiven Kontrollgruppen. 

Besonders hervorzuheben ist hier, dass die Analyse nahelegt, dass kurze wie 

auch längere Versionen der Achtsamkeits-basierten Interventionen sich in etwa 

als gleich wirksam erwiesen haben. Was nicht festgestellt werden konnte, war 

eine generelle Überlegenheit gegenüber anderen zur Stressbewältigung am Ar-

beitsplatz eingesetzten Methoden wie Entspannungs-Übungen oder Yoga. (Virgi-

li, M.: Mindfulness 2015/6, Nr.326)

Die Mental Health Foundation of New Zealand schreibt 2011 in einem Überblick 

über die Wirksamkeit Achtsamkeits-basierter Interventionen. Sie stellt fest, dass 

die Wirksamkeit zur Vermeidung von Depressionen im Vergleich zu anderen ge-

sundheitlichen Beschwerden als besonders hoch einzustufen ist. Die unter-

schiedlichsten Krankheitsbilder und ihre Beeinflussung durch MBI`s werden unter

Angabe der Anzahl von Untersuchungen und dem Wirksamkeitskoeffizienten dar-

gestellt und geben einen vergleichbaren Überblick. 

(Quelle: Baer, R.A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: a con-

ceptual and empirical review. Clinical Psychology Science and Practice, 10, 125–

143. In: An overview of mindfulness-based interventions and their evidence base,

Mental Health Foundation of New Zealand 2011; https://www.mentalhealth.or-

g.nz/assets/ResourceFinder/mindfulness-based-interventions-and-their-evidence-

base.pdf#page=7&zoom=auto,-105,533)
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a Number of studies included in the meta-analysis. Of the studies in-

cluded in the analysis, two employed MBCT as the intervention, one 

employed listening to mindfulness tapes, and the remaining used 

MBSR as the treatment intervention. 

b Post-treatment. 

c POMS – total mood disturbance; SCL-90 global severity index. 

d Urine and skin. 

Eine Meta-Studie der American Medical Association von 2016 stellt eine Überle-

genheit Achtsamkeits-basierter Interventionen gegenüber anderen Behandlungen

fest. Die Wirksamkeit von MBCT ist dabei unabhängig von biologischen Faktoren

wie Alter, Geschlecht etc. Besonders profitieren davon Personen mit ausgepräg-

ter Depressions-Symptomatik.5 

5 „While previous research has shown the superiority of MBCT compared 
with usual care, this study provides important new evidence that MBCT
is also effective compared with other active treatments and that its 
effects are not restricted to particular groups defined by age, 
educational level, marital status, or sex. … The finding that MBCT may 
be most helpful for patients with higher level of depressive symptoms 
adds to an emerging consensus that the greater risk for depressive 
relapse/recurrence, the more benefit MBCT offers.“  (Kuyken, W. et.al. 
In: American Medical Association: JAMA Psychiatrie, Juni 2016, Vol. 73
Nr.6)
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Bisher ist die Korrelation zwischen sowohl dem Inhalt, der Frequenz und der 

Dauer der Übungen des MBSR und deren Wirkung auf Stress-Bewältigung nicht 

eindeutig geklärt und lässt noch zahlreiche Fragen offen. (vgl. Dobkin, P.L. und 

Zhao, Q. 2011) Jedoch legen Studien, die sich mit der Dauer der Programme 

auseinandersetzten den Schluss nahe, dass keine signifikante Korrelation zwi-

schen der mittleren Wirksamkeit und der Anzahl an Trainingsstunden sowohl bei 

klinischen als auch bei nicht-klinischen Anwendungen besteht. (vgl. Carmody ,J. 

Und Baer, R.A. 2009; Virgili, M.: Mindfulness 2015/6, Nr.326) 

Die Zusammenhänge zwischen Achtsamkeits-basierten Programmen zur Stress-

Reduzierung und dem von Antonovsky beschriebenen Kohärenzgefühl konnte in 

Studien nicht nur die Korrelation zwischen Achtsamkeit, Kohärenzgefühl und 

Stress nachgewiesen werden, sondern auch die Zunahme des Kohärenzgefühls 

während der Teilnahme an Achtsamkeits-basierten Programmen. (vgl. Weissbä-

cker et.al. 2002 und Ando 2011)

Wie ein Fazit aller Wirkmechanismen von Achtsamkeits-gestützten Methoden 

wirkt die Zusammenfassung in der Promotionsarbeit von Rumpf, in der es heißt:

„Jedes Gehirn unterliegt im Laufe des Lebens verschiedenen Alterungsprozes-

sen, die beim Zusammenkommen gewisser Risikofaktoren in eine Demenz mün-

den können. Gleichzeitig verfügt das Gehirn über die Fähigkeit, auch im Alter 

noch Neurogenese betreiben zu können. Meditation, das heißt ein Achtsamkeits-

training in Selbstregulation kann dabei mittels Neuroprotektion und – Plastizität 

diesen Alterungsprozessen in den betroffenen Hirnregionen entgegen wirken. 

