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Vorwort
Bessere Berufschancen für Menschen mit Behinderung – dieses Ziel verfolgte die
europäische Projektpartnerschaft im Rahmen des Projekts „We empower uS bH“. Die
Projektpartner richteten ihren Blick auf eine besondere Zielgruppe: junge Menschen mit
Spina bifida und/oder Hydrocephalus. Menschen mit diesen Behinderungen waren als
Experten in eigener Sache an allen Projektaktivitäten beteiligt.
Acht Partner aus fünf Ländern haben in zweieinhalb Jahren die sieben Instrumente des
Förderkonzeptes erarbeitet. Die Basis dieser Arbeit bildete die Empowermentorientierte Grundhaltung. Das Besondere an der Projektpartnerschaft war die
Zusammenarbeit von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation aus Deutschland,
Nordirland und den Niederlanden mit Selbsthilfeverbänden aus Deutschland, Rumänien
und der Schweiz. Die Technische Universität Dortmund begleitete das Projekt
wissenschaftlich.
Mit dem vorliegenden Handbuch und der beigefügten CD-Rom veröffentlichen wir
unsere Arbeitsergebnisse. Wir stellen hiermit Fachkräften der beruflichen Rehabilitation,
Selbsthilfeverbänden und Menschen mit Behinderungen Materialien für den Einsatz der
sieben Förderinstrumente zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Freude bei Ihrer täglichen Arbeit. Uns allen
wünschen wir, dass mehr junge Menschen mit Spina bifida und / oder Hydrocephalus
die Chance erhalten, einen Beruf ihrer Wahl zu erlernen und anschließend den
gewünschten Arbeitsplatz zu finden und dauerhaft halten zu können.
An dieser Stelle danken wir allen an unserem Projekt beteiligten Personen:
Ein großer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 1 an der Zukunftswerkstatt.
Die internationale Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch in dieser kleinen
europäischen Gemeinschaft war für alle Beteiligten mit und ohne Behinderung eine
große Freude und Motivation.
Wir danken den vielen Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus, die für uns ihre
Berufsbiographie geschrieben und dabei offen über alle Höhen und Tiefen ihres
schulischen und beruflichen Weges berichtet haben. Unser Dank gilt auch den Experten
in eigener Sache, die sich für Interviews zur Verfügung gestellt, an schriftlichen
Befragungen und der Erprobung der Instrumente teilgenommen haben.
Auch den Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die aktiv an einer der
zahlreichen Projektaktivitäten mitwirkten, sei an dieser Stelle eine besondere
Anerkennung ausgesprochen. Ohne ihre Beteiligung bei der Bedarfsanalyse hätte
unser Projekt nicht den von uns allen erwünschten Verlauf nehmen können.
Den Mitarbeitern und Mitgliedern der drei Selbsthilfeverbände, ASBH in Deutschland,
ARSBH in Rumänien und der Schweizerischen Vereinigung, danken wir für die
intensive Kooperation, gute Beratung und kompetente Unterstützung.
1

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen
gelten stets für beide Geschlechter.

Andrea Nobs und Prof. Dr. Horst Biermann von der Fakultät für Rehabilitationswissenschaften der Technischen Universität Dortmund danken wir für die
wissenschaftliche Begleitung im Projekt.
Unser Dank gilt auch den Projekt-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Partner, die
Lerneinheiten zu den Förderinstrumenten entwickelt und Beiträge zu diesem Handbuch
geleistet haben.
Das LEONARDO-Projekt „We empower uS bH“ und der Druck dieses Handbuchs
wurden durch die finanzielle Unterstützung der Europäischen Kommission ermöglicht.

Olsberg, im April 2013
Martin Künemund
Projektleiter
JG-Gruppe - Josefsheim Bigge
www.we-empower-us.eu

Einleitung
Die vorliegende Publikation ist im Rahmen des EU-Forschungsprojektes „We empower uSbH – Transnationale Entwicklung, Erprobung und Transfer eines beruflichen Förderkonzeptes für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus“ entstanden. Das Projekt wird von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung
und Kultur im Rahmen des Programms Leonardo da Vinci gefördert. Es wurde eine
berufliche Förderkonzeption erstellt, die den Zugang zu einer individuums- und fähigkeitenzentrierten Ausbildungs- und Berufssituation für die Zielgruppe ermöglichen
oder verbessern soll. Die europaweite Kooperation umfasst acht Projektpartner aus
fünf europäischen Ländern (Vereinigtes Königreich/Nordirland, Niederlande,
Schweiz, Rumänien und Deutschland), die sich aus Selbsthilfeverbänden der Betroffenen und Trägern der beruflichen Rehabilitation zusammensetzt.
Spina bifida ist eine angeborene Körperbehinderung, die in 80-90% der Fälle mit einem Hydrocephalus einhergeht. Die daraus hervorgehenden Beeinträchtigungen variieren stark. Die Betroffenen benötigen häufig einen Rollstuhl oder Gehhilfen. Studien, die sich mit dem Behinderungsbild auseinandersetzen, befassen sich vor allem
mit medizinischen Aspekten oder bearbeiten die Lebensphase Kindheit. Zielgruppe
des Projektes sind junge Erwachsene mit Spina bifida und Hydrocephalus, die eine
Förderung im Rahmen der beruflichen Bildung benötigen. Durch die oftmals frühe
Einordnung in Rehabilitationssysteme verliert sich eine breiter gefächerte berufliche
Orientierung in der Regel bereits zu einem frühen Zeitpunkt. Die Zielgruppe wird unabhängig einer individuellen beruflichen Profilerstellung auf wenige berufliche Tätigkeitsfelder verwiesen, die sich überwiegend im Rahmen von Bürotätigkeiten bewegen.
An dieser Stelle setzt das Forschungsprojekt an. Die berufliche Förderkonzeption
beinhaltet sieben Instrumentarien, deren Schwerpunkte neben Informationen für Arbeitgeber, Lehrer und Rehaberater vor allem Aspekte der Selbstbefähigung für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus beinhalten. Darunter zu verstehen sind
Leitlinien und Trainings, die gezielt personale und sozial-kommunikative Kompetenzen fördern und das Selbstwertgefühl stärken sollen. Im Projekt wird ein Emanzipationsprozess in Anlehnung an die Prinzipien des Empowerment-Ansatzes (Selbstermächtigung/Selbstbefähigung) angestrebt. Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus sollen sich als Akteure ihrer Berufs- und Lebensrealität kennen lernen, um
sich ihrer Möglichkeiten bewusst zu werden und ihre Interessen als gleichberechtigte
BürgerInnen zu vertreten.
Paradigmen des Forschungsprojektes sind ein ressourcenorientiertes Menschenbild
(Menschen mit Behinderung werden als Experten in eigener Sache wahr- und ernstgenommen) und moderne Grundprinzipien der Rehabilitation (Befähigung und Teilhabe). Kern der Definition und Ermittlung von Inhalten bildet neben Befragungen Betroffener und Fachkräften, die Durchführung einer Zukunftswerkstatt sowie eine Literaturanalyse. Produkte des Projektes sind Manuale, Trainings und Informationsschriften, die sowohl online als auch in gedruckter Form der (Fach-) Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Projekt We empower uSbH - Transnationale Entwicklung, Erprobung und
Transfer eines beruflichen Förderkonzeptes für Menschen mit Spina bifida und
Hydrocephalus
Programm

Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur: Leonardo da Vinci für den Bereich Berufsbildung

Projektpartner

·
·
·
·
·
·
·
·

Pluryn Rea College Niederlande
The Cedar Foundation Vereinigtes Königreich/Nordirland
Asociata Romana Spina bifida si Hidrocephalie ARSBH Rumänien
Schweizerische Vereinigung zugunsten von Personen mit Spina
bifida und Hydrocephalus
Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus ASBH
Deutschland
Berufsbildungswerk BBW Neckargemünd Deutschland
Josefsheim Bigge Deutschland
Technische Universität Dortmund

