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2 (Klinische) Soziale Arbeit im Rahmen aktueller Entwicklungen  

„Über 7 Millionen Menschen gelten in Deutschland als schwerbehindert, rund 17 Millionen 

Menschen im Alter von über 18 Jahren leben mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

oder chronischen Krankheiten, die sie im täglichen Leben einschränken. Das sind jede 

vierte Frau und jeder vierte Mann“ (bmas 08/2013, S.7). Das Thema „Beeinträchtigung 

und Teilhabe“ ist kein Randthema, sondern es begegnet letztendlich jedem Einzelnen im 

privaten oder beruflichen Umfeld.  

Dieses Kapitel veranschaulicht in Auszügen, welche theoretischen Erklärungsansätze und 

empirischen Daten zu diesen aktuellen Entwicklungen existieren. Es wird sich dabei auf 

ein Grundverständnis von Rehabilitation bezogen, das davon ausgeht, dass Menschen 

unterschiedlich sind und auch die menschlichen Beeinträchtigungen zu dieser Vielfalt 

dazu gehören. Was auch bedeutet, dass Beeinträchtigungen nicht gleichzeitig ein 

soziales Problem auslösen. Jedoch werden die weiteren Ausführungen zeigen, dass 

verschiedene Umweltfaktoren dazu führen können, dass aus einer Beeinträchtigung eine 

Behinderung und eine damit verbundene Benachteiligung entstehen (vgl. bmas 08/2013, 

S.7).  

Im Sinne einer kurzen Definition wird von Beeinträchtigung dann gesprochen, wenn 

„aufgrund von Besonderheiten von Körperfunktionen oder Körperstrukturen eine 

Einschränkung …, z.B. beim Sehen, Hören oder Gehen“ (bmas 08/2013, S.7) vorliegt. 

Aufbauend auf der durch die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit (ICF, Näheres unter 3.1.3) ermöglichten gemeinsamen 

Fachsprache, handelt es sich dabei um Schwierigkeiten/Handicaps in einem oder 

mehreren Bereichen der funktionalen Gesundheit (vgl. DRV Bund 2007, S.66). Werden 

„im Zusammenhang mit dieser Beeinträchtigung Teilhabe und Aktivität durch ungünstige 

Umweltfaktoren dauerhaft eingeschränkt“ (bmas 08/2013, S.7), wird von Behinderung 

(Näheres unter 4.1.1) gesprochen.  

In dieser Arbeit geht es insgesamt besonders um den Lebens- und Teilhabebereich 

berufliche Situation/Erwerbslebens. Es wird unter anderem gezeigt, welche Rolle dieser 

Lebensbereich im Gesamtkontext Gesundheit einnimmt, welche Möglichkeiten und 

Risiken damit verbunden sind und wie durch Umweltfaktoren aus den Beeinträchtigungen 

in Teilhabe und Aktivität eine Benachteiligung entstehen kann. Die nachfolgenden Punkte 

„Erwerbsleben, berufsbezogene Problemlagen und Gesundheit“ sowie „psychische 

Erkrankung und Arbeit“ eröffnen über die aktuellen Entwicklungen den Blick in die 

Gesamtthematik.  
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2.1 Erwerbsleben, berufsbezogene Problemlagen und Gesundheit 

Definiert nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist „Gesundheit … ein Zustand 

völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen 

von Krankheit und Gebrechlichkeit“ (Mühlum, Oppl 1992, S.361). So geht es besonders 

auch um das Erleben und Beurteilen von Beeinträchtigungen oder Schädigungen der 

funktionalen Gesundheit bezogen auf die jeweiligen Ebenen der Körperfunktionen, -

Strukturen, sowie den Bereichen von Aktivitäten, Teilhabe und Umweltfaktoren (vgl. DRV 

Bund 2007, 245). Ein Lebensbereich, der im Sinne der funktionalen Gesundheit 

Möglichkeiten zur Stabilisierung eröffnet, aber auch Risiken im Sinne einer 

Destabilisierung mit sich bringt, stellt das Erwerbsleben dar. Der erste Teil des Kapitels 

zeigt in Auszügen diese Möglichkeiten und Risiken sowie bestehenden 

Selektionsmechanismen. 

2.1.1 Möglichkeiten und Risiken im Erwerbsleben 

Die weiteren Ausführungen setzen an der Frage an, was der Mensch mit dem Blick auf 

den Teilhabebereich Arbeit braucht, um gesund zu bleiben und welche Bedürfnisse damit 

verbunden sind.  

Grundsätzlich hat Arbeit für die meisten Menschen eine positive und psychisch 

stabilisierende Wirkung. Neben z.B. der Sicherung des Lebensunterhaltes und der 

Möglichkeit eigene Wünsche realisieren zu können, erfüllt die „Erwerbsarbeit in einer um 

Arbeit zentrierten Gesellschaft … vielfältige psychosoziale Funktionen“ (Bartholdt, Schütz 

2010, S.4). Um nur eine Auswahl zu nennen: 

 Eigene Kompetenzen einbringen und weiter entwickeln 

 Förderung des Vertrauens in sich selbst, Selbstwirksamkeit  

 Zusammenarbeit, Zusammenschluss und Anerkennung: Teilhabe in der  

 Gesellschaft, Aufbau sozialer Beziehungen und Entwicklung gemeinsamer  

 Zielstellungen, Austausch- und Kommunikationsmöglichkeiten 

 Identitäts- und lebenssinnstiftend, Struktur gebend etc. (vgl. ebd.) 