Zum einen direkt über Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation und zum ande-

ren indirekt über Symptomlinderung assoziierter Psychopathologien (Angst und 

Schlafstörungen, Depression sowie Stress).“

Rumpf, K.-Ph.: Meditation und Hirnalterung. Implikationen für die Demenz-Prä-

vention, 2016, S.74
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5. Vereinbarkeit von Arbeitsalltag und Individualpro-
phylaxe nach MBSR-Methoden

5.1. Vorsorgepflicht des Arbeitgebers und steigende Eigenverantwortung des 
Arbeitnehmers.

Wie bereits dargelegt obliegt dem Arbeitgeber eine Vorsorgepflicht gegenüber 

seinen Angestellten bei erkennbar nachhaltigen Gesundheitsgefährdungen im Ar-

beitsprozess (ArbSchG §4). Aufgrund der unklaren Pathogenese von Depressio-

nen (F32/33 ICD 10) und den diversen individuellen Risikofaktoren für die Entste-

hung erscheint es sinnvoll, den Arbeitnehmer selbst zu einer bewussten Wahr-

nehmung von Stress und Stress-auslösenden Faktoren zu befähigen. Nicht mehr

das uneingeschränkte Funktionieren in den Arbeitsprozessen im Sinne von ge-

horsamer Diensterfüllung sollte Handlungsziel der ArbeitnehmerInnen sein, son-

dern vielmehr das kontrollierte Bilanzieren von Anforderungen und Ressourcen. 

Dieses setzt ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit voraus, die zum gezielten

und selbst-initiierten Gegensteuern bei erkennbaren gesundheitlichen Gefähr-

dungen führen kann. 

Bezogen auf die hier behandelte Form der individuellen Prophylaxe MBSR muss 

festgehalten werden, dass diese nicht ausschließlich in der Freizeit stattfinden 

sollte, sondern ihre volle Wirksamkeit entfaltet wenn die Übungen (durchaus in 

einer verkürzten Form) regelmäßig in den Arbeitsalltag einbezogen werden kön-

nen. Kabat-Zinn vergleicht Achtsamkeit mit einem Muskel, der seine Funktionsfä-

higkeit dadurch erlangt und erhält, regelmäßig trainiert zu werden.6 Diese Übun-

gen verlangen mithin nach zur Verfügung gestellter Arbeitszeit und einer selbst-

verständlichen Verschmelzung mit den Anforderungen der Arbeitsprozesse.

Ausgehend von High-tech-Industriezweigen (Silicon Valley) stellen mittlerweile 

bereits Firmen in einigen Branchen, in denen menschliche Kreativität und Wissen

als wichtigste Ressource für wirtschaftliche Entwicklung erkannt wurde, ihren Mit-

arbeitern Zeiten zur Verfügung und regen diese dazu an, während ihrer Arbeits-

zeit Achtsamkeits-basierte Methoden zu praktizieren. Nicht die abgeleistete Ar-

beitszeit sondern das erzielte Arbeitsergebenis steht bei diesen Modellen im Vor-

dergrund. So berichten Bosch, SAP und BASF aktuell auf dem Kongress für Me-

ditation und Wissenschaft, 30.11. bis 2.12. 2018, in wie weit Achtsamkeits-basier-

te Methoden in den Arbeitsalltag Ihrer Unternehmen integriert sind und welche 

6 „Achtsamkeit ist wie ein Muskel – du kannst ihn trainieren.“ Kabat-Zinn, J.: 2009 a
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Erfahrungen sie damit gemacht haben. (vgl. Esch, T. 2018). Durch die „Intelli-

genz“des Marktes werden hier besonders knappe Güter – menschliche Kreativi-

tät – speziell gefördert und mit allen verfügbaren Mitteln erhalten. Hier muss fest-

gehalten werden, dass ähnliche Maßnahmen zur Unterstützung in der sozialen 

Arbeit bislang nicht vorzufinden sind, ergo die Ressource Arbeitskraft in der sozi-

alen Arbeit bislang unzureichend wertgeschätzt wird. 

Was steht einer Übertragung dieses am Arbeitsergebnis orientierten Modells auf 

Bereiche der sozialen Arbeit entgegen?

Soziale Arbeit findet in Interaktion mit Menschen als zumeist reaktiver Prozess 

statt. Diese Prozesse lassen sich nicht eindeutig zeitlich eingrenzen und erreichte

Entwicklungen und Veränderungen nur schwer messbar machen. Statt allge-

meingültiger Algorhitmen, die das Handeln bestimmen, können SozialarbeiterIn-

nen sich nur an einem Rahmen, bestehend aus Menschenbild und Methoden-

kompetenz orientieren und sind substanziell auf ihre individuelle Reaktionsflexibi-

lität (Intuition) angewiesen, um Impulse für gewünschte Veränderungen zu set-

zen. Ihre Aufmerksamkeit ist permanent und intensiv auf ein Gegenüber gerich-

tet, dessen Reaktionen weder planbar noch vorhersehbar sind und spontane Er-

widerungen erfordern, die sich optimalerweise aus einem Repertoire von Hand-

lungsroutinen generieren. 