Zielgruppe

· Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus, die einer besonderen Unterstützung im Rahmen ihrer beruflichen Situation/Bildung
bedürfen

Projektziele

· Verbesserung beruflicher Chancen von Menschen mit Spina bifida
und Hydrocephalus
· Bestärkung der Zielgruppe im Sinne von Empowerment (Selbstermächtigung)
· Aufbau eines europaweiten Netzwerkes

Laufzeit

01.11.2010 – 30.04.2013

Produkte

· Berufliche Förderkonzeption mit sieben Instrumentarien:
1. Handlungsleitfäden und Praxishilfen für Ausbildung und Beruf
2. Empowerment und Selbstmanagement für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus
3. Informationen für Fachkräfte im Bereich der Berufsberatung,
Arbeitsvermittlung und –begleitung von jugendlichen und erwachsenen Menschen mit SBH
4. Informationen, Tipps und Hinweise für Arbeitgeber
5. Berufsbiographien
6. Förderung von Aktivitäten mit Hilfe von Freunden, Kollegen
und dem sozialen Netzwerk
7. Peer Support Training
· Projekt-Homepage

Transfer

· Europaweite Verbreitung der Projektergebnisse und -produkte
· Aufbau eines regionalen Netzwerkes und Arbeitszusammenhanges
· Angebot der entwickelten Materialien und Medien
· Einbindung der Thematik in das Studienangebot der TU Dortmund

Leonardo-Projekt We Empower uS bH
Methodischer Werkzeugkoffer
Instrument 2: Empowerment und Selbstmanagement von jungen Menschen
mit Spina bifida und/oder Hydrocephalus (SBH)
Modul 1:

Den Arbeitsplatz dauerhaft halten / Ein Selbstmanagement-Training

1. Einführung
Berufsbildung, der Übergang Schule-Beruf und Arbeit sind wichtige Themen junger
Menschen mit Behinderung, die auch Jugendliche mit Spina bifida und Hydrocephalus
betreffen. Eine Arbeitsstelle zu finden ist bereits schwer; die Stelle dauerhaft zu halten
ist häufig eine noch größere Herausforderung. Für jeden Einzelnen kann seine
Behinderung auf dem Weg in die Arbeitswelt unterschiedliche Auswirkungen in Bezug
zur persönlichen Situation und zu Umweltfaktoren haben. Es besteht ein hoher Bedarf
an maßgeschneiderten Lösungen für jede einzelne individuelle Person. Medizinische
und weitere Randbedingungen einer Person mit SBH haben Einfluss auf die Lösung
von Problemen, die durch den Arbeitsstatus entstehen.
Beim Eintritt ins Berufsleben, als Auszubildender oder in der ersten richtigen
Arbeitsstelle, kann die Behinderung Spina bifida und Hydrocephalus einen großen
Einfluss haben. Manchmal kann man nicht oder nicht kontinuierlich bestimmte
Aufgaben ausführen. Es ist möglich, dass der Eintritt ins Berufsleben bzw. die Arbeit der
Behinderung größere Probleme bereiten kann oder umgekehrt, die Behinderung
Probleme in der Arbeit mit sich bringt.
Möglicherweise kann SBH selbst oder die Auswirkungen auf die berufliche Situation zu
Müdigkeit, weniger Freude an der Arbeit oder zu mehreren oder einem langen
Krankenstand führen. Dieses Training zielt auf das Empowerment der jungen Person
mit SBH im Halten des Arbeitsplatzes als bessere Alternative zur Suche nach einer
neuen Stelle.
2. Zielgruppe
Junge Menschen mit Spina bifida, die eine Berufsausbildung beginnen oder ihre erste
Arbeitsstelle antreten
3. Ziele
Das Training zielt auf den Erhalt einer Arbeitsstelle und die Erweiterung der
Arbeitszufiedenheit:
· Wie man praktische und soziale Probleme analysieren und damit fertig werden
kann
· Erkennen Sie Ihre Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen
· Wie kann man mit den Kollegen, Vorgesetzen, Betriebsärzten und anderen
Betroffenen im Arbeitsbereich umgeht
· Stärkung Ihrer Problemlösungsfähigkeiten
· Wie man zur Verfügung stehende Unterstützungsangebote nutzt

4. Inhalte
Baustein 1: Was ist mein Problem? Auswirkungen und Konsequenzen meiner
Behinderung SBH auf meine Arbeit
·
·
·
·

Erläuterung der Absichten und Ziele dieses Trainingsprogramms
Wie gehen wir miteinander um
Bekannt werden
Folgen einer chronischen Behinderung auf die Arbeitsweise

Baustein 2: Erkenne dich selbst: Gefühle und Gedanken über SBH
·
·

Die Wichtigkeit der Kommunikation und der Einfluss von Gefühlen und Gedanken
zum Thema Behinderung in der Kommunikation
Gefühle und Gedanken thematisieren und reflektieren

Baustein 3: Kommunikation: Übungen und praktische Fallbeispiele
·
·

Berücksichtigung von individuellen Übungswünschen der Teilnehmenden
Übung mit einem Schauspieler

Baustein 4: Praktische Elemente: Was man über die Gesetzgebung und Einrichtungen
für Mitarbeiter mit Behinderung wissen sollte
·
·
·
·

Sammlung von Fragen für Gastreferenten
Welche Lösungen ein Betriebsarzt bieten kann
Einrichtungen und Gesetzgebung zum Thema Arbeit/Behinderung
Der Betriebsarzt und der Arbeitsexperte (Job Coach)

Baustein 5: Kommunikation und Empowerment
·
·

Behinderung und Selbstmanagement
Training mit einem Schauspieler

Baustein 6: Ausarbeitung eines Plans
·
·

Mit dem Chef reden
Ausarbeitung eines Aktionsplanes

Baustein 7: Nachbereitung: Was funktioniert und was nicht
· Erfahrungen mit dem Aktionsplan oder dem persönlichen Ziel
· Rückblick und Auswertung
5. Dauer:

14 Wochen / 21 Stunden

6. Bewertung der Umsetzung:
Zusätzlich zu den Trainingseinheiten vereinbaren Trainer und Auszubildende drei
einzelne individuelle Sitzungen:
• Zu Beginn dieses Trainings zur Beurteilung der Startsituation
• Ein Treffen zur Halbzeit des Trainings zur Bewertung der individuellen Fortschritte
• Ein Treffen am Ende zur Bewertung der Ergebnisse

Den Arbeitsplatz dauerhaft halten
Ein Trainingsprogramm für Menschen mit Spina bifida
und/oder Hydrocephalus mit Schwierigkeiten beim
ersten (oder späteren) Jobs