Arbeit bietet infolgedessen eine entscheidende Basis für die Gesundheit und das 

Wohlbefinden des Menschen. So ist bspw. das psychische Wohlbefinden von 

Beschäftigten in der Regel deutlich höher, als das von Personen, die von Arbeitslosigkeit 

betroffen sind. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass der Verlust von Arbeit zu 

psychischen Belastungen führt und damit auch psychische Erkrankungen ausgelöst oder 

verstärkt werden können (z.B. Murphy, Athanasou 1999). Und umgekehrt lässt sich 
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zusammengefasst bei Wiedereinstieg in die Erwerbsarbeit eine Verbesserung der 

Gesundheit feststellen (vgl. Bartholdt, Schütz 2010, S.4f.). Diesen 

„gesundheitsförderlichen Aspekt von Arbeit nehmen augenscheinlich auch viele 

Erwerbstätige wahr. In einer Telefonbefragung der Initiative Gesundheit und Arbeit von 

ca. 2.000 Personen im Jahre 2005 waren 81% der Männer und 88% der Frauen der 

Meinung, dass ihre Arbeit sie >>fit hält<<“ (ebd., S.5).   

Neben diesem Ausschnitt an vielfältigen Möglichkeiten und gesundheitsfördernden 

Aspekten von Arbeit, können sich aber auch aus unterschiedlichen Faktoren Risiken 

ergeben. Der Stellenwert von Arbeitsfähigkeit und Erwerbstätigkeit in der modernen 

Gesellschaft ist grundsätzlich sehr zentral. Es wird zunehmend vermittelt, wer effizient 

arbeitet und erfolgreich ist, bei dem steigt auch die Anerkennung und Wertschätzung in 

der Gesellschaft. In der Betrachtung unterschiedlicher Bereiche der Erwerbstätigkeit ist 

festzustellen, dass sich die Arbeitswelt stark verändert. Die Anforderungen wachsen, der 

Wettbewerb, der Termindruck und die Stressbelastung nehmen zu. Immer mehr Arbeit, 

mit weniger Personal soll in noch geringerer Zeit geschafft werden, mit der Auflage, auch 

die Qualität des Ergebnisses weiterhin zu steigern. Der Arbeitsalltag wird stark 

beschleunigt. Flexibles Reagieren ist gefragt und immer häufiger kommt bei den 

Arbeitnehmern das Gefühl auf, Dinge nicht schaffen zu können, die aber von ihm verlangt 

werden (vgl. Bartholdt, Schütz 2010, S.6ff.). Die Krankenkassen gehen diesen 

Entwicklungen schon einige Zeit nach. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diese 

aktuellen Anforderungen in der Arbeitswelt aus der Sicht von 30.000 Beschäftigten in 

mehr als 150 Betrieben. 

 

   Abb. 1: Psychische Belastungen und Stressfaktoren aus Sicht der Beschäftigten 
   (Quelle: Bungart, J.; BAG UB 2007, S.2) 
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Diese Abbildung aus einer Befragung des wissenschaftlichen Institutes der AOK (WIdO) 

zeigt die deutliche Zunahme von unterschiedlichen psychischen Belastungen und 

Stressfaktoren. Rund ein Drittel bis mehr als ein Drittel der 30.000 Arbeitnehmer gaben 

an, dass die Belastungs- und Stressfaktoren wie Hektik (32,5 %), Zeit-/Termindruck (30,6 

%), hohes Arbeitstempo (28,8 %), große Arbeitsmengen (28,5 %) und ständige 

Aufmerksamkeit/Konzentration (27,7 %) stark zugenommen haben. 

Das von Hartmut Rosa (Jenaer Soziologe) in einer Rundfunksendung formulierte Zitat, 

fasst diese beschriebenen aktuellen Entwicklungen in Richtung psychischer Belastung 

und Stressfaktoren in den Bereichen Leben und Arbeit wie folgt zusammen:  

„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“ [Hervorhebung durch Autorin] (Schuster, Haun, Hiller 

2011, S.15). Es verdeutlicht noch einmal, dass die Leistungsfähigkeit nicht mehr nur von 

körperlichen Eigenschaften abhängt, sondern psychische und kognitive Ressourcen1 

verstärkt an Bedeutung gewonnen haben. Da Arbeit einen erheblichen Teil des 

alltäglichen Lebens einnimmt, bleiben diese Entwicklungen nicht ohne negative Folgen 

(vgl. ebd., S.14f.). „In der aktuellen Gesundheitsberichterstattung (z.B. in den 

Gesundheitsreporten der Krankenkassen) werden im besonderen Maße die negativen 

Auswirkungen auf die Psyche betont“ (ebd., S.14).  