Das Arbeiten in diesem Kontext verlangt, die Aufmerksamkeit permanent auf das 

Gegenüber zu richten in Unsicherheit über die zu erwartenden Reaktionen. Es 

entsteht dadurch ein Spannungszustand (Stress), eine psychische Beanspru-

chung, die ohne rhythmische Unterbrechung  nicht dauerhaft zu bewältigen ist, 

ohne das hierdurch eine Gesundheitsgefährdung zu erwarten wäre. 

5.2.     Bestehende Möglichkeiten der Rhythmisierung

In beispielsweise pädagogischen Berufen wird die Rhythmisierung durch festge-

legte Unterrichts- und Pausenzeiten erreicht. Diese sind in der sozialen Arbeit zu-

meist nicht installiert und Regelungen müssen individuell getroffen, Rückzug, 

Pausen und Entspannung selbst regulierend ausbalanciert werden. In einem Ar-

beitsumfeld dessen Arbeitsprozesse geprägt sind von Zerrissenheit und Unsi-

cherheit bedarf es einer regulierenden Instanz um eine der psychischen Bean-

spruchung entgegenwirkende  Rhythmisierung zu installieren.
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In der Vergangenheit und zum größten Teil noch immer besteht eine gängige 

Praxis der Rhythmisierung in einer „Atemtechnik“ mit selbst- und fremdgefähr-

dendem Potenzial, dem Rauchen.

Seit Einführung der Raucherschutzgesetze ist das Rauchen in Jugendhilfeein-

richtungen generell untersagt. Dies hat in den meisten Einrichtungen jedoch nicht

dazu geführt, dass sich die Zahl der Raucher und der sogenannten „Raucherpau-

sen“ signifikant verringert hat. Aufgrund der großen Zahl an Rauchern (in den 4 

Jugendhilfeeinrichtungen in denen ich bisher gearbeitet habe stellten sie die 

Mehrheit im Team) wird das Rauchen in den meisten Einrichtungen unsanktio-

niert geduldet.

Mit einer Raucherquote von 29,1% belegen SozialarbeiterInnen unter allen aka-

demischen Berufen den Spitzenplatz (vgl. DGVV-UVT-Report 1/2011: Passivrau-

chen am Arbeitsplatz“) Das Rauchen wurde lediglich in von den Arbeitsprozessen

getrennte Örtlichkeiten verlegt und führt damit zu einem noch stärkeren Rückzug.

Auch der Rückzug in kleineren Gruppen und die damit verbundenen Gespräche 

können zu einem Entspannungseffekt beitragen. 

Angesichts dieser gängigen Praxis könnte man ableiten, das ein individueller Rü-

ckzug für Achtsamkeits-basierte Übungen als Äquivalent für Nichtrauchende Be-

schäftigte von den Arbeitgebern problemlos zur Verfügung gestellt werden könn-

te. 

Nach meiner Erfahrung und der Auswertung der Interviews  liegt die größte 

Schwierigkeit darin, dass ArbeitnehmerInnen von sich aus diese Freiräume nicht 

beanspruchen. Hier wird der Unterschied zum Rauchen eindeutig sichtbar. Rau-

chen führt zu regelmäßiger Wiederholung aufgrund des bestehenden Suchtdru-

ckes. 

Atemübungen hingegen, als gesundheitsfördernde Stress-Prophylaxe, verfügen 

über keinen immanenten Suchtfaktor. Der einzelne Arbeitnehmer ist auf seine 

Selbstdisziplin und sein Gesundheitsbewusstsein angewiesen und muss diesen 

Anspruch auf notwendige Freiräume gegenüber dem Arbeitgeber geltend ma-

chen. Die befragten Verantwortlichen der Jugendhilfeträger sehen sowohl die 

Notwendigkeit von Depressionsprophylaxe als auch eine Integrierbarkeit in die 

Arbeitsprozesse als gegeben, jedoch sehen sie sich als Entscheidungsträger in 

so weit befangen als dass es ihnen nicht obliegt die mit den staatlichen
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Institutionen verhandelte Leistungsvereinbarung eigenmächtig zu unterlaufen.