Kursbuch

CREATIVE COMMONS
Dieses Kursmaterial darf von Drittparteien unter der "Creative CommonsLizenz“ , nicht-kommerzielle Weitergabe unter gleichen Bedingungen´
verwendet werden.
Diese Bedingungen sind einsehbar unter:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/
Falls Sie dieses Material verändern möchten, schicken Sie bitte eine Kopie
Ihrer geänderten Version an I. Varekamp oder F. van Dijk
(i.varekamp@amc.nl; varekamp@xs4all.nl, f.j.vandijk@amc.nl).
Haftungsausschluss: Der Kurs ‘Met je ziekte aan de slag’ wurde vom
Coronel Institute of Occupational Health innerhalb des Amsterdam Academic
Medical Centre (AMC) entwickelt. Das Coronel Institute übernimmt keinerlei
Haftung für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden jeglicher Art, die aus
diesem Material oder dessen Verwendung entstanden sind. Informationen zur
in diesem Schriftsatz genannten Rechtslage sind unter Umständen veraltet.
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Vorwort
Das Coronel Institute for Occupational Health begann im Jahr 2001 ein
Forschungsprogramm für Angestellte, die unter verschiedenen chronischen
Krankheiten leiden. Dabei wurden deren Arbeitswahrnehmung und die aus der
Krankheit resultierenden Probleme analysiert. Daraus entstand die Idee, ein
arbeitsunterstützendes Konzept zu erarbeiten, das Menschen mit chronischen
Krankheiten bei der Bewältigung ihrer Probleme und dem Verbleib am
Arbeitsplatz helfen sollte. Ein Pilotkurs wurde in Zusammenarbeit mit der
Einrichtung für Arbeitssicherheit Arbo Unie entwickelt. Auf der Basis dieser
Erfahrungen wurde der Kurs verbessert und seit Ende 2006 gemeinsam mit
Arbo Unie Amsterdam weiter ausgearbeitet.
Der Kurs wurde 2012 als Teil des internationalen Leonardo-Projekts ‘We
empower uS bH’ (Entwicklung neuer Unterstützungskonzepte für Aus- und
Fortbildung, Arbeit und Arbeitsvermittlung für junge Menschen mit Spina bifida
und/oder Hydrocephalus) erneut angepasst und zu einen SelbstmanagementKurs ausgeweitet: ‘Dauerhaft in Arbeit bleiben’.

Einführung
An wen richtet sich dieser Kurs?
Menschen mit Spina bifida sind sich der Tatsache bewusst, dass diese
Behinderung ihr alltägliches Leben beeinflusst. Dies macht auch vor dem
Arbeitsleben nicht halt. Sie können zum Beispiel bestimmte Aufgaben nicht
erledigen oder zumindest nicht über längere Zeiträume; ihre Behinderung wird
von der Arbeit negativ beeinflusst, oder ärztliche Behandlungen stellen
Anforderungen, die nicht mit dem Job vereinbar sind. Spina bifida kann, kurz
gesagt, Probleme bei der Arbeit verursachen und die Arbeitszufriedenheit
senken. Dies kann in manchen Fällen zu wiederkehrenden oder anhaltenden
Krankschreibungen oder sogar zur Arbeitsunfähigkeit führen.
Dieser Kurs, ‘Dauerhaft in Arbeit bleiben,’ richtet sich an Menschen mit Spina
bifida. Die Grundannahme ist, dass es lohnenswerter ist, Menschen zu helfen,
ihren Job zu behalten, als ihnen nach einem Jobverlust bei der Suche nach
einem neuen Job zu helfen.
Dieser Kurs richtet sich an Menschen mit Spina bifida, die aufgrund ihrer
Behinderung Probleme bei der Arbeit haben, die dabei sind, ihre Arbeitsfreude
oder gar ihren Job zu verlieren, und die auf der Suche nach Möglichkeiten
sind, mit diesen Problemen umzugehen. Diese Probleme entstehen durch
Erschöpfung oder Überlastung, Ungewissheit über die Zukunft, mangelndes
Verständnis seitens der Arbeitskollegen, problematische Beziehungen mit
Vorgesetzten, mangelnde Kenntnisse der Rechte und Pflichten als Angestellte
oder auch knappe Informationen bzgl. Einrichtungen/Ressourcen für
Menschen mit Berufsunfähigkeit.
Dieser Kurs geht davon aus, dass viele der Probleme auf der Arbeit
überwunden werden können, sei es durch Anpassungen des Arbeitsplatzes
oder andere Lösungen. Hierzu müssen sich die Menschen ihrer Probleme
bewusst sein, für die sie Lösungen benötigen. Es ist auch entscheidend, dass
diese Probleme beim Arbeitgeber angesprochen werden können. Die
wichtigsten Ziele dieses Trainingsprogramms sind daher die Erkennung der
Probleme, die Schaffung einer Gesprächsbereitschaft und die Lösungsfindung.
Kommunikation ist daher als wichtigste Voraussetzung für die Lösung
arbeitsverwandter Probleme ein wichtiger Teil des Kurses.

Aufbau des Kurses
Dieses Trainingsprogramm ist eine Kombination aus Gruppensitzungen und
Einzelcoaching. Die Gruppenkomponente besteht aus sieben Sitzungen über
jeweils drei Stunden. Die ersten sechs Sitzungen finden alle zwei Wochen
statt, und die siebte Sitzung zwei Monate nach der sechsten.
Die Gruppe besteht aus acht Teilnehmern, und der Kurs wird von einem
Ausbilder gehalten. Ein Betriebsarzt und ein Berufsberater werden jeweils
einmal als Gastsprecher auftreten, und es finden zwei Rollenspielsitzungen mit
einem Schauspieler statt. Jede Gruppensitzung beschäftigt sich mit einem
zentralen Thema. Der Ausbilder erläutert das Thema mit Hilfe der Erfahrungen
der Teilnehmer, die diese in Gruppendiskussionen teilen. Einzel- und
Gruppenübungen sind ebenfalls Teil der Gruppensitzungen. Von den
Teilnehmern wird erwartet, dass sie sich mit Hausaufgaben auf die Sitzungen
vorbereiten. Diese Hausaufgaben werden immer in der jeweils nächsten
Sitzung besprochen.
Zusätzlich zu den Gruppensitzungen bietet der Ausbilder drei EinzelcoachingSitzungen an: ein Interview vor dem Start des Trainingsprogramms, eine
Zwischenbesprechung und ein Abschlussinterview nach der sechsten
Gruppensitzung. Diese Sitzungen bieten die Möglichkeit, auf die individuelle
Situation der einzelnen Teilnehmer einzugehen.
Aufbau der Kursmaterialien
Die ersten sieben Abschnitte dieses Kursleitfadens wurden für je eine der
sieben Gruppensitzungen entwickelt. Die Abschnitte haben alle denselben
Aufbau. Zuerst das Sitzungsprogramm, anschließend eine kurze Beschreibung
von Thematik und Ziel/Zielen der Sitzung, gefolgt von einer Übersicht der
besprochenen Themen. Die Sitzungsthemen werden auf verschiedene Arten
verarbeitet: Gruppendiskussionen über Erfahrungen, Übungen zu zweit oder in
kleinen Gruppen, usw. Der zweite Teil einer jeden Sitzung, ´kurz gesagt´, ist
eine Zusammenfassung des jeweiligen Themas. Diese Zusammenfassung
sollte nach Möglichkeit vor der entsprechenden Sitzung gelesen werden. Der
letzte Teil eines Abschnitts enthält die Hausaufgaben/Übungen für die nächste
Sitzung. Der achte Teil des Kursleitfadens befasst sich mit den beiden
persönlichen Interviews zwischen Ausbilder und Kursteilnehmer: dem
Zwischen- und dem Abschlussinterview.

