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6 Ansätze und Interventionen:  

 Gruppenkonzept „Arbeitsleben und Kompetenz" 

Die theoretischen (Kapitel 2 und 3) und praktischen Erkenntnisse (Kapitel 4 und 5) sind 

zusammengefasst der Ansatzpunkt für die nachfolgenden Ausführungen. Das Kapitel 4 

hat speziell gezeigt, in welchem konzeptionellen Rahmen Personen in ihrer Bewältigung 

von gesundheitlichen Einschränkungen, aufbauend auf dem Ansatz der ICF, professionell 

unterstützt werden können. Dieses Kapitel stellt dahingehend entwickelte Ansätze und 

Interventionen vor, die auf der Basis der medizinischen Rehabilitation – konkret in der 

Klinik Carolabad in Chemnitz - in Verbindung mit der zum Tragen kommenden arbeits- 

und berufsbezogenen Orientierung sowie Erkenntnisse aus der empirischen 

Untersuchung (Kapitel 5) zum Einsatz kommen. In diese konzeptionelle Vorstellung fließt 

ein abschließender Teil der empirischen Auswertung mit ein. Er liefert die Grundlage, um 

die Zielgruppe, den Bedarf näher zu bestimmen und um den Inhalt gemäß dem 

gesetzlichen Auftrag (siehe 4.1.1) sowie einer ganzheitlichen Betrachtungsweise 

auszugestalten.  

Und so geht es vordergründig um entwickelte Instrumente, die an dem beschriebenen 

Zusammenspiel von Personbezogenen Faktoren, Umweltfaktoren und Körperfunktionen 

sowie den Bereichen von Teilhabe und Aktivität anknüpfen. Das dahingehende 

Gruppenkonzept „Arbeitsleben und Kompetenz“ wird nachfolgend, durch die 

Situationsanalyse und die Ausführungen zu den Rahmenbedingungen für die 

Durchführung sowie zum Modulcharakter des Konzeptes, vorgestellt. Die abschließende 

Betrachtung besteht aus der Zusammenfassung wesentlicher Aspekte zum Konzept. 

6.1  Situationsanalyse 

Im Rahmen erster Ausführungen zur Situationsanalyse werden die Zielgruppe, der Ist-

Zustand und das Basisziel vorgestellt. 

6.1.1 Zielgruppe 

Aufbauend auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung sowie dem gesetzlichen 

Auftrag bilden Adressaten mit einer besonderen beruflichen Problemlage (BBP) die 

Zielgruppe des Gruppenkonzeptes. So geht es bspw. um brüchige Berufsbiografien, die 

von häufigen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit geprägt sind. Weiterhin 
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geht es um den Verlust jeglicher beruflicher Perspektive und um die ausgeprägte Sorge, 

den Anforderungen des Arbeitsplatzes/Arbeitsmarktes nicht gerecht werden zu können. 

Das Interesse/die Motivation, sich mit beruflichen Themen zu beschäftigen, ist dabei 

Voraussetzung. 

Ungeeignet ist dieses Gruppenkonzept für Menschen ohne BBP1 oder für diejenigen, die 

aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen und der subjektiven beruflichen 

Prognose einen ausgeprägten Rentenwunsch haben. 

Der jeweilige Bedarf, inwieweit eine Teilnahme an der Gruppe i.S. der Behandlung und 

Unterstützung sinnvoll erscheint, wird im Gespräch mit dem Rehabilitanden und unter 

Rücksprache im multiprofessionellen Team (wöchentliche Team-Supervision) formuliert 

und besprochen.   
 

Die deskriptive Auswertung der Untersuchung (5.Kapitel) hat zu dieser Zielgruppen-

beschreibung und dem daraus abgeleiteten Bedarf folgende Tendenz ergeben: 
 

 Der Großteil der Zielgruppe wird Adressaten umfassen, die berufstätig sind 

(weniger als halbtags, mindestens halbtags bis ganztags). Diejenigen, die 

arbeitslos/erwerbslos sind bilden einen geringeren Teil (67,7% im Verhältnis zu 

18,6% aller Befragten). 
 

 Es richtet sich vor allem an den Teil der Patienten, die schon sehr lange 

krankgeschrieben sind (über 26 Wochen) oder die in den letzten 12 Monaten vor 

der medizinischen Rehabilitation krankgeschrieben waren. In der Auswertung 

handelte es sich um ca. ein Drittel (32,5%/37,0%) aller Adressaten, die von 2011 

bis 2012 an einer medizinischen Rehabilitation teilgenommen haben. Besonders 

sind auch die Adressaten gemeint, die aufgrund ihres aktuellen 

Gesundheitszustandes in ihrer Arbeit ziemlich bis völlig beeinträchtigt sind (65,2%; 

somit knapp zwei Drittel aller Befragten). 
 

 Das Konzept bietet weiterhin eine Basis für Adressaten, deren berufliche Zukunft 

risikobehaftet ist, indem sie davon ausgehen, arbeitslos zu sein, weiter 

krankgeschrieben zu werden oder überhaupt nicht mehr/nicht mehr im Beruf 

arbeiten zu können (10,5% aller Probanden). Und es richtet sich an Adressaten, 

die jegliche berufliche Perspektive verloren haben (27,3%; gut ein Viertel der 

Befragten) und stark beeinträchtigt sind (65,2%; fast zwei Drittel der Befragten). 
 

 Es bietet einen Rahmen für Adressaten, die motiviert sind, sich mit beruflichen 

Themen zu beschäftigen und die die Rehabilitation mit einer Klärung ihrer 

beruflichen Situation verbinden. Im Rahmen der Befragung handelte es sich um 

mehr als zwei Drittel aller Probanden (70,1%). 
 

Diese Erkenntnisse zeigen, dass ca. ein Drittel/über die Hälfte der Adressaten mit 

Einschränkungen bzw. Hemmnissen in den Bereichen „Arbeit und Gesundheit“, 

„berufliche Identität und Perspektive“ sowie „Beruf und Stresskompetenz“ konfrontiert 

sind. Es ist somit ein besonderes Anliegen, diesem Bedarf Rechnung zu tragen. 