5.3. Experten-Interviews:  Psychische Beanspruchung und Auftreten von 
Ausfallzeiten durch Depressionen bei Sozialarbeiterinnen, Depressions-
prophylaxe und ihre Vereinbarkeit mit den Arbeitsalltag

5.3.1.    Methodik

Um subjektive Meinungen sinnvoll abbilden zu können, habe ich eine, wenn auch

kleine, qualitative Forschung betrieben und zwei Interviews in einer Mischform 

aus leitfadengestützter, problem-/themenbezogener Expertenbefragung durchge-

führt. Gerade die Nähe der Befragten zum Kern der  Problemstellung, als Binde-

glied zwischen staatlichen Institutionen und angestellten Sozialarbeitern, macht 

ihre subjektive Betrachtung so interessant.

Beide Befragten sind jeweils bei ihrem freien Träger von Hilfen zur Erziehung ge-

schäftsführend verantwortlich für Personalmanagement und Verhandlungen zu 

Leistungsvereinbarungen. Beide Träger haben jeweils 8-15 angestellte Sozialar-

beiterInnen, arbeiten in größeren Städten von Thüringen und Sachsen und kon-

zentrieren sich jeweils auf den Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung. 

Wichtig war mir bei der Auswahl der Befragten, dass ihre Unternehmen ohne in-

stitutionellen Überbau als eigenständige Träger fungieren und somit weder Hilfen 

oder Unterstützungen von anderer Seite zu erwarten haben. Die Träger befinden 

sich somit ungeschützt im freien Wettbewerb mit anderen Trägern um Klienten 

und Fachkräfte. Fachkräftemangel, ausbleibende Aufträge und immer wieder neu

auszuhandelnde Leistungsentgeltvereinbarungen stellen somit immer auch eine 

direkte Existenzbedrohung für den Träger dar, und lassen eine hohe Sensibilisie-

rung für bestehende Existenzgefährdungen vermuten.

Des weiteren können beide Befragten auf über 20  Jahre Erfahrung in ihrem Be-

reich und mit ihrem Unternehmen zugreifen und dadurch mit ausreichender Ex-

pertise die Fragen beantworten. Aufgrund der Zusicherung von Vertraulichkeit, 

werden die Befragten und ihre Unternehmen anonymisiert behandelt. Interview-

Inhalte wurden digital aufgezeichnet und transkribiert.Nach einer Inhaltsanalyse, 

wurde das Datenmaterial von Irrelevantem, Ausschmückungen und Wiederholun-

gen als Postskript im Anhang gekürzt wiedergegeben.
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5.3.2.      Auswertung

Thematisch wurde untergliedert in folgende Kategorien:

1. Ausmaß und Gründe für psychische Beanspruchung von angestellten So-

zialarbeiterInnen

2. Auftreten von depressiven Episoden bei den beschäftigten Sozialarbeite-

rinnen und bisheriger Umgang mit der Problematik

3. Angewandte und bekannte Formen der Depressionsprophylaxe 

4. Achtsamkeitsgestützte Prophylaxe und ihre Vereinbarkeit mit dem Arbeits-

alltag.

1. Ausmaß und Gründe für psychische Beanspruchung von angestellten 

SozialarbeiterInnen

Sowohl Herr K. als auch Frau S. bezeichnen die Stärke der psychischen 

Beanspruchung auf einer Skala von 1 bis 10 im Bereich über 7, was einer

hohen bis sehr hohen Beanspruchung entspricht. 

Die angeführten Gründe für psychische Belastung sind bei beiden die Kli-

enten mit multiplen Problemlagen, mangelnde Routine und Regelmäßig-

keiten in der Struktur des Arbeitsalltags und oft fehlende Anerkennung für 

die geleistete Arbeit. 

Spezifische Besonderheit bezeichnet Herr K. Die Erwartung an seine Mit-

arbeiteInnen zur ständigen Bereitschaft, die eigenen Positionen zu hinter-

fragen. „Ich erwarte von meinen MitarbeiterInnen auch eine ständige Be-

reitschaft zur Hinterfragung der eigenen Position, diese ständig durch die 

Rückkopplung in Dienstberatungen und Supervisionen mit anderen An-

sichten zu konfrontieren,  was für viele Verunsicherung bedeutet. Eine 

Verunsicherung, die auch notwendig ist in dem Bereich der ambulanten 

Hilfen.“

Frau S.  verweist außerdem auf die Doppelbelastung, die für die Sozialar-

beiterInnen darin besteht, zusätzlich zu ihrer Klienten-zentrierten Arbeit in-

stitutionelle Aufgaben mit zu übernehmen. „Die Mitarbeiter können sich 

nicht immer ganz und gar auf die Klienten konzentrieren, sondern müssen

viel an institutioneller Arbeit mit erledigen.  Das empfinde ich als eine Art 

Doppelbelastung.“ Hier sei darauf hingewiesen, dass Frau S. auch bei 

sich selbst eine Belastung bis an die persönlichen Grenzen verspürt – 
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Frau S. übernimmt neben ihrer Tätigkeit als Teamleiterin geschäftsführen-

de Aufgaben im Verein, da ein Geschäftsführer in Persona nicht existiert. 