Die sieben Sitzungen: Programm
1. Ihre täglichen Herausforderungen: Konsequenzen von Spina
bifida bei der Arbeit
1.1. Programm
Spina bifida kann zu Sorgen und Stress in Ihrem Alltag führen. Bei der Arbeit
sind dies Schwierigkeiten mit bestimmten Aufgaben oder dem Arbeitstempo,
oder Sie sind gelegentlich einfach nicht verfügbar. Es fällt Ihnen schwer, mit
der Arbeit "Schritt zu halten". In dieser Sitzung werden wir zunächst eine Liste
der Dinge erstellen, die bei der Arbeit gut bzw. schlecht funktionieren. Dazu
werden wir das "Quality of Work"-Modell verwenden.
In dieser ersten Sitzung werden wir herausarbeiten, was genau bei der Arbeit
schlecht oder weniger gut abläuft.
Programm
1. Beschreibung von Zielen und Inhalten des Trainingsprogramms
2. Wie kommunizieren wir in diesem Kurs?
3. Gegenseitiges Kennenlernen
4. Pause
5. Thematik: Auswirkungen von Spina bifida auf die Arbeitsleistung
6. Hausaufgaben/Übungen für die nächste Sitzung
1.2. Sitzung 1: Kurz gesagt
Spina bifida hat zahlreiche Auswirkungen auf Ihren Alltag. Körperliche
Beschwerden, Schmerzen oder Ermüdung beeinflussen Ihre
Alltagstauglichkeit sowohl zu hause als auch bei der Arbeit. Manche Aufgaben
können Sie nicht über längere Zeit erledigen (oder auch gar nicht). Ihre Spina
bifida führt zu ´Problemen bei der Arbeit´, Krankschreibungen oder sogar
Arbeitsunfähigkeit.
Manche Ihrer Probleme bei der Arbeit können durch Anpassungen des
Arbeitsplatzes oder einen Tätigkeitswechsel gelöst werden. Hierzu müssen die
Probleme verstanden, Lösungen erarbeitet und ein Gespräch mit den
Vorgesetzten oder Kollegen auf der Arbeit geführt werden. Diese drei Schritte
stehen im Mittelpunkt dieses Trainingsprogramms. Wir wollen das Ziel des
Kurses erreichen, indem wir Sie alle aktiv integrieren: Sie sollen Ihren Job
behalten und Ihre Jobzufriedenheit behalten oder steigern. Ihr Erfolg hängt

dabei nicht allein von Ihren Anstrengungen als Angestellte ab. Sie brauchen
auch Vorgesetzte, die Ihnen bei der Suche und Umsetzung von Lösungen
helfen.
Das Thema unserer ersten Sitzung lautet ´Probleme bei der Arbeit´. Es geht
um die Feststellung, welchen Problemen Sie genau gegenüberstehen. Wegen
Ihrer Spina bifida haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten mit bestimmten
Aufgaben oder mit dem erwarteten Arbeitstempo, oder Sie sind gelegentlich
nicht verfügbar. Dies kann auch zu Stress und Arbeitsüberlastung führen oder
zu dem Gefühl, dass Sie den Erwartungen auf der Arbeit nicht gerecht werden.
Vielleicht bemerken Sie eine Diskrepanz zwischen Ihrer ´Fähigkeit´ (d. h. Ihren
Möglichkeiten) und der ´Arbeitslast´ (der Anstrengung, die von Ihnen erwartet
wird); ein ständiges Gefühl von Überlastung und Stress ist nicht gut und lässt
sich nicht lange ertragen.
Es mag einfach erscheinen, die Probleme bei der Arbeit genau zu
beschreiben, aber oft ist es das nicht. Es geht darum, genau festzulegen,
wodurch ein Problem oder eine Barriere entsteht, und welche Aspekte daran
beteiligt sind. Oft spielen mehrere zusammenhängende Faktoren zusammen.
Wenn Sie zum Beispiel Probleme haben, in Ihrem Job Schritt zu halten, dann
liegt dies normalerweise an der Art der Tätigkeit. Ist Ihre Arbeit zum Beispiel
körperlich anstrengend? Oder geistig belastend? Eine Vielzahl weiterer
Faktoren kann eine Rolle spielen, darunter auch Dinge, die nichts mit Ihrer
Spina bifida zu tun haben. Ihr Verhältnis zu Kollegen, Ihre
Anstellungsbedingungen, Arbeitsumgebung oder auch Ihre Situation zu hause
können eine Rolle spielen. Falls Ihre Arbeit zum Beispiel mühsam ist, ihnen
jedoch Spaß macht, das Arbeitsklima gut ist und Ihre Kollegen zuverlässig
sind, werden Sie mehr erreichen. Dies sieht hingegen anders aus, wenn ein
schwieriges Arbeitsklima vorherrscht und Sie nicht sicher sein können, ob Ihr
Arbeitsvertrag verlängert wird.
Mit Hilfe des "Quality of Work"-Modells können Sie Ihre persönliche
Einschätzung dieser wichtigen Aspekte Ihres Jobs erfassen. Auf der rechten
Seite finden Sie vier Aspekte, die Ihre Jobzufriedenheit beeinflussen:
Arbeitsfreude, körperliche und geistige Erschöpfung und ein Gefühl der
Überlastung. Auf der linken Seite finden Sie fünf Dinge, die diese Aspekte
beeinflussen: 1) Stress, verursacht durch Ihren Job oder Ihre Spina bifida, 2)
Ihre Möglichkeiten, Aufgaben selbstständig zu planen, 3) Ihr Verhältnis zu
Ihren Kollegen, 4) die Angemessenheit Ihrer Tätigkeit angesichts Ihrer
Fähigkeiten und Zukunftsaussichten und 5) das Gleichgewicht zwischen Ihrem
Berufs- und Privatleben.

1.3. Hausaufgaben bis zur 2. Sitzung
1) Arbeitsmodell.
Dies ist der wichtigste Teil der Hausaufgaben. Versuchen Sie mit Hilfe des
Formulars auf dieser Seite zu beschreiben, welchen Problemen Sie bei der
Arbeit begegnen. Füllen Sie dabei auch das Arbeitsmodell aus. Es gibt keine
richtigen oder falschen Antworten, sondern es handelt sich um eine erste
Erkundung der Arten von Problemen, denen Menschen bei der Arbeit
begegnen können. Falls Sie nicht wissen, wie Sie diese Aufgabe lösen sollen,
finden Sie am Ende von Anhang 1 ein Beispiel.

2) Meinung einer dritten Person
Fragen Sie eine Person, der Sie nahe stehen (Ihren Partner, einen guten
Freund oder einen Verwandten), wie Sie deren Meinung nach mit Ihrer Spina
bifida umgehen. Was empfinden Sie deren Meinung nach in Bezug auf Ihre
Spina bifida? Und was ist deren Meinung nach Ihr eigener Standpunkt hierzu?
Meine ‘dritte Person’ ist _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wie gehe ich laut ihr mit meiner Spina bifida um:
__________________________________________
____
__________________________________________
____
__________________________________________
____
Welche Gefühle habe ich ihrer Meinung nach diesbezüglich:
__________________________________________
____
__________________________________________
____
Wie denke ich ihrer Meinung nach hierüber:
__________________________________________
____

Formular für Übung 1: ‘Was Sie auf der Arbeit stört’
In dieser Übung sollen Sie herausarbeiten, was Ihnen Probleme verursacht.
Beachten Sie zu dieser Übung die folgenden Hinweise.
1. Beschreiben Sie das Problem. Seien Sie so präzise wie möglich
(beschreiben Sie z. B. die Umstände, in denen die Probleme auftreten bzw.
nicht auftreten).
2. Beschreiben Sie die Einschränkungen, denen Sie aufgrund Ihrer Spina
bifida bei der Arbeit unterliegen.
3. Füllen Sie Ihr Arbeitsmodell aus. Setzen Sie ein oder zwei Pluszeichen
neben die Aspekte, die Ihrer Meinung nach gut funktionieren und mit denen
Sie zufrieden sind, und ein oder zwei Minuszeichen neben die Aspekte, die
sich nicht gut anfühlen und die zu Problemen bei der Arbeit beitragen.
Beginnen Sie auf der rechten Seite des Formulars mit den vier "Quality of
Work"-Aspekten. Füllen Sie anschließend die linke Seite auf dieselbe Weise
aus, mit den Stressfaktoren bzw. Energiequellen. Setzen Sie zum Beispiel ein
Minuszeichen neben "Jobsicherheit", wenn Sie sich manchmal Sorgen über
Ihre nächste Vertragsverlängerung machen, und zwei Pluszeichen neben
"Rückhalt von Kollegen", wenn Sie mit Ihren Arbeitskollegen sehr zufrieden
sind. Setzen Sie ein Fragezeichen, wenn Sie sich über Ihre Gefühle zu einem
der Punkte unsicher sind. Erläutern Sie wenn möglich die Punkte, denen Sie
ein Minus oder ein Fragezeichen gegeben haben.
4. Wählen Sie die Menschen aus, die Ihrer Meinung nach zu einer Lösung
beitragen könnten.