                                                           
1 u.a. keine Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, realistische Entscheidung über die berufliche Perspektive fest getroffen, 
Hausfrauen ohne berufliche Zielstellung 
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6.1.2 Ist-Zustand 

Die Erläuterungen in der Arbeit, wie auch die Anforderungen des Leistungsträgers (DRV 

Bund) und der spürbar steigende Bedarf an Angeboten, die speziell auf BBP ausgerichtet 

sind, verdeutlichen aus unterschiedlichen Richtungen: Die medizinische Rehabilitation 

muss in der arbeits- und berufsbezogenen Orientierung weiter ausgebaut werden. Der 

gesetzliche Auftrag und die konzeptionellen Grundlagen verweisen auf diesen 

Hintergrund, dass die medizinische Rehabilitation unmittelbar auf berufliche Integration 

ausgerichtet sein soll. Mit diesem Grundgedanken in der Behandlung und Unterstützung 

stellt sie ein wichtiges Instrument dar, wobei jedoch eine alleinige medizinische 

Behandlung nicht genügt, um diesem Anspruch gerecht zu werden (vgl. DRV Bund 2012, 

S.80).  

Das Therapie- und Behandlungsprogramm in der Klinik Carolabad greift aktuell in 

unterschiedlichen Gruppen- und Einzelsettings die Themen „Erwerbsleben, 

berufsbezogene Problemlagen und Gesundheit“ sowie „Psychische Erkrankung und 

Arbeit“ auf, ohne sich jedoch konkret im Rahmen einer Indikativen Gruppe darauf zu 

beziehen. Mit dem Gruppenkonzept „Arbeitsleben und Kompetenz“ wird dahingehend ein 

spezieller Rahmen geboten, der zum einen i.S. der ICF die beschriebene Neuausrichtung 

auf die Bereiche von Aktivität, Partizipation und bestehenden Kontextfaktoren des 

Rehabilitanden beinhaltet. Und zum anderen wird damit die Fokussierung auf arbeits- und 

berufsbezogene Aspekte sowie die Ressourcen des Adressaten hinsichtlich 

gesundheitsrelevanten und personenbezogenen Gesichtspunkten verstärkt. 

Die Ausführungen zur ICF haben diesbezüglich verdeutlicht, wie die Wechselwirkungen 

zwischen Person und jeweiligem Gesundheitsproblem sowie bestehenden 

Kontextfaktoren über den Zustand der funktionalen Gesundheit entscheiden. Also je 

nachdem wie die Wechselwirkungen positiv oder negativ beeinflusst werden, sehen auch 

die Auswirkungen des Gesundheitsproblems auf die funktionale Gesundheit aus.  

Folgende Tendenz in den Angaben und Vorstellungen der Adressaten, wie die 

Wechselwirkungen zwischen der jeweiligen Person, dessen Gesundheit und 

Arbeitskontextes gestaltet sind/beeinflusst werden können, konnte ermittelt werden: 

 Je deutlicher der Gesundheitszustand beeinträchtigt ist, umso mehr besteht ein 

Beratungsbedarf. So gibt gut ein Drittel der stark beeinträchtigten Befragten an, 

dass sie noch keine Aussage zur beruflichen Perspektive treffen können und nicht 

wissen wie es weiter geht (37,4%). Ebenso geben aber auch viele gering bis stark 

beeinträchtigte Probanden an, dass sie in Verbindung mit längerer 

Arbeitsunfähigkeit nicht wissen, wie es beruflich weiter gehen soll (24,4% bei 

relativ schlechter Gesundheit und 37,4% mit schlechter Gesundheit). 
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 Über die Hälfte der Befragten (60,4%) fühlen sich bei längerer Krankheit und 

Arbeitsunfähigkeit (über 26 Wochen) stark beeinträchtigt. Somit sieht sich ein 

großer Teil der Probanden aufgrund der Gesundheit und Nicht-Ausübung der 

Erwerbstätigkeit stark eingeschränkt. 
 

    Je stärker sich die Probanden aufgrund ihrer Gesundheit in der Arbeit 

beeinträchtigt fühlen und auch je unklarer und risikobehafteter die berufliche 

Zukunftsperspektive ist, umso stärker ist der Wunsch ausgeprägt, dass die Reha 

zur Klärung oder Besserung der beruflichen Situation beiträgt (85,2%/82,8%). 
 

 Der Wunsch nach Klärung/Besserung der beruflichen Situation im Kontext der 

medizinischen Rehabilitation ist insgesamt für alle Probanden tragend (78,7%). 
 

Diese quantitative Auswertung einzelner Themenschwerpunkte verdeutlicht diesen Bedarf 

an einer verstärkten arbeits- und berufsbezogenen Orientierung in der medizinischen 

Rehabilitation. 

Im Sinne der ICF und dieser Erkenntnisse aus der Untersuchung ergeben sich für die 

Entwicklung der unterschiedlichen Methoden des Konzeptes folgende Fragen (vgl. 

Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.17): 

   In welcher Hinsicht wird der Einzelne in den Bereichen „Arbeit und Gesundheit“, 

„berufliche Identität/Perspektive“ und „Beruf und Stresskompetenz“ behindert und 

um welche Hindernisse handelt es sich? 
 

   Inwieweit gibt es Möglichkeiten, die zum Abbau von – inneren und äußeren – 

Barrieren beitragen? 
 

   Welche Aktivitätspotentiale und Partizipationsmöglichkeiten kann der Einzelne für 

sich/die Gruppe für den Einzelnen wieder bewusst machen? 
 

   Wie können diese i.S. einer Ressourcenorientierung wieder aktiviert und 

gefördert werden? 
 

Anknüpfend an dem vorgestellten Bedarf bietet das Gruppenkonzept einen Ansatz, wie 

das bestehende Rehabilitationskonzept – ausgerichtet auf den Teilhabebereich 

Arbeit/Beschäftigung und die damit verbundenen Bewältigungsprozesse – erweitert 

werden kann, um dem Adressaten in der Genesung und der Lebensdimension relativen 

Wohlbefindens Unterstützung zu bieten. 

6.1.3 Zielstellung 

Rehabilitation versteht sich i.S. des professionellen Verständnisses und der aktuellen 

Herausforderungen nicht als ein Instrument der „Beseitigung, sondern der Bewältigung 

bestimmter Beeinträchtigungen“ (Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.154). Anknüpfend 

an diesem Verständnis,  stellt das Konzept der Gruppenarbeit dahingehend eine Leistung 

zur Förderung der beruflichen Teilhabe dar. Die Hilfeleistung erfolgt in der Gruppe und 

durch die Gruppe. Gemeinsam sollen unterschiedliche Themen bearbeitet werden, mit 
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dem Ziel, die Teilhabe und individuellen Bewältigungsprozesse zu stärken/die Teilhabe-

einschränkungen abzubauen. Durch anregende, klärende, entlastende und fördernde 

Maßnahmen wird an den gesundheitlich bedingten, besonderen beruflichen Problemlagen 

(BBP) und der gefährdeten Teilhabe am Erwerbsleben angesetzt. Die Adressaten werden 

mithilfe der Themen:  

 Funktion von Arbeit und Bedeutung für Gesundheit,  

 Berufliche Rolle und Belastungen,  

 Stärken und Fähigkeiten,  

 berufliche Perspektiven/Änderungsmöglichkeiten  

 Konflikt- und Stressbewältigung am Arbeitsplatz  
 

unterstützt, den Anforderungen am (alten/angestrebten) Arbeitsplatz nachhaltig gerecht 

zu werden. Die Indikative Gruppe fokussiert somit im Sinne der Wiederteilhabe die 

Verbesserung der personalen Ressourcen der Adressaten, den Abbau von Barrieren im 

beruflichen Verhalten und Erleben sowie die Stabilisierung der beruflichen Kompetenzen. 