„Grenzerfahrung und Überlastung und Erschöpfung habe ich auch selber 

immer wieder gemacht und empfinde es auch heute noch für mich als 

Aufgabe, eine richtige oder gesunde Einstellung der Arbeit gegenüber zu 

finden.“

2. Auftreten von depressiven Episoden bei den beschäftigten Sozialarbei-

terinnen und bisheriger Umgang mit der Problematik

Beide Befragten berichten, dass auftretende Belastungen in der Vergan-

genheit zu längeren Ausfallzeiten geführt haben und es nachweislich Fälle

von Depressionen unter den MitarbeiterInnen gab. 

Herr K. Kommentiert das mit „Ja, das gehört schon irgendwie dazu, in die-

sem Job. Und ich kenne keinen Träger, bei dem das anders wäre.“ 

Beide Befragte geben an, dass neben Dienstberatungen und Supervisio-

nen bisher keine Interventionen zur Depressionsprophylaxe in ihrem Un-

ternehmen angewandt werden. Als 'Notlösung' bietet Herr K. seinen Mitar-

beiterInnen eine längere Auszeit bei auftretender Überlastung an. 

3. Angewandte und bekannte Formen der Depressionsprophylaxe

Außer dem Mitarbeitergespräch aufgrund von Überlastungsanzeigen oder

individuellen Auszeiten kommt lediglich bei Herrn K. die persönliche Su-

pervision noch als gezielte Form der Prophylaxe zum Einsatz. Im Weite-

ren zeigen sich beide Befragten mehr oder weniger ratlos gegenüber dem

Problem psychischer Überlastung und wiederholt auftretender Depressio-

nen bei ihren Mitarbeitern. „Aber so ein richtiges Konzept gibt es nicht, mit

den vorhandenen Belastungen umzugehen und echte Vorsorge zu betrei-

ben.“ (Interview F.K.)

Individuelle Prophylaxe beschreiben beide als möglicherweise vorhanden,

haben jedoch keine konkrete Kenntnis darüber. „Klar, mag sein, dass 

manche irgendwas machen, Sport oder andere Dinge um sich zu ent-

spannen. Aber so konkret fällt mir da nichts ein.“ (Interview A.S.)
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4. Achtsamkeitsgestützte Prophylaxe und ihre Vereinbarkeit mit dem Ar-

beitsalltag

Beide Befragten kennen Achtsamkeits-gestützte Stress-reduzierende Pro-

gramme nur 'vom Hörensagen', erklären aber übereinstimmend, dass 

prinzipiell individuelle Prophylaxe sowohl räumlich als auch zeitlich in die 

Arbeitsprozesse integrierbar wären. „Ja, wäre jederzeit möglich, also, die 

Räumlichkeiten sind hier gegeben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass 

man sowas gemeinsam macht, wenn denn alle mitmachen wollen.“ (Inter-

view A.S.) 

Herr K. hält entgegen: „Aber das ist natürlich auch eine ganz individuelle 

Sache, die jeder selbst für sich entscheiden und finden muss.“

Zum verfügbar-Machen von Arbeitszeit für Individualprophylaxe wenden 

beide Befragten ein, dass in den Leistungs- und Entgeltverträgen, die je-

der Träger aushandeln muss, keine Anteile für Selbstvorsorge-Maßnah-

men vorhanden sind. Dazu sagt Herr K.: „Wir haben Leistungsverträge 

mit dem Jugendamt mit einem festgelegten Kostenrahmen, in dem so et-

was nicht vorkommt. Der Kostenrahmen für die Fachleistungsstunde ist 

sehr eng gestrickt. Und ich könnte meinen Mitarbeitern vielleicht nicht 

mehr diese ansprechenden Vergütungen zahlen wie bisher. Also kurzum, 

so generell Arbeitszeit von den Fachleistungsstunden abzuzweigen geht 

nicht. Das müsste vertraglich mit dem Jugendamt abgestimmt und ent-

sprechend bewilligt werden. Ich finde das sehr wichtig, aber dafür gibt es 

bisher keinen finanziellen Rahmen. Die Arbeitskraft des Sozialarbeiters 

hat nicht den Wert, als dass sie mit solchen Maßnahmen zur Gesunder-

haltung honoriert werden würde. “ 

Herr K. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Arbeitskraft 

des Sozialarbeiters nicht die gesellschaftliche Anerkennung hat, als dass 

Maßnahmen zur Gesunderhaltung bisher vorgesehen sind. Er betont, 

dass an übergeordneter Stelle Weichen neu gestellt und Freiräume dafür 

einberechnet werden müssten. 
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6 Fazit

6.1. Schlussfolgerungen

Achtsamkeit-basierte Depressionsprophylaxe ist wirksam und würde sich, gerade

weil die Form und Dauer von Übungen individuell gut regulierbar ist, in bestehen-

de Arbeitsprozesse eingliedern lassen.