Unterschiedliche Untersuchungen zeigen dahingehend, dass Stress im Arbeitsleben eine 

immer größere Herausforderung darstellt (vgl. ebd., S.10). Immer mehr Menschen 

schildern neben „depressiven, ängstlichen oder somatoformen Störungsbildern auch 

Arbeitsplatzprobleme … und es … [wird] deutlich, dass die psychischen Störungen häufig 

die Folge von Konflikten oder problematischen Konstellationen am Arbeitsplatz“ (ebd.) 

sind. Eine Studie der DAK (2009) verdeutlicht auf unterschiedliche Weise diese 

Auswirkungen und damit verbundene Zunahme an Stressbelastungen. So gaben u.a. 

rund 20 % der Arbeitnehmer an, dass sie bereit wären Medikamente zu nehmen, um ihre 

intellektuellen Leistung zu steigern (vgl. ebd., S.15). Weitere Ergebnisse existieren zu 

Symptomen von Befragten, wobei mehr als 50 % der Arbeitnehmer Anhaltspunkte für eine 

psychische Erkrankung schilderten. Es handelte sich bspw. um „Schlafstörungen (53 %), 

depressive Verstimmungen (37 %), Nervosität (36 %) und Konzentrationsstörungen (32 

%)“ (ebd.). Wie die anschließende Statistik zeigt, sind psychische Erkrankungen somit 

                                                           
1 u.a. schnelle, gute Auffassungsgabe und Erinnerungsvermögen, Kreativität und Flexibilität, zielgerichtete Aufmerksamkeit, 
Ausdauer und Stressresistenz 
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auch immer häufiger die Auslöser für entstehende Zeiten der Arbeitsunfähigkeit (vgl. ebd., 

S.15).  

 

     Abb. 2: Steigerung der Arbeitsunfähigkeitsfälle in Prozenten 
           (Quelle: Schuster, Haun, Hiller 2011, S.16)  

Die Abbildung 2 veranschaulicht, dass die klassischen chronischen Erkrankungen (Herz-

Kreislauf, Muskel-Skelett, Krebs) in den Arbeitsunfähigkeitsfällen rückläufig sind. 

Psychische Erkrankungen hingegen nehmen in der Statistik immer deutlicher zu (vgl. 

Schuster, Haun, Hiller 2011, S.15). 

Zahlreiche Studien und Forschungsberichte verweisen auf diesen erläuterten Hintergrund, 

dass die Veränderungen in der modernen Arbeitswelt zum einen im erheblichen Maße die 

Gesundheit beeinflussen und somit auch das Risiko, psychisch zu erkranken, deutlich 

gesteigert wird. Zum anderen werden dadurch bestehende Selektionsmechanismen 

verstärkt bzw. aufrechterhalten. Es soll damit nicht gesagt werden, dass die Risiken der 

Arbeitswelt als alleinige Ursache für den Anstieg psychischer Erkrankungen gesehen 

werden können. Es spielen vielfältige Faktoren eine Rolle, jedoch gewinnt dieser 

risikobehaftete Zusammenhang zwischen Arbeitswelt und gegenwärtigen Anforderungen 

zunehmend an Aktualität und fordert auch die klinische Sozialarbeit auf, konzeptionell 

sowie in der Beratung und Unterstützung verstärkt daran anzusetzen. 

2.1.2 Selektionsmechanismen in der Arbeitswelt 

Der vorangegangen Abschnitt hat verdeutlicht, dass nicht jeder Arbeitskontext dazu 

beiträgt, dass der Mensch gesund bleibt, sondern auch durch Arbeit die Gefahr zu 

erkranken steigen kann. Nachfolgend wird mittels geeigneter theoretischer 

Erklärungsmodelle dieser Sachverhalt noch einmal aufgegriffen. Es wird gezeigt, dass 

nach den Grundüberlegungen zum Ansatz der Arbeitsmarktsegmentation bestimmte 

Selektionsmechanismen vorherrschen, die die bestehenden Risikofaktoren noch einmal in 

sich verstärken.  
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Geradlinige Übergänge und Verläufe in der Erwerbswelt, die noch vor Jahren die Realität 

darstellten, gehören heute wohl eher zur Minderheit. Vielmehr sind Phasen des Wartens, 

der Arbeitslosigkeit, des Um- und Neuorientierens in die Erwerbsverläufe integriert (vgl. 

Butow, Chassé, Maurer 2006, S.87). Es wird eine Art Verdrängungswettbewerb 

ersichtlich. Doch wie lassen sich diese Entwicklungen erklären?  

Entgegen den Vorstellungen, dass der Arbeitsmarkt ein einheitliches und geschlossenes 

System ist, geht neben unterschiedlichen deutschen Verfassern (bspw. Burkhard Lutz und 

Werner Sengenberger) auch Dr. Tilly Lex, als Mitarbeiterin des Forschungsschwerpunkts 

"Übergänge in Arbeit", auf den Segmentationsansatz ein. Erste Überlegungen dazu 

lieferten amerikanische Verfasser. Auch wenn sich ihre Ausführungen besonders auf den 

Schwerpunkt Jugendsoziologie im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik, Bildungs- und 

Qualifikationsforschung richten, bieten sie im Gesamtkontext ein Erklärungsmodell, um 

theoretisch die aktuellen Entwicklungen zu entschlüsseln. So Beschreibt Dr. Tilly Lex, 

basierend auf den Ausführungen von Burkhard Lutz und Werner Sengenberger, dass der 

Arbeitsmarkt insgesamt in Teilarbeitsmärkte aufgespaltet ist. Diese Struktur ist nicht 

zufällig und besteht auch nicht nur vorübergehend, sondern ist vielmehr als ein Resultat 

der Interessen aus Ökonomie und Politik zu sehen (vgl. Lex 1997, S.32; Bock 2010, 

S.29). Nach dem dualen Konzept der Arbeitsmarktsegmentierung definiert, besteht der 

Arbeitsmarkt aus einem “‚unspezifischen‘ oder ‚Jedermannsarbeitsmarkt‘ ... und dem 

‚betrieblichen Arbeitsmarkt‘“ (Lex 1997, S.32), wobei diesen Teilarbeitsmärkten 

unterschiedliche Typen von Arbeitsplätzen zugeordnet sind.  