1. Problem(e) bei der Arbeit
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__

2. Einschränkungen aufgrund von Spina bifida
__________________________________________
_

QUALITY OF WORK-MODELL

Stressfaktoren und Energiequellen
Stress:
∙ körperlich (zu hoch oder zu gering)
∙ geistig (zu hoch oder zu gering)
∙ emotional
∙ Arbeitslast (zu hoch oder zu gering)
∙ Unklarheit bzgl. Aufgaben und
Verantwortung
∙ allgemeine Probleme bei der Arbeit
∙ ………..

→

Quality of work
Selbstorganisation bei der Arbeit
∙ selbstständige Arbeitseinteilung (zu
wenig oder zu viel)
∙ Pausenzeiten
∙ Arbeitszeiten
∙ ………..
Verhältnis zu Kollegen:
∙ Anerkennung Ihrer Arbeit
∙ Unterstützung von Vorgesetzten
∙ Unterstützung von Kollegen
∙ Arbeitsklima
∙ ………
Angemessene Pflichten und
Zukunftsaussichten
∙ Passende Organisation
∙ Jobsicherheit
∙ Einkommen
…………..
Gleichgewicht zwischen Berufs- und
Privatleben
∙ Stress zu hause
∙ Transport von und zur Arbeit
∙ Entspannung/Freizeitaktivitäten

→

→

→

→

∙ Arbeitsfreude
∙ körperliche Erschöpfung
∙ geistige Erschöpfung
∙ Gefühl der Überlastung

3a. Erläuterung zur Quality of Work:
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
____
__________________________________________
__
3b. Erläuterung zu Stressfaktoren und Energiequellen:
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__

__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
__
4. Wer könnte zu einer Lösung beitragen?
0 Sie
0 Partner/Verwandte/Freunde
0 Vorgesetzte
0 Kollegen
0 Betriebsarzt
0 Hilfseinrichtungen
0 Sonstige, bitte angeben _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hinweise:
__________________________________________
__
__________________________________________
__
__________________________________________
____
__________________________________________
____
__________________________________________
____

2. Lernen Sie sich besser kennen: Gefühle und Gedanken über
Spina bifida
2.1. Programm
Menschen mit Spina bifida haben oft große Schwierigkeiten mit der
Kommunikation. Offene Gespräche über Spina bifida und damit verbundene
Probleme bei der Arbeit setzen voraus, dass Sie frei darüber sprechen
können. Negative Gedanken und Gefühle über Spina bifida können jedoch
hierbei ein Hemmnis sein. In dieser Sitzung werden wir uns auf diese Gefühle
und deren Auswirkungen auf unser Verhalten gegenüber anderen
konzentrieren.
In dieser Sitzung sollen Sie sich die Rolle bewusst machen, die Ihre eigenen
Gefühle und Gedanken beim Gespräch über Spina bifida mit anderen spielen.
Programm
1. Besprechung der Hausaufgaben
2. Thema: Die Bedeutung von Kommunikation und deren Beeinflussung durch
Gedanken und Gefühle über Spina bifida.
3. Pause
4. Erkundung von Gedanken und Gefühlen; und
5. Hausaufgaben für die nächste Sitzung
2.2. Sitzung 2: Kurz gesagt
Die wichtigsten Ziele des gesamten Kurses sind:
· Erkennen Ihrer Probleme;
· Führen von Gesprächen darüber mit Vorgesetzten, Kollegen und
anderen;
· Finden einer Lösung in Form von Anpassungen des Arbeitsplatzes oder
auf sonstige Weise.

Kommunikation mit Vorgesetzten, Kollegen und anderen ist ein zentraler
Aspekt dieses Trainingsprogramms. Sie müssen sich bewusst machen, dass
Sie durch Spina bifida zusätzlichen Kommunikationsbedarf haben, da Sie
möglicherweise erklären müssen, was es bedeutet, Spina bifida zu haben und
was die Folgen sind. Dies bedeutet, dass Sie bereit und in der Lage sein
müssen, über Spina bifida zu sprechen. Negative Gedanken und Gefühle wie
Scham oder Wut über Ihre Einschränkungen sind dabei störend. Diese
Gefühle sind jedoch normal und eine gesunde Reaktion bei der Arbeit mit

Spina bifida, und sind daher nicht leicht zu ändern. Es ist jedoch gut, sich
diese Gefühle bewusst zu machen und zu verstehen, wie diese Ihre Interaktion
mit anderen beeinflussen können.

Und noch etwas sollten Sie sich bewusst machen. Im Kursverlauf werden wir
uns darauf konzentrieren, was Sie selbst zur Lösung Ihrer Probleme oder zur
Steigerung Ihrer Arbeitsfreude tun können. Ihr Erfolg hängt dabei jedoch auch
von anderen Personen ab: z. B. Ihrem Arbeitgeber, Ihren Kollegen oder
Vorgesetzten. Manche Menschen haben in dieser Hinsicht mehr Glück als
andere.
2.3. Hausaufgaben bis zur 3. Sitzung
1) Vervollständigen Sie das Arbeitsmodell weiter und formulieren Sie Ihren
"´dominanten´ Gedanken.
Lesen Sie die Notizen zu Gedanken und Gefühlen über Spina bifida. Füllen
Sie anschließend das Arbeitsmodell am Ende dieses Kapitels weiter aus,
indem Sie den Abschnitt zu ´persönlicher Einstellung´ bearbeiten. Dieser
Abschnitt befasst sich mit Ihren Gedanken und Gefühlen über Spina bifida.
Nach der Besprechung des Arbeitsmodells in der zweiten Sitzung können Sie
sich auch entscheiden, ob Sie das Arbeitsmodell nach demselben Muster
fortsetzen oder Änderungen vornehmen möchten.
Versuchen Sie auch, Ihren `dominanten´ Gedanken zu formulieren: das Bild,
das Sie von sich selbst haben, und das bewusst oder unbewusst Ihre
Kommunikation bei der Arbeit beeinflusst. In anderen Worten: welche Gefühle
oder Gedanken haben Sie, wenn Sie über die Kommunikation bzgl. Ihres
Problems nachdenken? Als Hilfestellung können Sie Einträge aus der
folgenden Liste mit zwanzig häufigen Gedanken auswählen (wählen Sie einen
oder mehrere Einträge aus). Sie können auch widersprüchliche Gedanken
auswählen, wenn Sie je nach Zeitpunkt verschiedene Gedanken haben. Falls
Sie Ihre Gedanken nicht in der Liste finden, können Sie diese am Ende
hinzufügen.

20 dominante oder häufige Gedanken:
-

Ich leiste weniger als andere;
Ich bin von Natur aus hilfsbereit und habe dadurch manchmal
Probleme;
Ich kann nicht nein sagen;

-

Solange die Menschen nett sind, ist alles in Ordnung;
Viele Menschen haben Behinderungen, das ist völlig normal;
Die Unterschiede zwischen den Menschen machen das Leben
lebenswert;
Ich bin müde und will nicht mehr weitermachen;
Ich bin wegen meiner Spina bifida vorsichtiger im Umgang mit Kollegen
und Kunden;
Ich bin immer weniger in der Lage, meine Arbeit zu erledigen;
Ich hoffe, ich halte bis zum Urlaub durch;
Ich mache meine Arbeit trotz Spina bifida gut;
Ich möchte, aber ich kann nicht;
Spina bifida hat mich gelehrt, darauf zu achten, ob die Leute der Firma
etwas zu bieten haben;
Ich lache, aber innerlich weine ich;
Das sagt sich so leicht;
Meine Kollegen interessieren sich nicht für meine Spina bifida;
Die anderen denken, ich sei langsam;
Ich bin genauso produktiv wie Menschen ohne Spina bifida;
Nur nicht auffallen, sonst verliere ich meinen Job;
Dank Spina bifida verstehe ich andere Menschen besser.