Im erweiterten Sinne zielt das Gruppensetting auch darauf ab, die Auseinandersetzung 

mit der Erkrankung anzuregen, deren Folgen/Einschränkungen im sozialen und 

beruflichen Alltag zu mindern sowie berufsbezogene Problemlagen gemeinsam zu 

bearbeiten. Dem Adressat wird damit ein Raum für Selbstwirksamkeitserfahrungen 

geboten.  

Das Konzept „Arbeitsleben und Kompetenz“ setzt in Folge dessen an den wesentlichen 

Zielstellungen der medizinischen Rehabilitation und dem diesbezüglichen Bedarf an einer 

verstärkten zum Einsatz kommenden arbeits- und berufsbezogenen Orientierung an (vgl. 

DRV Bund 12/2006, S.9). 

6.2 Rahmenbedingungen für die Durchführung 

Die Planung der Einführung des neuen Gruppenkonzeptes erfolgt unter Berücksichtigung 

der Rahmenbedingungen und der vorliegenden Verhältnisse. So ist ein Gruppensetting 

pro Woche geplant, welches jeweils 60 bis 90 Minuten umfasst. Je nach 

Aufgabenstellung, Verlauf der Gruppenarbeit und persönlicher Anliegen der Adressaten 

kann dies auch kürzer oder länger sein. Insgesamt werden 4 Module angeboten, wobei 

zunächst 3 Module eingeführt werden und perspektivisch die weitere Erarbeitung sowie 

Einführung des 4. Modul geplant ist. Die einzelnen Module sind in sich thematisch 

geschlossen und beinhalten unterschiedliche Arbeitsmaterialen und Methoden. Durch 

diese Strukturierung wird ein fortlaufender Einstieg ermöglicht. Trotz Planung wird der 

zeitliche Rahmen dennoch in sich zum gewissen Teil variabel bleiben, da der gesamte 



83 
 

Gruppenprozess nicht vorhersehbar ist. Es können Situationen eintreten, die eine 

Planänderung in den einzelnen Modulen erfordern.  

Bei der Wahl der Räumlichkeit wurde darauf geachtet, dass eine störfreie Gruppenarbeit 

möglich ist. Der Raum lässt eine Sitzordnung zu, die ein gemeinsames Gespräch fördert 

(Kreis, Viereck). Die Moderation und Vorbereitung der einzelnen Module wird von einem 

Sozialtherapeut/Sozialarbeiter durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 bis 12 Personen 

begrenzt, um eine gelingende Gruppenarbeit zu ermöglichen. Bei dieser Anzahl hat jeder 

Teilnehmer „genügend Zeit zur Verfügung, an den arbeitsintensiven Übungen 

teilzunehmen, Rückmeldung zu bekommen und sich an der Auswertung zu beteiligen. 

Zudem ist es ... [dem Sozialtherapeut/Sozialarbeiter] möglich, auf die individuellen 

Interessen und Probleme der einzelnen … [Personen] einzugehen. Dies ist unverzichtbar, 

da … [die Gruppe] nur wirksam ist, wenn  sich … [die Teilnehmer darauf] aktiv einlassen. 

Ein weiterer Vorteil der Kleingruppe liegt in der leichteren Moderation“ (Jugert et al. 2007, 

S.55).  
 

Zu Beginn eines jeden Durchlaufs werden allgemeine Gruppenregeln, (wie: 1. Alles was 

gesagt wird, bleibt im Raum, 2. Aktives Zuhören, 3. Jeder wird so akzeptiert, wie er ist 

etc.) gemeinsam formuliert, um die Herstellung einer vertrauensvollen und gelingenden 

Gruppenatmosphäre zu unterstützen. 

Weiterhin werden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass sie den Raum verlassen 

dürfen, wenn sie aufgrund ihrer Erfahrungen die Thematik als Belastung empfinden oder 

es ihnen nicht gut geht. Im Nachgang können sie immer ein weiteres Gespräch mit dem 

zuständigen Bezugstherapeuten, Arzt oder Sozialtherapeuten/Sozialarbeiter in Anspruch 

nehmen. 

 

Was speziell zum Lernen in Gruppen, der Moderation des Prozesses und dem Inhalt der 

einzelnen Module zu sagen ist, zeigen die weiteren Ausführungen. 

6.3  Gruppenpädagogisches Konzept 

Nachfolgend wird beschrieben, welcher Gewinn sich aus dem Gruppensetting ergibt und 

wie die Rolle des Moderators zu verstehen ist. 

Lernen in Gruppen 

In der Gruppenarbeit ist das Besondere, dass der Einzelne von Anderen umgeben ist, die 

mit ihm „im gleichen Boot sitzen“. Er ist somit nicht nur Adressat oder Rehabilitand, 

sondern auch Gruppenmitglied (vgl. Konopka 1978, S.126). Die Arbeitsbeziehung 
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zwischen Sozialtherapeut/Sozialarbeiter und Teilnehmer, die Beziehungen zwischen den 

einzelnen Gruppenmitgliedern und die jeweilige Planung der Gruppensitzungen werden 

bewusst nutzbar gemacht. Die Gruppendynamik ist dabei als Prozess der wechselseitigen 

Einflüsse und Beziehungen zwischen den Teilnehmern zu verstehen. Als Methode der 

Gruppenarbeit wird damit eine reflexive Bearbeitung des eigenen Verhaltens und 

Denkens im Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung angestrebt. 

Beziehung untereinander bedeutet in dieser Hinsicht auch, dass in die 

Gruppenarbeitssituation immer wieder Rückmeldungsschleifen eingebaut sind, die die 

unterschiedlichen Absichten/Ansichten von Sozialarbeiter/Sozialtherapeut sowie die der 

Teilnehmer sichtbar machen. So ist es möglich, dass die jeweiligen Zielstellungen nicht 

nur jedem allein bewusst sind, sondern von einzelnen empfunden und bejaht werden 

können (vgl. Konopka 1978, S.120).  