Dem betrieblichen Arbeitsmarkt sind „Arbeitskräfte mit besonderen Privilegien, auf die die 

Betriebe auch in Rezessionsphasen nicht verzichten können“ (ebd., S.33) zugeordnet. Es 

handelt sich um Personal, welches effizient und entsprechend dem Leistungsprinzip des 

Betriebes arbeitet. In die betriebliche Qualifizierung dieser Mitarbeiter wird investiert und 

so sind sie auch vertraglich und aufgabenspezifisch stärker an das Unternehmen 

gebunden. Höhere Löhne und Aufstiegschancen gehen u.a. damit einher. 

Zusammengefasst: Um bestehen und arbeiten zu können, ist der Betrieb auf diese 

Mitarbeiter angewiesen (vgl. ebd. S.34; Bock 2010, S. 30). 

Dem entgegengesetzt gehören zum „Jedermannsarbeitsmarkt“ Arbeitskräfte, die schneller 

gefunden und für den jeweiligen Arbeitsbereich auch qualifiziert werden können. In diese 

Gruppe von Arbeitnehmern wird meist nur gering investiert. Ohne größere betriebliche 

Einschnitte können diese dann auch meist wieder entlassen werden, wenn der Bedarf 

nicht mehr gegeben ist (vgl. Lex 1997, S.33-35).  Es entsteht eine Art Nutzungsdauer, die 

häufig nur befristete und kürzere Zeiten umfasst (vgl. ebd., S.35). 

Was aus dieser Aufsplitterung folgt, sind unterschiedliche Beschäftigungschancen 

zwischen den jeweiligen Gruppen von Arbeitskräften. Und so bietet dieser Hintergrund 
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auch einen Erklärungsansatz, wie sich bestehende Strukturen von Benachteiligung und 

prekären Beschäftigungsverhältnissen erklären lassen. 

Setzt man diesen beschriebenen Segmentationsansatz in den Rahmen der aktuellen 

Anforderungen auf den (inter-)nationalen Märkten, wobei die Konjunktur zunehmend von 

plötzlichen und unüberschaubaren Einbrüchen und Rezessionsphasen geprägt ist, steigt 

das Risiko einer daraus erwachsenen Benachteiligung deutlich. Ursachen sind darin zu 

finden, dass die Betriebe einem verstärkten ökonomischen Druck unterliegen, welcher 

auch hinsichtlich Konkurrenz und Wettbewerb stetig steigt. Immer mehr Flexibilität wird 

verlangt (vgl. Lex 1997, S.41). Rationalisierungs- und Flexibilisierungsstrategien, wie z.B. 

Kurzarbeit, Überstunden oder Veränderungen in Technik und Organisation werden für die 

Betriebe immer attraktiver, um dem Druck zu begegnen (vgl. Lex 1997, S.42; Bock 2010, 

S. 31f.). „Diese Politik der Mobilisierung der internen Anpassungsreserven führt jedoch 

dazu, ... [dass] die möglichen positiven Beschäftigungseffekte einer gebesserten 

Wirtschafts- und Auftragslage weitgehend verpuffen und ... [dass] auf dem 

Gesamtarbeitsmarkt die Barrieren sowohl zwischen den Teilarbeitsmärkten als auch 

zwischen Beschäftigung und Nichtbeschäftigung höher werden“ (Lex 1997, S.42).  

Aus der Sicht des Segmentationsansatzes bleibt dies für den Einzelnen nicht ohne 

Folgen, denn eine Anzahl an Arbeitskräften sieht sich zunehmend im Kontext der 

Marginalisierung. Geradlinige Erwerbsverläufe, ohne Brüche und Zeiten der 

Arbeitslosigkeit, bleiben zwangsläufig aus. Im Ergebnis wird dies jedoch in der Regel nicht 

als Resultat der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes gesehen, sondern vielmehr direkt mit 

der Person in Verbindung gebracht. Die Gefahr einer sich daraus entwickelnden 

Diskriminierung wächst zusätzlich. Betroffen sind, wie erläutert, die Arbeitskräfte, die nicht 

oder „nur“ annähernd dem betrieblich definierten Maßstab gerecht werden können. Auf 

der individuellen Ebene können bspw. Alter, Geschlecht, schulische und fachliche 

Qualifizierung, Staatsangehörigkeit oder auch besonderen Einschränkungen in der 

Leistungsfähigkeit/Gesundheit dazu beitragen, dass sich Strukturen von Benachteiligung 

verstärkt ausprägen.  