(Falls Sie nichts Passendes gefunden haben) Mein dominanter Gedanke ist:
__________________________________________
____
__________________________________________
____
Tragen Sie jetzt Ihren dominantesten Gedanken in das Arbeitsmodell ein und
fragen Sie sich, ob dieser Gedanke hilfreich oder hinderlich ist.
2) Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten.
Vereinbaren Sie ein Treffen mit Ihrem Vorgesetzten und finden Sie heraus,
was er/sie von Ihrer Arbeitsleistung hält. Ihr Vorgesetzter weiß vermutlich,
dass Sie an diesem Kurs teilnehmen. Stellen Sie bei dem Treffen Folgendes
klar: ‘Ich versuche herauszufinden, was meine Probleme sind und welche
Punkte bei der Arbeit gut/weniger gut funktionieren. Ich würde gerne hören,
was Ihrer Meinung nach gut oder weniger gut funktioniert. Zu einem späteren
Zeitpunkt würde ich mich gerne erneut mit Ihnen treffen, um über
Lösungsmöglichkeiten zu sprechen’.
Für diese Hausaufgabe sollten Sie das Arbeitsmodell im Hinterkopf behalten,
insbesondere die linke Seite (Stressfaktoren und Energiequellen). Machen Sie

sich bewusst, dass Ihre Wahrnehmung nicht unbedingt der Realität entspricht.
Es kann Ihnen zum Beispiel so vorkommen, als ob Ihre Arbeit nicht anerkannt
würde, während die Leute tatsächlich zufrieden mit Ihnen sind.
In dieser Aufgabe geht es noch nicht um die Lösungsfindung, dieser Punkt
wird später besprochen.
Vorschläge:
- Machen Sie sich Gedanken über den besten Zeitpunkt und Ort, bevor Sie ein
Treffen mit Ihrem Vorgesetzten vereinbaren.
- Machen Sie sich vor dem Gespräch klar, worüber Sie sprechen wollen und
was Sie erreichen möchten.
- Hören Sie sich an, was Ihr Vorgesetzter zu sagen hat.
- Machen Sie sich bei Bedarf Notizen.
- Vermeiden Sie es, im "Sie-Modus" zu sprechen. Sprechen Sie stattdessen
aus, was tatsächlich geschieht und wie Sie dies wahrnehmen. Zum Beispiel:
‘Ich höre Sie sagen…, Dadurch fühle ich mich… und meiner Meinung nach…’
- Seien Sie nicht zu defensiv. Formulieren Sie die Aussagen der anderen
Person, und legen Sie Ihren Standpunkt dar.

Stressfaktoren und Energiequellen
Stress:
∙ körperlich (zu hoch oder zu gering)
∙ geistig (zu hoch oder zu gering)
∙ emotional
∙ Arbeitslast (zu hoch oder zu gering)
∙ Unklarheit bzgl. Aufgaben und
Verantwortung
∙ allgemeine Probleme bei der Arbeit
∙ ………..
Selbstorganisation bei der Arbeit
∙ selbstständige Arbeitseinteilung (zu wenig
oder zu viel)
∙ Pausenzeiten
∙ Arbeitszeiten
∙ ………..
Verhältnis zu Kollegen:
∙ Anerkennung Ihrer Arbeit

QUALITY OF WORK-MODELL

→

→

→

Persönliche Einstellung:
Emotionen:
∙ traurig ∙ wütend
∙ glücklich ∙ verängstigt
Dominante Gedanken: _ _ _ _ _ _ _
___________________
____
↓

∙ Arbeitsfreude
∙ körperliche Erschöpfung
∙ geistige Erschöpfung
∙ Gefühl der Überlastung

Quality of work

∙ Unterstützung von Vorgesetzten
∙ Unterstützung von Kollegen
∙ Arbeitsklima
∙ ………
Angemessene Pflichten und
Zukunftsaussichten
∙ Passende Organisation
∙ Jobsicherheit
∙ Einkommen
…………..
Gleichgewicht zwischen Berufs- und
Privatleben
∙ Stress zu hause
∙ Transport von und zur Arbeit
∙ Entspannung/Freizeitaktivitäten
→

→

3. Kommunikation: Training tatsächlicher Situationen
3.1. Programm
Die vorherige Sitzung beschäftigte sich mit bewussten/unbewussten Gedanken und
Gefühlen über Spina bifida und deren Einfluss auf unser Verhalten gegenüber
anderen Menschen. In dieser Sitzung werden die Teilnehmer ihre
Kommunikationsfertigkeit üben. Gemeinsam mit einem Schauspieler werden sie eine
für sie schwierige Situation üben und das Ergebnis anschließend in der Gruppe
besprechen.
In dieser Sitzung lernen die Teilnehmer, anderen Menschen zu antworten und ihre
eigene Kommunikation zu verbessern.
Programm
1. Besprechung der Hausaufgaben
2. Kurze Pause
3. Einsammlung der Trainingsanfragen + Übungen mit Schauspieler
4. Pause
5. Übungen mit Schauspieler (Fortsetzung)
6. Hausaufgaben für die nächste Sitzung
3.2. Sitzung 3: Kurz gesagt
Die Übungen dieses Kurses schaffen eine sichere Umgebung, um neue
Verhaltensweisen und Kommunikationsfertigkeiten zu üben. Sie können hier nichts
falsch machen; der Ausbilder wird Sie unterstützen. Die Teilnehmer können die
Vorteile dieser sicheren Umgebung nutzen, um Kommunikation und
Verhaltensweisen auszuprobieren. Der Ausbilder zeigt, wie sich sein/ihr Verhalten
als Resultat Ihrer eigenen Handlungen ändert. Daran können Sie Ihre Fähigkeit
üben, Einfluss auf die Situation auszuüben.
Zum Beispiel: der Schauspieler übernimmt die Rolle Ihres Vorgesetzten, einer
Person mit einer schwierigen Einstellung. Das Verhalten des Schauspielers (Ihres
Vorgesetzten) ändert sich je nach Ihrem Handeln. Auf diese Weise können Sie mit
ihm sprechen und Ihren Umgang mit der Situation üben.

Die Teilnehmer können als Teil der Übung während des Rollenspiels eine Auszeit
nehmen. Nutzen Sie dies in folgenden Situationen:
· Sie wissen nicht weiter
· Sie beginnen, sich zu wiederholen; oder
· Sie haben genug.
Schauspieler und/oder Ausbilder können auch eine Auszeit nehmen.
Die Grundannahme dieser Kommunikationsübung ist, dass sich Menschen ihrer
eigenen Fehler oft nicht bewusst sind. Indem wir verstehen, was wir falsch machen
und welche Gedanken und Gefühle unsere Kommunikation beeinflussen, können wir
einen Änderungsprozess durchlaufen. Wir beginnen zu verstehen, was falsch läuft,
können Dinge bewusst richtig machen und dies zuletzt automatisieren. In anderen
Worten: verstehen, was nicht funktioniert und versuchen, Dinge richtig zu machen,
bis am Ende alles glatt läuft.
3.3. Hausaufgaben bis zur 4. Sitzung
1. Aktualisieren Sie den Abschnitt ‘persönliche Einstellung’ im Arbeitsmodell
Fragen Sie sich nach der Übung mit dem Schauspieler, ob Ihr Feld ‘persönliche
Einstellung’ (Gefühle und Gedanken) vollständig ist.