Des Weiteren ist die Gruppenzusammensetzung für den gesamten Prozess 

entscheidend. Sie prägt das Gruppenklima und beeinflusst die Motivation, den Umgang 

miteinander und die aktive Mitarbeit jedes Einzelnen (vgl. Jugert et al. 2007, S.56). Die 

genaue Zielgruppen- und daraus abzuleitende Bedarfsformulierung ist dahingehend 

wichtig, um den Gruppenprozess durch die Planung positiv zu beeinflussen. 

Zusammengefasst ermöglichen wertvolle Gruppenerlebnisse, die soziale 

Funktionsfähigkeit und Selbstwirksamkeit zu steigern, um so persönlichen, Gruppen- oder 

gesellschaftlichen Problemen besser gewachsen zu sein (vgl. Konopka 1978, S.47). Man 

hat die Chance, sich mit anderen Personen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation 

befinden, zu identifizieren und kann dadurch positive Zugehörigkeit zu mehr als einer 

Person erfahren. Eine Grundüberzeugung der Gruppenarbeit liegt auch darin, dass sich 

der Mensch durch notwendige und sinnvolle Interaktionsgefüge beständig 

weiterentwickelt (vgl. ebd., S.65).  

Moderation des Prozesses 

Die Moderation des Prozesses wird von einem Sozialarbeiter/Sozialpädagoge, 

Fachbereich Soziotherapie, durchgeführt, der im Verlauf der Rehabilitation bereits 

punktuell mit dem Großteil der Adressaten Kontakt hatte. In seiner begleitenden und 

beratenden Rolle ist er außerhalb des Gruppenkonzeptes in unterschiedlichen Kontexten 

der medizinischen Rehabilitation tätig.  
 

Im Rahmen der Gruppe „Arbeitsleben und Kompetenz“ übernimmt der 

Sozialarbeiter/Sozialpädagoge im Vorfeld eine organisatorische Rolle (Herstellung aller 

notwendigen Rahmenbedingungen). In der Durchführung gilt er dann nicht als Leiter, 

sondern als Moderator, der neben einem vermittelnden und informierenden Auftrag zu 



85 
 

bestimmten Themenschwerpunkten auch die Rolle eines stillen Beobachters übernimmt. 

Er verhilft der Gruppe und jedem Einzelnen, sich der Bearbeitung unterschiedlicher 

Themen zu widmen und sich entsprechend dem Grad der Fähigkeiten am 

Gruppengeschehen zu beteiligen (vgl. Konopka 1978, S.175). 

Wie es der Name des Gruppenkonzeptes bereits andeutet, stehen das Arbeitsleben und 

die entsprechenden Kompetenzen thematisch im Mittelpunkt. Ziel der Moderation und 

damit verbundenen „Motivationsarbeit ist es, die Bereitschaft des … [Adressaten] zu 

fördern, arbeits- und berufsbezogene Fragestellungen während der 

Rehabilitationsmaßnahme aufzugreifen und sich mit den individuellen Bedingungen der 

eingeschränkten Gesundheit im Hinblick auf das Arbeits- und Erwerbsleben auseinander 

zu setzen“ (vgl. DRV Bund 07/2012, S. 55). Die unterschiedlichen Methoden und Ansätze 

sind darauf ausgerichtet, gemeinsam berufsbezogene Probleme im Hinblick auf die 

chronische Erkrankung oder Behinderung zu bearbeiten und Perspektiven zu entwickeln.  

„Als ‚Befähiger‘ hilft … [der Moderator] den Mitgliedern und der Gruppe, ihre Fähigkeiten 

und Kräfte richtig zu gebrauchen. … Er setzt sich unterschiedlich ein, je nach … [der] 

spezifischen Aufgabenstellung und … [der] Beurteilung der Bedürfnisse, Interessen und 

Fähigkeiten der Mitglieder“ (Konopka 1978, S.93).  

6.4  Modulcharakter des Konzeptes 

Die weiteren Ausführungen stellen nun konkret den Inhalt des Gruppenkonzeptes 

„Arbeitsleben und Kompetenz“ vor, welcher aus den Erkenntnissen der empirischen 

Untersuchung wie auch der theoretischen Abhandlung insgesamt abgeleitet wurde. Es 

handelt sich um die Themen: „Arbeit und Gesundheit“, „berufliche Identität und 

Perspektive“ sowie „Beruf und Stresskompetenz“. Die vier in sich abgeschlossenen 

Module beinhalten folgende allgemeine Struktur:  
 

I. Motivation für das Thema fördern und Anreize setzen 

II. Erlangung von spezifischen Wissen 

III. Erlangung neuer Handlungs-/Verhaltensansätze  

 

 

Konzeptionell beinhalten sie jeweils folgenden theoretischen Hintergrund sowie folgendes 

methodisches Vorgehen in der Praxis: 
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 Modul 1: Arbeit und Gesundheit 

 
 

Um den Einstieg als Gruppe herzustellen, steht zu Beginn eine kurze Vorstellungsrunde 

(Name, ein Satz zur beruflichen Situation, Erwartungen an die Gruppe). Die genannten 

Erwartungen werden auf einem Flipchart gesammelt, um während der einzelnen 

Veranstaltungen immer wieder Bezug darauf zu nehmen. Im Anschluss werden der 

Gruppe die zwei Schwerpunkte des ersten Moduls genannt, (I. Funktion von Arbeit und 

Bedeutung für die Gesundheit und II. Berufliche Identität – Berufliche 

Bestandsaufnahme), damit jeder Teilnehmer die grobe Struktur/gemeinsame Zielstellung 

nachvollziehen kann. 

I. Funktion von Arbeit und Bedeutung für Gesundheit 

 

Der themenbezogene Einstieg erfolgt mit der Frage: „Was braucht der Mensch, um 

gesund zu bleiben und was hat er für Bedürfnisse?“ In der gemeinsamen Erarbeitung 

des nachfolgenden Tafelbildes (Aspekte auf vorgefertigte Kärtchen aufgeführt) werden die 

zentralen Aspekte zur Beantwortung der Frage gesammelt, nach und nach an der Tafel 

vervollständigt und die jeweilige Bedeutung für die eigene Gesundheit erläutert. 