Dies zeigt, dass die Wechselwirkungen zwischen den Anforderungen des Arbeitsplatzes 

und dem Profil der Arbeitskräfte im Kontext der Wirtschaftslage zu Strukturen der 

Segmentierung führen können. Basierend auf dem theoretischen Wissen des dualen 

Konzeptes der Arbeitsmarktsegmentierung ist folglich die Gefahr, den Arbeitsplatz zu 

verlieren, für Arbeitskräfte des unspezifischen Arbeitsmarktes bedeutend höher als für die, 

die dem betrieblichen Arbeitsmarkt zugeordnet werden (vgl. ebd., S.42f.; Bock 2010, S. 

32). 

Um nicht oder nicht fortwährend dem sogenannten „Jedermannsarbeitsmarkt“ zugeordnet 

zu werden und um eine gewissen Stabilität in der Erwerbsarbeit zu erlangen, sind immer 
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mehr Arbeitnehmer bestrebt, so viel wie möglich in ihre Arbeit zu investieren. Im Kontext 

der allgemeinen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und den Auswirkungen auf die 

Gesundheit, die im vorangegangen Abschnitt erläutert wurden (2.1.1), lässt sich 

andeuten, welches Risiko und welche Folgen sich auch daraus wieder ergeben. Auf der 

einen Seite wächst hinsichtlich Teilhabe und Anerkennung die Angst um den eigenen 

Arbeitsplatz. Die psychischen Belastungen und Stressfaktoren werden in Folge immer 

häufiger um jeden Preis ausgehalten, damit man als Beschäftigter nicht in irgendeiner 

Hinsicht aus dem System fällt. Die Gesundheit rückt damit in den Hintergrund und das 

Risiko, psychisch zu erkranken, steigt. Auf der anderen Seite verstärken diese 

Arbeitsmarktstrukturen im Kontext der aktuellen Anforderungen die Entstehung von 

Benachteiligung hinsichtlich der Beschäftigungschancen und die Entwicklung prekärer 

Verhältnisse von Arbeitnehmern, wo bspw. bereits eine psychische Erkrankung vorliegt.  

Nachfolgend wird vor diesem Hintergrund ein Einblick in mögliche Bewältigungsprobleme 

sowie Berufs- und Erwerbsverläufe von Menschen mit einer psychischen Erkrankung 

gegeben. 

2.2 Psychische Erkrankung und Arbeit 

Die Ausführungen unter 2.1 haben auszugsweise dargestellt, welchen gegenwärtigen 

Anforderungen und Herausforderungen Menschen in der Arbeitswelt gegenüberstehen. 

Es sind Entwicklungen, die für den Einzelnen nicht ohne Folgen bleiben, sondern zu 

einschneidenden Veränderungen in der Lebensbewältigung führen. 

Darauf aufbauend wird in diesem Teil speziell auf die Wechselwirkungen zwischen den 

Bereichen psychische Erkrankung und Arbeitswelt eingegangen. Es geht primär um die 

Bewältigungsprobleme im Erwerbsleben und Alltag sowie Auswirkungen auf die jeweiligen 

Berufs- und Erwerbsverläufe, die durch eine psychische Erkrankung entstehen können. 

2.2.1 Bewältigungsprobleme  

„Ergebnisse des Bundesgesundheitssurveys von 1998/1999 (N = 4181) weisen nach, 

dass 32% (15,6 Millionen) der erwachsenen Bevölkerung (18-65 Jahre) im Laufe eines 

Jahres von psychischen Erkrankungen betroffen sind (Kriterien nach ICD Klassifikation). 

… Psychische Erkrankungen gehören damit zu den häufigsten und kostenintensivsten 

Erkrankungen mit steigender Tendenz“ (Bungart 2007, S.1). Trotz dieser wachsenden 

Zahl von psychischen Erkrankungen, werden psychisch erkrankte Menschen deutlich mit 

Vorurteilen konfrontiert. Oftmals „fällt allen Beteiligten ein offener Umgang mit den 
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Problemen schwer. Verständnis, Unvoreingenommenheit und konkrete Unterstützungen 

können jedoch einen wichtigen Beitrag zum Verbleib im Arbeitsleben“ (ebd.) und zur 

Bewältigung alltäglicher Aufgaben darstellen. Auch wenn die Aufklärung zur Thematik 

wächst, erleben psychisch erkrankte Menschen immer noch deutliche Hemmschwellen 

und Strukturen von Benachteiligung im Privat- oder Erwerbsleben. 

Mit dem Blick auf die Strukturen bestehender Arbeitsverhältnisse von erkrankten 

Menschen, wird ersichtlich, dass der „Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitern … 

häufig von Hilflosigkeit und Unsicherheit gekennzeichnet“ (Bartholdt; Schütz 2010, S.162) 

ist. So müssen psychisch erkrankte Arbeitnehmer immer wieder die Erfahrung machen, 

dass z.B. aufgrund von Auffälligkeiten im Leistungs- und Sozialverhalten 

(Einschränkungen in Konzentration, Antrieb, Kommunikation, Belastbarkeit, Herstellung 

einer Arbeitsbeziehung) nicht mit ihnen, sondern über sie gesprochen wird. Dieser 

Umgang verstärkt noch einmal deutlich den Druck und das Gefühl, von den Kollegen 

abgewertet zu werden. Es kommt zu einem spürbaren Verlust von Wertschätzung und 

Interesse an der Person. Eine gesundheitsfördernde Arbeitsbeziehung geht unter diesen 

Gegebenheiten verloren.  

