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Abstract 

Die Masterarbeit befasst sich mit Ansätzen und Interventionen der arbeits- und 
berufsbezogenen Orientierung in der medizinischen Rehabilitation, die einen wesentlichen 
Schwerpunkt bilden und „vor dem Hintergrund der sich wandelnden Arbeits- und Berufswelt 
eine notwendige Weiterentwicklung des rehabilitativen Versorgungssystem[s]“ (DRV 2012, 
S.11) darstellen. Mittelpunkt bilden „eine verstärkte Ausrichtung des Rehabilitationsprozesses 
auf gesundheitsrelevante Faktoren des Arbeitslebens, deren frühzeitige Identifikation und das 
Angebot an Rehabilitationsleistungen, die den Verbleib des Patienten in Arbeit und Beruf 
fördern bzw. seine Wiedereingliederung erleichtern“ (DRV Bund 2009/II1). Mit dem Ausbau 
arbeits- und berufsbezogener Ansätze wird im Sinne der Patienten das Exklusionsrisiko 
konstruktiv angegangen, psychosozialen Belastungsfaktoren präventiv begegnet und ein 
weiterer Ansatz für die Erprobung/Steigerung der berufsbezogenen Belastbarkeit eröffnet. 

Um diese Nähe zu berufsbezogenen Interventionen herzustellen, werden in der Masterarbeit 
unter anderem die Themen „Erwerbsleben, berufsbezogene Problemlagen und Gesundheit“, 
„psychische Erkrankung und Arbeit“, „theoretische Überlegungen zur gegenwärtigen 
Problemlage“ sowie „medizinische Rehabilitation und die arbeits- und berufsbezogene 
Orientierung“ betrachtet. Aufbauend auf dieser inhaltlichen Basis wird ein Einblick in eine 
empirische Untersuchung - Bedarfsanalyse - gegeben, worauf der Entwurf und die Einführung 
eines neuen Gruppenkonzeptes „Arbeitsleben und Kompetenz“ inhaltlich aufbauen. Mit Hilfe der 
Nutzung und Auswertung von Fragebögen (SIMBO2) werden auf diesem Weg die Perspektive 
der Adressaten und die zentralen Aspekte zum Bedarf an Maßnahmen der arbeits- und 
berufsbezogenen Orientierung aufgenommen.  
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1  http://www.medizinisch-berufliche-orientierung.de/ 
2  Screening-Instrument zur Erkennung eines Bedarfs an Maßnahmen medizinischer-beruflicher Orientierung 



    „Meine Lieblingsmetapher 

    ist, dass wir auf 

    rutschenden Abhängen 

    leben, also überall, 

 wo wir nicht tätig sind, 

 rutschen wir zurück, 

 und deshalb müssen wir 

 immer schneller laufen, 

 nur um unseren Platz 

 zu halten. Das Problem 

 ist, dass wir nicht 

 denken, wir bewegen 

 uns auf ein Ziel zu, 

 sondern wir müssen 

 einfach schneller laufen, 

 damit wir nicht 

 zurückrutschen, 

 den Platz verlieren.“ 3 

       Hartmut Rosa, Jenaer Soziologe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Quelle: Schuster, Haun, Hiller 2011, S.15 