Wichtige Gefühle hierzu sind:
- Zufriedenheit
- Angst
- Wut
- Traurigkeit
- Scham
- …………….
- …………….
Mein dominanter Gedanke ist:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
___

2. Wenden Sie das heute Gelernte bei Ihrer Arbeit an.
Ihnen ist möglicherweise bewusst geworden, dass Sie bei der Kommunikation mit
anderen manchmal Fehler machen (die Ihnen nun klar sind). Durch Übung machen
Sie sich Dinge bewusst, die hinderlich sind und ändern diese Dinge bewusst. Auf
diese Weise entwickeln Sie einen Automatismus zur hilfreicheren Kommunikation.

3. Schreiben Sie Fragen an den Betriebsarzt und den Berufsberater auf und lesen
Sie den Text über Richtlinien und Gesetzeslage bzgl. Arbeitsunfähigkeit und
Krankschreibungen.
In der vierten Sitzung geht es um praktische Themen: Position von Betriebsarzt und
Berufsberater, Einrichtungen für Mitarbeiter mit Spina bifida und/oder Hydrocephalus
sowie die Gesetzeslage bzgl. Arbeitsunfähigkeit und Krankschreibungen.
Teilnehmen werden zwei Gastsprecher: ein Betriebsarzt wird erklären, was
Betriebsärzte für Mitarbeiter tun können, und ein Beschäftigungsexperte wird über
mögliche Einrichtungen für Mitarbeiter mit Spina bifida wie zum Beispiel
Anpassungen des Arbeitsplatzes sprechen. Überlegen Sie sich je eine Frage für die
Gastsprecher. Denken Sie sich Fragen aus, die für Sie wichtig sind. Konzentrieren
Sie sich auf Fragen zu Anpassungen des Arbeitsplatzes, falls Sie diesbezüglich
Ideen haben. Schreiben Sie Ihre Fragen unten auf. Schicken Sie Ihre Fragen nach
Möglichkeit vorab per Email an den Ausbilder.

Gewünschte Anpassungen des Arbeitsplatzes:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__
Meine Frage an den Betriebsarzt:
_____________________________________________
_____________________________________________
Meine Frage an den Berufsberater:
_____________________________________________
_____________________________________________
Beispielfragen an den Betriebsarzt:
- Ich würde gerne weniger arbeiten, weil mir ein Vollzeitjob zu viel abverlangt. Ist dies
möglich, und wie lässt sich dies arrangieren?

- Kann ich ein Treffen mit dem Betriebsarzt vereinbaren, ohne im Zuge einer
Krankschreibung dazu aufgefordert zu werden?
- Kann ein Betriebsarzt im Konfliktfall zwischen mir und meinem Vorgesetzten
vermitteln?
- Kann ein Betriebsarzt andere Arbeitszeiten für mich erreichen?
Mögliche Fragen an den Berufsberater:
- Ich hätte gerne einen angepassten PC. Ist dies ein angemessener Wunsch, und
wie kann ich vorgehen? Muss ich mich selbst darum kümmern, oder ist mein
Arbeitgeber dafür zuständig?
- Welche zukünftigen Veränderungen kann ich in Bezug auf
Arbeitsunfähigkeitsversicherungen erwarten?
- Ist meine Firma verpflichtet, meinen Arbeitsplatz so anzupassen, dass ich weiterhin
dort arbeiten kann?
- Wo kann ich mich über die Gesetzeslage informieren?
- Wer trägt die Kosten für Anpassungen des Arbeitsplatzes?

4. Praktische Themen: Der Betriebsarzt, Gesetzeslage und
Richtlinien für Mitarbeiter mit Spina bifida.
4.1. Programm
Mitarbeiter mit Spina bifida müssen manchmal den Betriebsarzt aufsuchen und sich
mit Gesetzeslage und Richtlinien auseinander setzen. In der heutigen Sitzung wird
ein Betriebsarzt seine Rolle innerhalb der Firma sowie das Thema Krankschreibung
erklären. Anschließend wird ein Berufsberater über die Gesetzeslage bzgl.
Arbeitsunfähigkeit und Möglichkeiten für Menschen mit Spina bifida sprechen. Die
Präsentationen der Gastsprecher richten sich dabei jeweils nach den Fragen der
Teilnehmer.
In dieser Sitzung wird ein allgemeiner Überblick über praktische Themen gegeben
und weiterführende Informationsquellen vermittelt. Außerdem werden möglichst viele
Antworten auf spezifische Fragen gegeben.
Programm
1. Besprechung der Hausaufgaben
2. Einsammeln der Frageliste und Übergabe an an die Gastsprecher
3. Kurze Pause
4. Themen: 1. Welche Arten von Problemen können Betriebsärzte lösen? 2.
Gesetzeslage und Richtlinien bzgl. Arbeitsunfähigkeit
5. Pause
6. Betriebsarzt und Beschäftigungsexperte (Fortsetzung)
7. Hausaufgaben für die nächste Sitzung
4.2. Sitzung 4: Kurz gesagt
Das Trainingsprogramm hat sich bislang mit der Erkundung bestehender Probleme
und unseren eigenen Emotionen beschäftigt. Nun ist es an der Zeit, Aspekte des
Arbeitsmodells zu untersuchen, um es in ein "Aktionsmodell" zu überführen. Zum
Beispiel wird analysiert, ob Sie von Anpassungen Ihres Arbeitsplatzes oder anderen
Formen der Unterstützung profitieren würden. Anpassungen des Arbeitsplatzes
können die Probleme auf der linken Seite des Modells lösen. Angepasste Möbel
können die körperliche Belastung verringern. Zusätzliche Pausen können die geistige
Belastung verringern und ein spezieller Transport kann den Arbeitsweg erleichtern.
All dies sind Beispiele für mögliche Veränderungen zur Verbesserung Ihrer
Arbeitsqualität. Daher werden wir nun einen neuen Abschnitt zum Arbeitsmodell
hinzufügen (s. nächste Seite).

Der Betriebsarzt wird Fragen beantworten wie zum Beispiel:
a) Welche Aufgaben hat ein Betriebsarzt und wie finde ich heraus, wer mein
Betriebsarzt ist?
b) Wie kann ein Betriebsarzt einem Mitarbeiter mit Spina bifida helfen?
c) Wie ist die Gesetzeslage bzgl. der Rolle und Verantwortung von Arbeitgebern,
Angestellten und Betriebsärzten?
Es wird ausreichend Zeit für die Beantwortung der Teilnehmerfragen gegeben.

Quality of Work-Modell
Persönliche
Einstellung:
(Gedanken und
Gefühle)
Stressfaktoren und Energiequellen
Stress
Selbstorganisation bei der Arbeit
Verhältnis zu Kollegen
Angemessene Tätigkeiten und
Zukunftsaussichten
Gleichgewicht zwischen Berufs- und
Privatleben

¯
→
→
→

Quality of work

→
→
↑
Anpassungen des
Arbeitsplatzes

Der Berufsberater wird zum Beispiel folgende Fragen beantworten:
1) Arbeitsunfähigkeit: Gesetzeslage, Rechte und Pflichten im Fall einer
drohenden Entlassung
2) Regelungen für Mitarbeiter mit Spina bifida
3) Welche Anpassungen am Arbeitsplatz sind möglich?
4)
Es wird ausreichend Zeit für die Beantwortung der Teilnehmerfragen gegeben.