Untersuchungen des wissenschaftlichen Institutes der AOK setzen daran an und 

verdeutlichen, dass ein derartiger Umgang mit dem Thema „psychische Erkrankungen in 

der Arbeitswelt“ einen starken Einfluss auf das Verhalten der Betroffenen und auf den 

jeweiligen Bezug zur eigenen Gesundheit hat. Die Ergebnisse zeigen bspw., dass wenn 

der „arbeitsbezogene Druck steigt und die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust wächst, … 

viele Personen auch dann noch zur Arbeit [gehen], wenn sie gesundheitliche 

Beeinträchtigungen oder Beschwerden erleben“  (Bartholdt; Schütz 2010, S.10). Eng 

damit verbunden ist die Befürchtung, dass sich aufgrund der Krankschreibung berufliche 

Nachteile oder Probleme mit den Kollegen ergeben könnten (vgl. ebd., S.11). Weiterhin 

„spielen gesellschaftliche Aspekte eine Rolle: … [So] werden körperliche Ursachen 

anscheinend eher als Grund für ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz akzeptiert als 

psychische Probleme. Das mag dazu führen, dass einige Personen trotz enormer 

psychischer Beeinträchtigungen nicht zuhause bleiben“ (ebd., S.11). Die Folgen sind 

erneute negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Gefahr, dass vorherrschende 

Symptome noch einmal deutlich verstärkt werden (vgl. ebd.).  

Ergänzend dazu können Barrieren und entstehende Bewältigungsprobleme in den 

Teilhabebereichen Erwerbsleben, Gesundheit und soziales Netz von Menschen mit 

Beeinträchtigungen, u.a. mit einer psychischen Erkrankung, durch die nachfolgenden 

Indikatoren abgebildet werden. Die Ergebnisse, welche das Erläuterte (2.1 und 2.2.1) 
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noch einmal aus einem anderen Blickwinkel verdeutlichen, stammen aus einer 

repräsentativen Umfrage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales: 

Erwerbsleben (vgl. bmas 08/2013, S.17f.): 

 „Von 2005 bis 2010 stieg die Zahl der schwerbehinderten oder ihnen 

gleichgestellten Menschen in Beschäftigung von rund 916.000 auf über eine 

Million.“ Trotz steigender Zahl existieren für Menschen mit Beeinträchtigungen 

keine fairen Chancen am Arbeitsmarkt. Nur durch eine Verbesserung der 

Wettbewerbssituation könnte dies korrigiert und sichergestellt werden. 

 Menschen mit Beeinträchtigungen sind seltener auf dem ersten Arbeitsmarkt 

tätig (58% Männer und 58% Frauen der Erwerbsquote) als Personen ohne 

Beeinträchtigungen (83% Männer und 75% Frauen der Erwerbsquote). 

 Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten tendenziell häufiger im 

Teilzeitbereich, mit geringeren Löhnen, unter ihrem Qualifikationsniveau und 

sind häufiger und länger von Arbeitslosigkeit betroffen (25,9 Monate) als 

Menschen ohne Beeinträchtigungen (15,3 Monate). 

 „Haushalte, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen leben, verfügen im 

Durchschnitt über ein geringeres Haushaltseinkommen, niedrigere Renten oder 

über geringere Vermögensrücklagen. Sie sind häufiger auf Leistungen der 

Grundsicherung angewiesen“. 

Gesundheit (bmas 08/2013, S.21): 

 „Menschen mit Beeinträchtigung bewerten ihren körperlichen Gesundheits-

zustand und ihr psychisches Wohlbefinden deutlich schlechter als Menschen 

ohne Beeinträchtigungen“. 

 „Menschen mit Beeinträchtigungen müssen – gemessen an der Häufigkeit der 

Arztbesuche – öfter medizinische Leistungen in Anspruch nehmen als 

Menschen ohne Beeinträchtigungen“. Einschnitte im Lebensalltag und im 

finanziellen Bereich sind das Resultat.  

Soziales Netz (bmas 08/2013, S.15): 

 „Mangelnde soziale Beziehungen [aufgrund der Erkrankung sowie den  

 Wechselwirkungen aus dem Umfeld] erschweren Teilhabe“ und wirken sich  

 negativ auf die Gesundheit aus. 

 „Erwachsene und Kinder mit Beeinträchtigungen erfahren seltener Hilfe und  

 Unterstützung durch Familie, Freunde oder Nachbarn als Menschen ohne  

 Beeinträchtigungen.“ 
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Zusammengefasst nehmen Menschen mit Beeinträchtigungen – so auch die steigende 

Zahl an psychisch erkrankten Menschen – häufig nur eine geringe Kontrolle über ihr 

Leben wahr, sondern stoßen vielmehr auf Formen der Abhängigkeit (vgl. ebd., S.24). 

Diese unterschiedlichen Wechselwirkungen erhöhen insgesamt das Risiko chronisch zu 

erkranken und dauerhaft im Erwerbsleben benachteiligt zu werden. 

2.2.2 Berufs- und Erwerbsverläufe   

Werden diese beschriebenen Bewältigungsprobleme noch einmal gedanklich in den 

Rahmen des Arbeitsmarktsegmentationsansatzes (2.1.2) gesetzt, wird schnell klar, um 

welche Strukturen es sich auch handelt, die dieses Risiko, dauerhaft mit einer 

psychischen Erkrankung im Erwerbsleben benachteiligt zu werden, noch einmal 

verstärken. Je nach Ausprägung der Erkrankung, Arbeitsbereich und bestehenden 

Anforderungen sehen sich psychisch belastete sowie psychisch erkrankte Arbeitnehmer 

mit derartigen Strukturen in den Teilhabebereichen konfrontiert.  