 
 

   Abb. 14: Gesunder Mensch - Bedürfnisse 
     (Quelle: vgl. Theorie aus Schuntermann, 2005b, S.1-6) 

Mit diesem Einstieg soll das Bewusstsein gestärkt werden, dass beim Thema Gesundheit 

verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Neben körperlicher Gesundheit spielen auch 

personenbezogene (Was bringe ich mit? - Charakter, Lebensstil, Bildung, Hintergrund, 

Motivation, Wahrnehmung) und umweltbezogene Faktoren eine wichtige Rolle. Ebenso 

zentral ist die Möglichkeit der Teilhabe an der Gesellschaft (Arbeit, Freizeitgestaltung 

etc.). In der Gruppe wird es primär um den Bereich Arbeit gehen. Im weiteren Verlauf wird 

sich mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:  

Familie und 
soziales Umfeld  

Körperliche und 
Psychische 
Gesundheit 

persönl. Faktoren 
(Bildung,  

Herkunft...) 

Teilhabe am 
gesellschaftl. 

Leben 

Freizeit-gestaltung 
/ Hobbys 

 
Arbeit /Beruf 

Gesunder 
Mensch-  

Bedürfnisse 
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 In welche Lebensbereiche fließt meine Kraft, Zeit und Energie?  

 Welche Rolle spielt dabei die Arbeit in meinem Leben?  

 Wie viel Zeit und Energie investiere ich in den Bereich Arbeit und wie viel in 

andere Lebensbereiche?  

Um es individuell zu veranschaulichen, erhält jeder ein Arbeitsblatt mit einem 

Energieverteilungskuchen (Anhang A2, S.106). Die Teilnehmer werden gebeten, diesen in 

Stücke zu teilen (z.B. bezogen auf eine Woche), welche jeweils die einzelnen Bereiche, 

wie Arbeit, Familie, Schlaf, Haushalt, Freizeit, Zeit für sie selbst etc. einnehmen. Zum 

besseren Verständnis wird ein Beispiel zum Energieverteilungskuchen an der Tafel 

angebracht. Im Nachgang wird in der Gruppe darüber gesprochen, was sich aus dem 

individuellen Energieverteilungskuchen ableiten lässt. Der Einzelne kann mithilfe dieser 

Methode etwas über die eigenen Prioritäten lernen und allgemeine Alltagsstrukturen 

erkennen. Es soll ersichtlich werden, dass alle Lebensbereiche wichtig sind, jedoch eine 

gewisse Ausgewogenheit entscheidend ist, um bspw. neben dem Bereich Arbeit auch Zeit 

für Familie, Hobbys zu haben und um wieder neue Energie zu tanken. Abschließend wird 

darüber gesprochen, welche Lebensbereiche der eigenen Ansicht nach zu groß sind und 

welche einen zu geringen Teil einnehmen.  

Da die Zielgruppe Personen mit einer besonderen beruflichen Problemlage umfasst, wird 

dabei auch der Teil Arbeit eine besondere Rolle einnehmen (Bereich zu groß/zu klein 

ausgeprägt). Die Erfahrungen sind unterschiedlich, jedoch gilt das Thema Arbeit in 

irgendeiner Form als Belastung. Im Sinne eines gemeinsamen Verständnisses von Arbeit 

wird noch einmal auf die prinzipielle Funktion von Arbeit eingegangen. 

Es wird auf unterschiedlichen Wegen verdeutlicht, dass Arbeit grundsätzlich für die 

meisten Menschen eine positive und psychisch stabilisierende Wirkung hat (vgl. 

Lohmann-Haislah 2012, S.178). So liegt bspw. das psychische Wohlbefinden von 

Personen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, in der Regel hinter dem von 

Beschäftigten (vgl. Bartholdt, Schütz 2010, S.4f.). Gemeinsam werden die positiven 

Funktionen von Arbeit wieder gedanklich aktiviert und an der Tafel veranschaulicht. 

Beispiele könnten dafür sein (Lohmann-Haislah 2012, S.178): 

 Sicherung des Lebensunterhaltes 

 Teilhabe an der Gesellschaft/eine Aufgabe haben 

 Sinnstiftend und Struktur gebend 

 sich wohl und gebraucht fühlen 

 sich erleben können - Selbstwirksamkeit  

 Möglichkeit, eigene Stärken und Fähigkeiten einzubringen/weiterzuentwickeln 

 Abwechslung, Realisierung eigener Wünsche  

 Austausch-/Kommunikationsmöglichkeiten 

 Verantwortung übernehmen 
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II. Berufliche Identität - Berufliche Bestandsaufnahme 

 

Der zweite Teil des 1. Moduls geht auf die berufliche Situation und den beruflichen 

Werdegang jedes Einzelnen ein. Ziel ist es, die eigenen Stationen, Erfahrungen und 

Fähigkeiten wieder bewusst zu machen. Um die Perspektive zu erweitern und das 

Gespräch, wie auch den Kontakt untereinander zu fördern, geschieht dies in Form eines 

Partnerinterviews (Anhang A3, S.107). Paarweise werden sich mithilfe des Arbeitsblattes 

gegenseitig Fragen gestellt. Wer möchte kann sich im Sinne einer beruflichen 

Bestandsaufnahme die wesentlichen Aspekte über den Gesprächspartner notieren, 

ansonsten liegt die besondere Herausforderung im aktiven Zuhören. Es geht dabei nicht 

um die jeweiligen Belastungen, sondern um die kurze Vorstellung des Berufs/der 

Tätigkeit/des beruflichen Werdegangs. Im Rahmen einer kurzen Auswertungsrunde wird 

jeder Teilnehmer gebeten, den Interviewten vorzustellen und eine positive Rückmeldung 

zu geben. 

Abschließend werden gemeinsam noch einmal die wichtigsten Gesichtspunkte 

gesammelt, die jedem einzelnen Gruppenteilnehmer im Laufe des 1. Moduls bewusst 

geworden sind. Jeder erhält ein Gesamtarbeitsblatt, welches den theoretischen 

Hintergrund und die gemeinsam erarbeiteten Tafelbilder beinhaltet (Anhang A4, S.108). 

 Modul 2: Berufliche Identität  

Um den Bezug zum 1. Modul und den Einstieg in das 2. Modul herzustellen, werden die 

Gruppenteilnehmer gebeten, einen Aspekt zu nennen, der ihnen beim Thema „Arbeit und 

Gesundheit“ besonders wichtig geworden ist und was sie daraus für ihre berufliche 

Zukunft ableiten. 