Die Bereitschaft der ArbeitnehmerInnen den Arbeitgebern gegenüber Depressi-

onsprophylaxe einzufordern ist jedoch kaum zu erkennen und scheitert bereits an

mangelndem Gesundheitsbewustsein und den generellen Verunsicherungen und 

Anomiegefühlen, die sich aus Individualisierungstendenzen und einem gefühlt 

kaum zu bewältigenden Anpassungsdruck an sich beschleunigende gesellschaft-

liche Veränderungsprozesse ergeben.

Ohne die Erkenntnis und Bereitschaft der staatlichen Institutionen Verantwortung 

zu tragen für den Erhalt von psychischer Gesundheit der wirtschaftlich von ihnen 

Abhängigen SozialarbeiterInnen, ist nicht mit einer generellen Vereinbarkeit und 

Integrierbarkeit von Achtsamkeit gestützter Prophylaxe mit dem Arbeitsalltag von 

SozialarbeiterInnen zu rechnen.

6.2. Ausblick

Aus meiner Sicht bedarf es eines Paradigmenwechsels in dem Dreiecksverhält-

nis zwischen Staatlichen Institutionen, den Arbeitgebern und SozialarbeiterInnen,

die eine Selbstregulierung der ArbeitnehmerInnen nicht n ur stillschweigend vor-

aussetzt, sondern selbstverständlich als Bestandteil von Arbeitsprozessen be-

trachtet und fördert.

Der bisher bei Entgelt- und Leistungsvereinbarungen im Vordergrund stehende 

Spar- und Ökonomisierungsdruck folgte einer Logik des Homo Oeconomicus, in 

der die Ressource Mensch, die SozialarbeiterInnen, bereitgestellt werden und 

standartisierte Leistungsvereibarungen zu erfüllen haben. Das die „Ressource“ 

unter den bestehenden Bedingungen jedoch verbrannt wird, fand kaum Beach-

tung.

Fachkräftemangel, wie er zur Zeit überall anzutreffen ist, führt lediglich zu aus-

bleibenden Hilfeleistungen und langen Wartezeiten für Anspruchsberechtigte. 

Die zunehmende Selbstregulierung von SozialarbeiterInnen sollte eine Würdi-

gung, Förderung und gerechte Entlohnung von institutioneller Seite erfahren so-

38



wie normativ ein Rahmen geschaffen werden in dem Selbstverwaltung nicht zur 

Gesundheitsgefährdung werden muss.

Im Sinne des Professionalisierungsdiskurses der sozialen Arbeit könnte eine 

Sensibilisierung von Studierenden gegenübr den Gefahren des Arbeitsalltags als 

elementarer Bestandteil des Studiums aufgenommen werden und dazu beitra-

gen, Praxisnähe und Gesundheitsbewusstsein, als Vorbereitung auf bevorste-

hende Herausforderungen, zu einer Synthese vereint erlebbar zu machen. 
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Anlagen:

Interview F.K.

1. Wie schätzen Sie die psychische Belastung der bei Ihnen angestellten 

SozialarbeiterInnen ein? (Wählen Sie einen Wert auf einer Skala von 0 = 

nicht vorhanden bis 10 = Maximum)

Da sage ich 7 bis 8. Wobei das natürlich sehr individuell ist und davon abhängt, 

wie viele und welche Klienten man gerade betreut.

2. Wie sieht diese Belastung aus? Woraus resultiert die Belastung?

Ja, dieser ständig wechselnde Klientenstamm, sehr oft mit multiplen Problemen 

belastet. Ein oft schlecht kalkulierbarer und planbarer Arbeitsalltag. Es entstehen 

kaum Routinen und Regelmäßigkeiten. Dazu kommt die unaufhörliche Suche 

nach Lösungsansätzen. Die selten erfahrbaren Erfolge und positiven 

Rückmeldungen. 

Ich erwarte von meinen MitarbeiterInnen auch eine ständige Bereitschaft zur 

Hinterfragung der eigenen Position, diese  ständig durch die Rückkopplung in 

Dienstberatungen und Supervisionen mit anderen Ansichten zu konfrontieren,  

was für viele Verunsicherung bedeutet. Eine Verunsicherung, die auch notwendig

ist in dem Bereich der ambulanten Hilfen.

Dazu kommt noch die langfristige Erfahrung von Problemlagen, die sich nicht 

aufbrechen lassen und oft in die nächste Generation getragen werden. 

3. Haben die auftretenden Belastungen in der Vergangenheit zu längeren 

Ausfallzeiten geführt?

Die Belastungen führen fortwährend zu Ausfällen. Man spürt die Belastung bei 

den MitarbeiterInnen und hin und wieder muss man hinnehmen, dass gute, 

geschätzte Kollegen wegen Depression oder Burnout ausfallen oder die Stelle 

wechseln.
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4. Sind ihnen Fälle von Depressionen durch Arbeitsbelastung bekannt 

geworden?