Grundsätzlich ist Arbeit und eine damit verbundene geregelte Tätigkeit auch in der 

Erkrankung ein wichtiges Element. Um den sozialen Rhythmus beizubehalten, kommen 

den gesundheitsstabilisierenden und –fördernden Faktoren des Arbeitsprozesses eine 

besondere Bedeutung zu (vgl. Lundbeck GmbH 2011, S.14). Ein offener, verständnis- und 

vertrauensvoller Umgang sind genauso wichtig, wie bestehende Unterstützungsnetzwerke 

(z.B. Schwerbehindertenvertretung, Integrationsfachdienst aufgrund eines bestehenden 

Grades der Behinderung, Gleichstellungsbeauftragter). Die Auswirkungen und 

Konsequenzen einer psychischen Erkrankung am Arbeitsplatz sowie ein langfristiger 

Verbleib in der Erwerbstätigkeit hängen im hohen Maße vom Zusammenspiel der 

Ausprägung, Behandlung, Unterstützung sowie Arbeitsumgebung und Aufklärung im 

Unternehmen ab. So berichten bspw. psychisch erkrankte Arbeitnehmer: „Ich habe mich 

… ‚geoutet‘, das heißt zumindest gesagt, dass ich bipolare Störungen habe und welche 

Auswirkungen das haben kann. Mit einem Kollegen kann ich sehr offen über das Thema 

sprechen, den Rest habe ich eher nur grob informiert. Seit ich das gemacht habe, fühle 

ich mich auf der Arbeit viel freier. Ich hätte vorher nie gedacht, dass mir so viel 

Verständnis und Wohlwollen entgegengebracht werden würde“ (Lundbeck GmbH 2011, 

S.15 [Hervorhebung im Original]). 

Viele erkrankte Menschen finden sich jedoch auch im Kontext der 

Arbeitsmarktsegmentation in brüchigen Erwerbsbiografien wieder. So erhält bspw. eine 

steigende Zahl aufgrund der Einschränkungen eine Erwerbsunfähigkeitsrente. „Auch bei 

Erwerbsminderungsrenten spielen psychische Störungen eine immer größere Rolle. … 
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2005 wurden von ca. 164.000 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ca. 53.000, 

also fast ein Drittel, wegen psychischer Störungen notwendig“ (DRV 12/2006, S.5). Dieser 

„Anteil von Rehabilitationsleistungen und Frühberentungen im Zusammenhang mit 

psychischen Störungen nimmt weiter kontinuierlich zu. Im Jahre 2005 wurden nach der 

Statistik der Deutschen Rentenversicherung ca. 17% der medizinischen 

Rehabilitationsleistungen bei Männern und fast ein Fünftel bei Frauen wegen psychischen 

Störungen als Erstdiagnose durchgeführt“ (ebd., S.4).  

Aufgrund der krankheitsbedingten Einschränkungen2 und oft häufigeren Zeiten der 

Arbeitsunfähigkeit – auch im Sinne der medizinischen Behandlung - sehen sich psychisch 

erkrankte Arbeitnehmer deutlicher mit Strukturen der Benachteiligung konfrontiert. Die 

Folgen, die aus den Entwicklungen in Berufs- und Arbeitswelt resultieren, können u.a. der 

Arbeitsplatzverlust, der dauerhafte Ausschluss aus der Erwerbsarbeit, die beständige 

Beschäftigung im Teilzeitbereich sowie mehrfache Phasen der Arbeitslosigkeit im Verlauf 

sein.  

Betrachtet man ergänzend dazu die „Aussage‚ Arbeitslosigkeit macht krank‘“ (Ortmann, 

Waller 2000, S.5), lässt sich auch an dieser Stelle andeuten, welches Risiko damit 

verbunden ist. Zum einen verstärkt die Arbeitslosigkeit das Entstehen von sozialer 

Benachteiligung, da wie beschrieben der soziale Status in der Gesellschaft von der 

Erwerbsarbeit bestimmt wird. Zum anderen hat der psychisch erkrankte Mensch auch 

keinen Zugang mehr zu den gesundheitsfördernden Ressourcen und Potentialen der 

Arbeitswelt (vgl. ebd., S.5). So zeigt eine Vielzahl von Forschungsberichten – z.B. die 

Ergebnisse von Brenner und Schach – dass ca. eine doppelt bis 2,6fache Sterblichkeit im 

Status der Arbeitslosigkeit vorliegt. Da es keine „Arbeitslosenkrankheit“ gibt, ist diese 

auch im Sinne der Krankheitshäufigkeit nicht messbar. Jedoch gibt es unterschiedliche 

Belege dafür, dass Personen im Status der Arbeitslosigkeit aufgrund von 

gesundheitlichen Beschwerden und Symptomen höheren Belastungen ausgesetzt sind. 