Im Anschluss werden der Gruppe wieder im Sinne einer groben Struktur/gemeinsamen 

Zielstellung die zwei Schwerpunkte (I. Berufliche Rolle und Verantwortung auf Arbeit und 

II. Berufliche Stärken und Fähigkeiten) zum übergeordneten Thema „Berufliche Identität“ 

genannt. 

I. Berufliche Rolle und Verantwortung auf Arbeit 

 

Der thematische Einstieg erfolgt über das Zitat sowie die weiteren Ausführungen zur 

beruflichen Rolle und die damit verbundene Verantwortung auf Arbeit:  

"Arbeit darf nicht zu Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg führen. Der Beruf ist für 

Menschen nicht nur wirtschaftliche Absicherung, sondern viel mehr Grundlage eines 

gesunden, sinnstiftenden und erfolgreichen Lebens" (Reuss-Borst 2013, S.7). Um sich 
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seiner Rolle auf Arbeit bewusst zu werden, ist es wichtig, von Zeit zu Zeit die eigene 

Arbeit zu reflektieren. Im täglichen Arbeitsprozess gelingt das nur sehr schwer, da man 

häufig "funktioniert" und bemüht ist, allen Anforderungen gerecht zu werden. Nimmt die 

Belastung stetig zu, stellen sich häufig Sinnfragen ein:  

 Was mache ich hier eigentlich? Was ist wichtig/unwichtig?  

 Ist es nicht egal, wie  lange ich hier sitze, da es einfach nicht zu schaffen ist?  

Die Vorgaben, der damit verbundene Termindruck nehmen stetig zu und das Personal 

wird dem entgegen reduziert. Es kann zur deutlichen Überlastung kommen - ein oft 

schleichender Prozess. Die beruflichen Belastungen resultieren zusammengefasst aus 

der Art und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeitsaufgabe, den physikalischen / 

chemischen/biologischen Arbeitsumweltbedingungen, den speziellen Rahmen-

bedingungen (z.B. technische, Hilfsmittel, Zeitvorgaben) und den sozialen Beziehungen 

zu den Vorgesetzen und Mitarbeitern (vgl. ebd., S.7f.). 

Das Arbeitsblatt „Berufliche Rolle und Verantwortungsbereiche“ (Anhang A5, S.110) bietet 

die Möglichkeit, sich seiner individuellen Rolle in der Arbeit (aktuell bestehendes oder 

letztes Arbeitsverhältnis) bewusst zu werden und Ansätze zu erkennen, an welcher Stelle 

sich im Verantwortungsbereich ganz klar stärker abgegrenzt werden muss. Denn sind die 

Rahmenbedingungen nicht vereinbar, können aus Überlastung Unzufriedenheit sowie 

körperliche und psychische Beschwerden entstehen. Die Teilnehmer werden gebeten, 

eine jeweilige Auflistung der Aufgaben / Verantwortungsbereiche und der zusätzlichen 

Aufgaben, die nach und nach an eine Person herangetragen wurden, durchzuführen. Der 

Moderator unterstützt diese Aufgabe durch das Anbringen eines Plakates mit Beispielen 

von Tätigkeiten aus den unterschiedlichen Berufsfeldern. Durch die Veranschaulichung 

und anschließende Diskussion in der Gruppe zu den Fragen: Wie sieht die individuelle 

Auflistung aus? Gibt es ein Ungleichgewicht? kann der Teilnehmer sich über eine 

eventuelle Überbelastung bewusst werden und mögliche Ansätze einer Veränderung 

gemeinsam mit der Gruppe daraus ableiten. Um die eigenen Schwerpunkte in der Arbeit 

und die Aufgaben, die ggf. im Sinne der Selbstfürsorge abgegeben werden können, auch 

perspektivisch zu erkennen, gibt der Moderator den Hinweis, vorhandene Unterlagen und 

Möglichkeiten vor Ort zu nutzen. Dazu zählen u.a. Arbeitsvertrag (Aufgaben, 

Arbeitszeit...), Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes, Arbeitsschutzrichtlinien, 

Gespräche mit Vorgesetzten, Betriebsrat, Betriebsarzt, bei festgestelltem Grad der 

Behinderung oder einer vorliegenden Schwerbehinderung die Einbeziehung der 

Schwerbehindertenvertretung oder des Integrationsfachdienstes. Weiterhin wird die 

Möglichkeit einer Überlastungsanzeige (auch Entlastungs-, Gefährdungs-, Gefahren- oder 

Präventionsanzeige) gemeinsam diskutiert, nachdem Arbeitnehmer verpflichtet sind, 

ihrem Arbeitgeber eine Überlastung anzuzeigen, wenn daraus eine Gefährdung der 
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eigenen Gesundheit, Sicherheit oder von anderen Personen entstehen kann (§15 bzw. 

§16 Arbeitsschutzgesetz). 

Im zweiten Teil wird der Blick weg von den Belastungen hin zu den eigenen Stärken und 

Fähigkeiten gerichtet, die häufig dem Einzelnen aufgrund negativer Erfahrungen im 

Arbeitskontext nicht mehr bewusst sind. Diese wieder zu aktivieren und in Richtung 

beruflicher Perspektive zu nutzen, ist die weitere gemeinsame Zielstellung. 

II. Berufliche Stärken und Fähigkeiten 

 

Entgegen den Erfahrungen, dass man sich einreden lassen hat man könne nichts, wird 

gemeinsam ganz bewusst auf das geschaut, was jeder Teilnehmer kann und wo er der 

Experte ist. Der Moderator erläutert kurz an der Tafel (laminierte Kärtchen), was 

theoretisch unter beruflichen Stärken und Fähigkeiten zu verstehen ist.  

berufliche Stärken und Fähigkeiten 

Fachliche Fähigkeiten         Außerfachliche/ 

        Persönl. Fähigkeiten 

 

 

       

 

 

                 Abb. 15: berufliche Stärken und Fähigkeiten 
                           (Quelle: C.K., Theorie aus Bischoff o.J.) 

Mithilfe der Ausführungen zur Abbildung wird dem Teilnehmer verdeutlicht, dass es um 

Fähigkeiten und Eigenschaften geht, wie wir mit Menschen umgehen und wie wir eine 

Aufgabe umsetzen. Dabei sind außerfachliche Fähigkeiten genau wie berufliches 

Fachwissen für die Ausübung von Arbeitsaufgaben notwendig. Erst dann, wenn man sich 

über die eigenen Stärken bewusst ist und diese auch nutzen kann, werden aus 

Fähigkeiten Kompetenzen und aus Erfahrungen/Wissen die jeweiligen Stärken. Kurz: 

Ohne Wissen - keine Anwendung. Zur Veranschaulichung erhält jeder Gruppenteilnehmer 

zwei Arbeitsblätter, die der Abbildung eigener Stärken und Fähigkeiten dienen (Anhang 

A6 und A7, S.111-112). 