Ja, das gehört schon irgendwie dazu, in diesem Job. Und ich kenne keinen 

Träger, bei dem das anders wäre. Allein in meinem Unternehmen mit seinem 

relativ kleinen Mitarbeiterstamm gab es drei Fälle im letzten Jahr.  

5. Was können Sie als Arbeitgeber tun um die negativen oder schädlichen 

Folgen psychischer Belastungen zu vermeiden?

Wir versuchen Strukturen der Rückkopplung durch Dienstberatungen und ein 

möglichst enges Netz an Supervisionen zu organisieren. Und ich ermuntere 

meine Mitarbeiter, nicht zu zögern, Überlastungsanzeigen zu machen. 

6. Betreiben oder fördern sie in ihrem Unternehmen Formen der 

Depressions-Prophylaxe?

Nicht wirklich.

In Mitarbeitergesprächen versuche ich herauszufinden, womit die Überlastung 

in Zusammenhang stehen könnte, biete persönliche Supervisionen an, oder, 

wenn machbar, eine individuelle Auszeit. Aber so ein richtiges Konzept gibt es 

nicht, mit den vorhandenen Belastungen umzugehen und echte Vorsorge zu 

betreiben.

7. Ist Ihnen bekannt, ob Ihre Arbeitnehmer individuelle Prophylaxe 

betreiben?

Naja, manche tun das bestimmt intuitiv. Mit Hilfe von Sport oder fordern eine 

Work-Life-Balance ein, die manchmal auch schwer mit meinen betrieblichen 

Bedürfnissen vereinbar ist. Manche, die bereits Depressionserfahrungen 

gemacht haben, versuchen mit Meditation, Sport oder auch einer längeren 

Auszeit dem entgegen zu wirken. 

8. Sind Ihnen Formen der Achtsamkeits-basierten Stress reduzierenden 

Methoden (MBSR) bekannt?
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Ja, gehört habe ich davon natürlich. Allerdings, so richtig viel darüber weiß ich 

nicht. Ich habe das auch noch nie selbst betrieben. 

Ich weiß von einzelnen Mitarbeitern, die sich damit beschäftigt haben oder es 

auch betreiben. Ganz genau weiß ich das aber nicht.

9. Gibt es Überlegungen Ihrerseits, diese individuelle Prophylaxe zu 

unterstützen?

Dem steht eigentlich nichts entgegen. Im Grunde genommen bin ich seit langem

auf der Suche nach einer wirklich wirksamen Stress-Reduzierung für meine 

Mitarbeiter. Aber das ist natürlich auch eine ganz individuelle Sache, die jeder 

selbst für sich entscheiden und finden muss. Und wenn er dafür Zeit braucht und 

es integrieren kann – gerne!

10. In welchem Maße wäre aus Ihrer Sicht ein zur-Verfügung-Stellen von 

Arbeitszeit für individuelle Prophylaxe vertretbar?

Schwierig. Wir haben Leistungsverträge mit dem Jugendamt mit einem 

festgelegten Kostenrahmen, in dem so etwas nicht vorkommt. Der Kostenrahmen

für die Fachleistungsstunde ist sehr eng gestrickt. Und ich könnte meinen 

Mitarbeitern vielleicht nicht mehr diese ansprechenden Vergütungen zahlen wie 

bisher. Also kurzum, so generell Arbeitszeit von den Fachleistungsstunden 

abzuzweigen geht nicht. Das müsste vertraglich mit dem Jugendamt abgestimmt 

und entsprechend bewilligt werden. 

Ich finde das sehr wichtig, aber dafür gibt es bisher keinen finanziellen Rahmen.

Die Arbeitskraft des Sozialarbeiters hat nicht den Wert, als dass sie mit solchen 

Maßnahmen zur Gesunderhaltung honoriert werden würde. 
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Interview A.S.

1. Wie schätzen Sie die psychische Belastung der bei Ihnen angestellten 

SozialarbeiterInnen ein? (Wählen Sie einen Wert auf einer Skala von 0 = 

nicht vorhanden bis 10 = Maximum)

Acht bis neun.

2. Wie sieht diese Belastung aus? Woraus resultiert die Belastung?

Gerade zur Zeit erlebt unsere Einrichtung eine Zeit des Umbruchs und die 

Mitarbeiter müssen Aufgaben, die bisher von unserer Sekretärin erledigt wurden, 

mit übernehmen. Auch ist unser in Selbstverwaltung befindlicher Verein 

momentan in einer schwierigen finanziellen Situation, was unsere Möglichkeiten, 

die Mitarbeiter finanziell zu unterstützen, einschränkt. 

Die Mitarbeiter können sich nicht immer ganz und gar auf die Klienten 

konzentrieren, sondern müssen viel an institutioneller Arbeit mit erledigen.  Das 

empfinde ich als eine Art Doppelbelastung. 