Arbeitslose äußern sich ebenso erhöht negativ zur subjektiven Gesundheit und leiden 

„deutlich häufiger als Erwerbstätige unter psychosomatischen Beschwerden wie 

Schlaflosigkeit, depressiven Symptomen, Ängsten oder Magen-Darmstörungen“ (ebd., 

S.6). Die Folge, dass sich eine bestehende psychische Erkrankung in der Zeit der 

Arbeitslosigkeit noch einmal verschlechtert, kann daraus abgeleitet werden. So können für 

Menschen mit einer psychischen Erkrankung in der Zeit der Arbeitslosigkeit doppelte 

Belastungsfaktoren entstehen. Zum einen wirkt sich die fehlende gesellschaftliche 

Anerkennung negativ auf die Bewältigung der Lebensaufgaben aus und zum anderen 

unterbindet die prekäre materielle Situation eine selbstständige Lebensführung. Kurz: Es 

                                                           
2 u.a. in den psychischen und kognitiven Fähigkeiten wie schnelle, gute Auffassungsgabe, Erinnerungsvermögen, Kreativität 
und Flexibilität, zielgerichtete Aufmerksamkeit, Ausdauer und Stressresistenz 
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entstehen komplexe Bewältigungsprobleme, die wiederum zu einschneidenden 

Veränderungen in den Berufs- und Erwerbsverläufen führen können.  

2.3 Zusammenfassung 

„Die Ursachen von psychischen Erkrankungen sind … vielfältig und können [in diesem 

Rahmen nicht in ihrer Gesamtheit] … dargestellt werden“ (Bungart 2007, S.1). Der 

Einblick in die Möglichkeiten und Risiken des Erwerbslebens hat gezeigt, dass Arbeit im 

Sinne der umfassenden Teilhabe an der Gesellschaft eine besondere Relevanz hat. Ihr 

kommt „eine tagesstrukturierende und – bei entsprechenden Arbeitsbedingungen – eine 

gesundheitsfördernde Funktion“ (ebd.) zu. Mit dem Blick auf die aktuellen Anforderungen,  

die Wechselwirkungen zwischen Arbeitsbelastungen (Stress, Druck, komplexe 

Anforderungen etc.) und den Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit konnte gezeigt werden, 

welchen Hintergrund und welche Entwicklung psychische Erkrankungen im Kontext 

Arbeitswelt verzeichnen. Die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf die 

Ausübung der Erwerbstätigkeit können dahingehend unterschiedlich sein. So hängt es 

bspw. von der Ausprägung, Behandlung, Unterstützung sowie Arbeitsumgebung und 

Aufklärung im Unternehmen ab, welche Konsequenzen sich letzten Endes daraus 

ergeben.  

Setzt man diese Thematik jedoch in den Kontext der Erklärungsmodelle zur 

Arbeitsmarktsegmentierung, wird deutlich, dass psychische Belastungen und 

Erkrankungen für viele Beschäftigte ein erhebliches Problem darstellen. Besonders dann, 

wenn diese nicht erkannt bzw. gemeinsam bearbeitet werden (vgl. Bungart 2007, S.1). 

Dieses gemeinsame daran Ansetzen wird meist unterbunden, indem „psychische 

Störungen [immer noch] … sowohl von den Betroffenen als auch vom direkten sozialen 

Umfeld mit Scham erlebt [werden]. Anderseits bestehen auch heute noch 

Stigmatisierungstendenzen in der Gesellschaft gegenüber Menschen mit psychischen 

Störungen. Dies verhindert, dass eine frühzeitige adäquate Behandlung und nachfolgende 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben genutzt 

werden“ (DRV 12/2006, S.7). Die Gefahr einer Chronifizierung wie auch einer verstärkten 

Ausprägung der damit einhergehenden Wechselwirkungen (u.a. Beeinträchtigung in der 

Teilhabe) steigt dadurch enorm.  

Die „Einschränkungen von Aktivitäten und Teilhabe entstehen [somit] nicht nur aufgrund 

der psychischen Symptomatik, sondern werden auch durch Kontextfaktoren bzw. 

psychosoziale Konsequenzen der Erkrankung hervorgerufen, wie z.B. beruflicher Abstieg, 

Arbeitsplatzverlust, soziale Isolierung, und Stigmatisierung oder Verlust sozialer 
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Unterstützung“ (DRV 12/2006, S.14). Dies führt zunehmend zur Ausgliederung aus dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt und folglich zur Einschränkung in der Teilhabe an der 

Gesellschaft. Um diesen einschneidenden Veränderungen in der Lebensgestaltung und –

Bewältigung von psychisch erkrankten Menschen zu begegnen, müssen mit Hilfe 

unterschiedlicher Ansätze Möglichkeiten und Maßnahmen zur Sicherung der Teilhabe am 

Arbeitsleben ausgebaut und neu entwickelt werden. Nur so kann ein Beitrag geleistet 

werden, dass dieser steigenden Tendenz von psychischen Erkrankungen und damit 

verbundenen Strukturen der Benachteiligung präventiv und gesundheitsfördernd 

begegnet wird. 

Im Weiteren wird ein Einblick gegeben, wie ein Bereich der medizinischen Rehabilitation 

und der damit verbundenen klinischen Sozialarbeit an diesen aktuellen 

Herausforderungen ansetzt. Das anschließende Kapitel umfasst theoretische 

Überlegungen und Konzepte zum Thema „Gesundheit und Arbeit“ und eröffnet damit den 

anschließenden Blick in die Praxis (ab Kapitel 4). 

 

 