Nach einer gemeinsamen Feedback-Runde zum Schluss wird das Handout zum 

gesamten Modul 2 (Anhang A8, S.114) ausgehändigt. 

 Ich weiß, was ich kann.  

 Ich weiß, was verlangt wird und kann es im  
Zusammenhang zu meinen Fähigkeiten setzen. 

 Ich kann meine Fähigkeiten anwenden. 

 Ich erkenne, was gut und weniger gut gelaufen ist. 
=> Ich erkenne, worin meine  Stärken liegen. 
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 Modul 3: Berufliche Perspektive 

Für den Einstieg in das 3. Modul und um den Bezug zur gesamten Thematik herzustellen, 

werden die Teilnehmer gebeten, jeweils einen Satz zu den eigenen beruflichen Stärken 

zu sagen. Im Anschluss werden der Gruppe wieder die Schwerpunkte des Moduls (I. Mein 

letzter Arbeitsplatz – Pro und Contra, II. Berufliche Zukunft) genannt. Ziel ist es, 

gemeinsam Lösungsansätze für einen (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben zu erarbeiten.  

 

I. Mein letzter Arbeitsplatz – Pro und Contra 

 

Zunächst wird auf die aktuelle Situation geschaut, wobei der Arbeitsplatzerhalt eine 

wichtige Überlegung ist. Zur Veranschaulichung wird das Arbeitsblatt „Mein Arbeitsplatz - 

Pro und Contra“ (Anhang A9, S.116) genutzt. Der Moderator gibt einige Hinweise und 

Anregungen an der Tafel, dass damit ganz rationale Gründe (z.B. pünktlicher Lohn, kurzer 

Arbeitsweg, Betriebszugehörigkeit, fester Arbeitsvertrag), Gründe mit "Wohlfühlcharakter" 

(z.B. gutes Verhältnis zu Kollegen, gute büro-/technische Ausstattung) oder persönliche 

Gründe (z.B. Möglichkeit der gleitenden Arbeitszeit, Teilzeit oder Arbeiten von zu Hause, 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kostenlose Weiterbildungen) gemeint sind. Die 

Gruppe wird anschließend gebeten, die Pro- und Contra-Argumente jeweils von 1-10 zu 

bewerten (1 = sehr wenig wichtig, 10 = enorm wichtig) und anschließend die Summe der 

Pro- und Contra-Argumente zu vergleichen. Was überwiegt – Pro oder Kontra? Liegt es 

an der Tätigkeit oder sind es die Rahmenbedingungen? Gemeinsam werden in der 

Auswertung einige/realistische und änderbare Arbeitsplatzbedingungen besprochen. 

Beispiele für Lösungsansätze könnten sein: 
 

 Gespräche mit Vorgesetzten, um den Tätigkeitsbereich neu zu definieren (z.B. 

ohne Mitarbeiterverantwortung/Führungsaufgaben) 

 Stundenreduzierung 

 Berufliche Neuorientierung - Bewerbungsaktivitäten günstiger aus bestehendem 

Arbeitsverhältnis heraus  

 Ist-Stand verdeutlichen: Jeder Bereich von den Veränderungen in der Arbeits- und 

Berufswelt betroffen (z.B. Einführung neuer PC-Programme, Maschinen) 

 eigene Ansprüche umformulieren/Rechte nutzen (u.a. sich abgrenzen)  

 Wiedereinstieg an individuellen Bedürfnissen anpassen (z.B. Nachbehandlung, 

Stufenweise Wiedereingliederung nutzen) 
 

Gemeinsam werden Schritte erarbeitet, wie die (aktuelle) Erwerbstätigkeit verändert 

werden kann, damit diese "nicht krank macht“/die Gesundheit beeinträchtigt. 

 

Zum Abschluss des 3. Moduls kommt die Bildkartenmethode zum Einsatz. Dabei werden 

viele unterschiedliche Bildkarten auf dem Tisch verteilt und der Moderator gibt den Impuls:  
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"Denken Sie an ihre berufliche Zukunft und wählen Sie eine Bildkarte aus, die Ihrer 

Meinung nach am besten dazu passt!" Jeder Teilnehmer wird gebeten, etwas zu seiner 

Bilderwahl zu sagen, warum er sich für dieses Motiv entschieden hat. Mithilfe dieser 

Methode kommt man über das Bild zum Sprechen und regt die Phantasie und Kreativität 

an.  
 

Um einen ersten konkreten Schritt in Richtung berufliche Zukunft zu formulieren und um 

diesen auch weiterhin für die Zeit nach der Rehabilitation in Erinnerung zu behalten, erhält 

jeder Teilnehmer einen symbolischen Fußabdruck, wo dieser erste Schritt notiert werden 

soll (Anhang A10, S.117). 

 

Die Zusammenfassung zum 3. Modul (Anhang A11, S.118) wird nach einer Feedback-

Runde zur Gesamtthematik „Arbeitsleben und Kompetenz“ abschließend ausgegeben. 

 

 

 Modul 4: Beruf und Stresskompetenz   

(geplante Erweiterung des Konzeptes) 

In der inhaltlichen Erarbeitung des 4. Moduls stehen die drei Themen,  
 

I. Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz,  

II. Arbeitsplatzkonflikte konstruktiv angehen und  

III. Stressbewältigung,  
 

im Mittelpunkt.  
 

 

Gemeinsam sollen Wege aufgezeigt und erarbeitet werden, wie Arbeitsplatzkonflikte 

konstruktiv angegangen wurden und werden können (kommunikativ, interne/externe 

Unterstützung). Darüber hinaus soll über die jeweils eigene Stressbewältigung 

gesprochen werden.  
 

 

Durch unterschiedliche Methoden (u.a. Rollenspiel) soll der Blickwinkel zu den genannten 

Themen erweitert werden. Ziel ist es, die bestehenden Ressourcen wieder zu aktivieren 

und zu fördern und den Zugang zu Aktivitätspotentialen und Partizipationsmöglichkeiten 

zu erweitern. Die Teilnehmer sollen Wege finden, um sich wieder als aktiver Arbeitnehmer 

wahrzunehmen, der geeignete Mittel kennt, um seine berufliche Situation zu gestalten. 
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6.5 Auszüge der Evaluation 

Die Gruppe „Arbeitsleben und Kompetenz“ wurde im Rahmen von zwei Probedurchläufen 

im Klinikum Carolabad eingeführt. Am Ende jedes Durchlaufs (Modul 1 bis 3) wurden die 

Teilnehmer gebeten, den Abschlussfragebogen (Anhang A12, S.119) auszufüllen. 