Die psychische Belastung kommt auch vor allem durch Fälle zustande, in denen

es entweder multiple Problemlagen gibt, oder durch Fälle in denen man täglich 

von neuem abschätzen muss, ob eine Kindeswohlgefährdung latent ist oder 

anzeigepflichtig. 

Dass die Mitarbeiter ihren Arbeitsalltag weitgehend selbst strukturieren müssen,

hat in der Vergangenheit oft dazu geführt, das sich Mitarbeiter ihren Arbeitstag 

viel zu voll stopfen. Das führt dann zur Überlastung. Was natürlich immer ein 

Problem ist, die eigene Grenze zu ziehen, zwischen der Bereitschaft, sich für die 

Probleme des Klienten zu öffnen und sich selbst zu schützen und zu 

regenerieren auf der anderen Seite.

3. Haben die auftretenden Belastungen in der Vergangenheit zu längeren 

Ausfallzeiten geführt?

Ja, wir hatten jüngst wieder einen Fall von schwerer Depression durch 

Arbeitsüberlastung. Der Kollege hat dann seine Tätigkeit als Sozialarbeiter völlig 

aufgegeben.
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4. Sind ihnen Fälle von Depressionen durch Arbeitsbelastung bekannt 

geworden?

Ja, der eben genannte natürlich. Aber auch andere Mitarbeiter haben in dem 

Gefühl, diese Belastung nicht länger aushalten zu können, die Arbeit hier 

gekündigt. 

Grenzerfahrung und Überlastung und Erschöpfung habe ich auch selber immer 

wieder gemacht und empfinde es auch heute noch für mich als Aufgabe, eine 

richtige oder gesunde Einstellung der Arbeit gegenüber zu finden.

5. Was können Sie als Arbeitgeber tun um die negativen oder schädlichen 

Folgen psychischer Belastungen zu vermeiden?

Ja, wir nehmen uns viel Zeit für Dienstbesprechungen und da immer auch für 

Fallbesprechungen, in denen belastende Situationen zur Sprache kommen. Wir 

versuchen das oft fehlende positive Feedback auch dadurch auszugleichen, dass

wir unsere Mitarbeiter besser bezahlen als die meisten anderen Träger, ohne 

dass ich damit zufrieden wäre, was wir zahlen können. 

Eine andere Sache, die wir den Mitarbeitern immer wieder nahelegen ist, 

Arbeitszeiten einzuhalten und Dienst und Freizeit strikt voneinander zu trennen. 

Auch das Dienst-Handy soll in der Freizeit und am Wochenende immer aus sein. 

6. Betreiben oder fördern sie in ihrem Unternehmen Formen der 

Depressions-Prophylaxe?

Nee, leider nein. Das ist eigentlich schade. Aber ich glaube, da gibt es auch so 

viele unterschiedliche Vorstellungen, wie das aussehen könnte, und ob es 

überhaupt gebraucht wird, da kann ich mir nur schwer vorstellen, so etwas für 

alle Mitarbeiter zu machen. 

7. Ist Ihnen bekannt, ob Ihre Arbeitnehmer individuelle Prophylaxe 

betreiben?
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 Nicht dass ich wüsste. Klar, mag sein, dass manche irgendwas machen, Sport 

oder andere Dinge um sich zu entspannen. Aber so konkret fällt mir da nichts ein.

8. Sind Ihnen Formen der Achtsamkeits-basierten Stress reduzierenden 

Methoden (MBSR) bekannt?

Äh, nein. Keine Ahnung. Schon mal von gehört, aber ganz ehrlich weiß ich 

darüber nichts.

9. Gibt es Überlegungen Ihrerseits, diese individuelle Prophylaxe zu 

unterstützen?

Ja, wäre jederzeit möglich, also, die Räumlichkeiten sind hier gegeben. Ich 

könnte mir auch vorstellen, dass man sowas gemeinsam macht, wenn denn alle 

mitmachen wollen. 

10. In welchem Maße wäre aus Ihrer Sicht ein zur-Verfügung-Stellen von 

Arbeitszeit für individuelle Prophylaxe vertretbar?

Naja, Arbeitszeit ist ja ein weites Feld. Die Mitarbeiter hier müssen 

entsprechend der Leistungsverträge mit dem Jugendamt eine bestimmte Anzahl 

von Fachleistungsstunden face-to-face mit dem Klienten verbringen. Die übrige 

Zeit des bezahlten Arbeitsverhältnisses geht dann für den ganzen institutionellen 

organisatorischen Kram drauf.  Das heißt, alles, was wir hier gemeinsam 

machen, Dienstbesprechungen, Abrechnungen, Telefonate führen und den Laden

hier am Laufen halten, muss in der restlichen Zeit untergebracht werden. Ob 

dann noch was übrig bleibt für irgendwelche Formen von Prophylaxe, die man 

gemeinsam oder jeder für sich persönlich macht, würde ich bezweifeln. 
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