Folgende Resonanz ist aus den vorliegenden 16 Fragebögen zu verzeichnen: 

Zur Frage, wie zufrieden die Teilnehmer mit dem Einsatz der Methoden (z.B. 

Präsentationen an Tafel, Arbeitsblätter, Rollenspiele etc.) waren, antworteten 62,5% 

(n=10) mit „sehr zufrieden“, 25% (n=4) „ziemlich zufrieden“ und 12,5% (n=2) mit „wenig 

zufrieden“ („überhaupt nicht“, n=0). 

Inwieweit durch die Gruppe individuelle Unterstützung geboten werden konnte, 

antworteten 18,7% (n=3) der Teilnehmer mit „sehr“, 56,3% (n=9) mit „ziemlich“ und jeweils 

12,5%% (n=2) mit „wenig“ und „gar nicht“. 

Inwieweit sich die Teilnehmer über mögliche berufliche Überlastungsfaktoren bewusst 

werden konnten, antworteten 56,3% (n=9) mit „sehr“, 31,2% (n=5) mit „ziemlich“ und 

12,5% (n=2) mit „wenig“ („überhaupt nicht“, n=0). 

Auf die Frage, ob man Aspekte zur beruflichen Perspektive und jeweilige 

Veränderungsmöglichkeiten erkennen konnte, beantwortete 50% (n=8) mit „sehr“, 31,3% 

(n=5) mit „ziemlich“ und 18,7% (n=3) mit „wenig“ („überhaupt nicht“, n=0). 

Inwieweit es möglich war, Einsichten über die eigenen Stärken und Fähigkeiten und das 

eigene Verhalten zu gewinnen, antworteten 18,7% (n=3) mit „sehr“, 62,5% (n=10) mit 

„ziemlich“ und 12,5% (n=2) mit „wenig“ und 6,3% (n=1) mit „gar nicht“. 

Insgesamt ist eine vorwiegend positive Resonanz zu verzeichnen, indem gut drei Viertel 

der Teilnehmer die Auswahl von Fragen mit „sehr“ oder „ziemlich“ beantwortet haben. Ziel 

ist es, diese Auswertung weiter durchzuführen und mit den Adressaten weiter in 

Austausch zu treten, um das Gruppenkonzept insgesamt bedarfsgerecht zu gestalten. 

6.6 Zusammenfassung 

Das SGB IX und die Umsetzung in der Rehabilitationspraxis bieten vielseitige 

Möglichkeiten und Ansätze, um Menschen hinsichtlich der Bereiche von Aktivität, 

Partizipation, Bewältigung und Gesundheitsverhalten zu unterstützen. Der damit 

verbundene Anspruch an die Arbeit steigt stetig, jedoch werden keine zusätzlichen Mittel 

zur Verfügung gestellt. Das führt auch in der Praxis der medizinischen Rehabilitation zu 

deutlichen Grenzen. „Es liegt […] nicht zuletzt an den Sozialarbeiterinnen und 
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Sozialarbeitern selbst, in den Institutionen der Rehabilitation […] Konzepte der 

individuellen, bedarfsgerechten Betreuung und Unterstützung zu entwickeln 

(konzeptionelle Kompetenz), durchzuführen (Beratungs- und Behandlungskompetenz) 

und oft auch die materiellen Ressourcen zu erschließen (administrative Kompetenz)“ 

(Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.156 [Hervorhebung im Original]). 

Das vorgestellte Gruppenkonzept ist als ein Beitrag anzusehen, diesem gesetzlichen 

Auftrag (SGB IX als Wegweiser) und dem des Sozialarbeiters in der Rehabilitation 

gerecht zu werden (vgl. ebd., S.156). Die Ausführungen in der Arbeit haben dahingehend 

verdeutlicht, dass berufsbezogene Problemlagen wie auch die Themen Gesundheit und 

Psychische Erkrankungen im Kontext von Arbeit mehr und mehr an Aktualität gewinnen. 

Die Herausforderung, auch die medizinische Rehabilitation in ihrer arbeits- und 

berufsbezogenen Orientierung weiter auszubauen, gehört damit zu einem wesentlichen 

Ansatzpunkt, um Adressaten eine individuelle, bedarfsgerechte Betreuung und 

Unterstützung zu gewährleisten. Und so bietet die Gruppe „Arbeitsleben und Kompetenz“ 

mit den Themen: 

 Funktion von Arbeit und Bedeutung für Gesundheit,  

 Berufliche Rolle und Belastungen,  

 Stärken und Fähigkeiten,  

 berufliche Perspektiven/Änderungsmöglichkeiten  

 Konflikt- und Stressbewältigung am Arbeitsplatz  

einen notwendigen Rahmen, um die Adressaten in der Bewältigung von belastenden 

Situationen im Erwerbsleben zu unterstützen. Die vorgestellten Methoden und Ansätze 

sind in diesem Themenspektrum auf die „Motivierung, Wissensvermittlung und 

Erarbeitung von Kompetenzen“ (DRV Bund 08/2012, S.22) ausgerichtet. Es beinhaltet 

drei wesentliche Strategien (vgl. Mühlum, Gödecker-Geenen 2003, S.157): 

 Berufsbezogene Kompetenzen bestmöglich stärken und erweitern. 

 Durch das Gruppensetting die Reichweite der Normalität ausdehnen, damit die 

Adressaten erkennen, wie viele Menschen mehr oder weniger von 

Beeinträchtigungen/BBP betroffen sind. 

 Ansätze und Wege gemeinsam erarbeiten, um „die sozialen Kräfte im näheren und 

weiteren Umfeld zu aktivieren und zu vernetzen, um ein Optimum an sozialer 

Teilhabe zu erreichen“ (ebd., S.158). 

Und so bilden das Gruppenkonzept wie auch die Auszüge einer ersten Evaluation 

zusammengefasst eine Antwort auf den steigenden Bedarf an arbeits- und 

berufsbezogenen Maßnahmen, der durch die Theorie sowie Empirie - Bedarfsanalyse - 

verdeutlicht wurde. Es unterstützt und aktiviert im Sinne der psychosozialen 

Grundversorgung durch beratende, gruppentherapeutische Interventionen und 

pädagogisch begleitetes Handeln die Genesung sowie die Lebensdimension relativen 

Wohlbefindens. 