4.3. Hausaufgaben bis zur 5. Sitzung
1. Überlegen Sie sich einige Anpassungen des Arbeitsplatzes, von denen Sie
profitieren würden (Fortsetzung).
Wir bewegen uns nun von der Erfassung der Probleme bei der Arbeit in Richtung
möglicher Lösungsansätze. Ein möglicher Lösungsansatz ist die Anpassung des
Arbeitsplatzes. In der heutigen Sitzung werden wir verschiedene Einrichtungen und
Anpassungen vorstellen. Mit Hilfe der Informationen, die Sie heute erhalten, können
Sie sich Gedanken zu möglichen Anpassungen für Sie selbst machen.
Nennen Sie die Anpassungen (oder Einrichtungen), die für Sie nützlich sein könnten,
und fragen Sie sich, wie diese in das Arbeitsmodell passen – welchen positiven
Effekt könnten diese auf Stressfaktoren und Energiequellen (Arbeitslast oder
Fähigkeit) haben, und was bedeutet dies für Ihre Arbeitsqualität? Schreiben Sie die
Anpassungen auf, von denen Sie möglicherweise profitieren würden. Sie müssen
sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fragen, ob diese Maßnahmen tatsächlich
hilfreich wären oder ob sie "realistisch" sind, also ob Ihr Fall-Manager, Ihr Arbeitgeber
oder Ihre Arbeitslosen- bzw. Arbeitsunfähigkeitsversicherung bereit wäre, diese
Maßnahmen zu übernehmen.
In der nächsten Sitzung wird nicht ausreichend Zeit sein, um die Ideen aller
Teilnehmer zu besprechen. Falls Ihre Lage nicht besprochen wird, ist diese später
Teil der Einzelbesprechung mit dem Ausbilder.
Meine bevorzugten Anpassungen am Arbeitsplatz sind:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__
Diese haben einen positive Einfluss auf (Stressfaktor oder Energiequelle):
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

2. Vereinbaren Sie ein Treffen mit dem Betriebsarzt, wenn Sie sich etwas davon
versprechen

Der Betriebsarzt kann eine große Hilfe sein. Er oder sie kann bei der Erkennung Ihrer
Probleme helfen, kann feststellen, ob Sie zur Ausübung Ihrer Tätigkeiten in der Lage
sind und bei der Entscheidung helfen, ob Anpassungen erforderlich sind.
Möglicherweise steht der Betriebsarzt bereits im Kontakt mit Ihrem Vorgesetzten.
Die Erfahrungen mit Betriebsärzten unterscheiden sich in der Tat drastisch von Fall
zu Fall. Manche Menschen fühlen sich verstanden und unterstützt, während andere
keine Vorteile erkennen oder jedes Mal einen anderen Arzt zu Gesicht bekommen.
Dennoch sollten Sie sich mit Ihrem Betriebsarzt vertraut machen. Manche Menschen
haben Pech, aber Sie erhalten immerhin eine Chance auf Verbesserungen.
Bis vor Kurzem hatten alle Mitarbeiter das Recht, aus eigener Initiative einen Termin
mit dem Betriebsarzt zu vereinbaren, um Möglichkeiten zu besprechen (d.h. ohne
zum Betriebsarztbesuch aufgefordert zu werden). Heutzutage sind Firmen nicht mehr
dazu verpflichtet, diese Option anzubieten. Manche Firmen tun dies dennoch
weiterhin.
Diese Übung richtet sich an Teilnehmer, die wenig (oder keinen) Kontakt zu ihrem
Betriebsarzt haben, und die herausfinden möchten, ob dies für die Zukunft von
Vorteil sein könnte. Ziel ist es, über Ihre Arbeitserlebnisse zu sprechen, sich die
Meinung des Betriebsarztes anzuhören und mögliche Lösungen zu besprechen.
Diese Treffen sind das Thema der sechsten Sitzung.

3. Vereinbaren Sie ein Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten.
Ziel hierbei ist es, ein Folgegespräch mit Ihrem Vorgesetzten nach dem ersten
Treffen zu vereinbaren. Sie können dieses Gespräch auch nach der nächsten
Gruppensitzung planen, wenn Sie etwas mehr über Kommunikation gelernt haben.
Sie können das Gespräch jedoch auch vor der nächsten Gruppensitzung suchen und
Ihre Erfahrungen in der Rollenspielübung mit dem Schauspieler einbringen.
Unabhängig von Ihrer Entscheidung sollten Sie das Gespräch jetzt vereinbaren.
Was möchten Sie bei diesem Treffen besprechen? Sprechen Sie über Ihr
Arbeitsmodell und über die Dinge, die Sie beeinträchtigen. Denken Sie sich
Lösungen aus, zum Beispiel Anpassungen des Arbeitsplatzes, Änderungen im
Umgang mit Kollegen usw. Machen Sie sich vorab bewusst, was Sie mit diesem
Gespräch erreichen wollen. Versuchen Sie, Vereinbarungen bzgl. der Lösungen oder
Anpassungen zu erzielen und bieten Sie an, die Ergebnisse zu einem späteren
Zeitpunkt zu besprechen. Wir empfehlen hierzu ein zweites Gespräch ca. drei bis
vier Wochen später. Diese Übung wird während der sechsten Gruppensitzung im
Detail besprochen. Sie ist möglicherweise auch Teil Ihres Einzelgesprächs mit dem
Ausbilder.

4. Denken Sie sich Übungen für die 5. Sitzung aus
In unserer nächsten Gruppensitzung finden erneut Rollenspiele mit einem
Schauspieler statt. Fragen Sie sich, was Sie gerne üben würden. Zum Beispiel:
- Ein Streitgespräch mit Ihrem Vorgesetzten;
- Setzen Sie sich Ihrem Vorgesetzten gegenüber durch;
- Bitten Sie einen Kollegen um Hilfe;
- Angemessene Antworten auf mangelndes Verständnis oder herablassendes
Verhalten von anderen;
- Besprechung einer möglichen Entlassung aufgrund einer Umstrukturierung mit
Ihrem Vorgesetzten;
- Erklärung der Folgen Ihrer Behinderung: was bedeutet es für Sie, mit Spina bifida
zu leben; oder
- Ein Streitgespräch mit Ihrem Vorgesetzten über Anpassungen des Arbeitsplatzes.
Ich würde gerne Folgendes üben:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. Kommunikation und Selbsthilfe (Fortsetzung): Eine detaillierte
Betrachtung
5.1. Programm
In dieser Sitzung werden wir das Thema Kommunikation genauer betrachten. Die
bereits besprochenen Themen ‘was stört Sie’ und ‘Gedanken und Gefühle’ werden
erneut eine Rolle spielen. Wir werden uns insbesondere mit der Kommunikation über
Spina bifida und dem Ansprechen von Hindernissen bei der Arbeit auf überzeugende
(selbstbewusste) Art beschäftigen. Die Übung dieser Fertigkeiten steht im Mittelpunkt
dieser Sitzung.
Wir werden den effektiven Umgang mit Menschen bei der Arbeit besprechen, und
Sie werden Ihre Fähigkeit zur Steuerung der Situation verbessern.

Programm
1. Besprechung der Hausaufgaben
2. Thema: Erklärung von Spina bifida und selbstbewusstes Auftreten
3. Kurze Pause
4. Übung mit Schauspieler
5. Kurze Pause
6. Übung mit Schauspieler (Fortsetzung)
7. Hausaufgaben für die nächste Sitzung
5.2. Sitzung 5: Kurz gesagt
Mitarbeiter mit Spina bifida empfinden die Zusammenarbeit mit anderen oft als nicht
zufriedenstellend und haben Schwierigkeiten, für sich selbst einzustehen. Dies nennt
man ‘durchsetzungsschwaches’ Verhalten. Dies ist oft die Folge eines Mangels an
Durchsetzungsvermögen, kann jedoch auch durch einen dominanten Gedanken
entstehen, der Ihre Kommunikation mit anderen beeinflusst.
Ein Beispiel für einen dominanten Gedanken und dessen negative Effekte ist: ‘Ich
trage bereits so wenig bei, deshalb werde ich nichts sagen’. Dieser Gedanke ist nicht
hilfreich. Er kann dazu führen, dass Sie nicht nein sagen können und sich infolge
dessen überlasten und Probleme schaffen. Dies ist ein Beispiel für
durchsetzungsschwaches Verhalten und Sie würden von einem gesteigerten
Durchsetzungsvermögen profitieren. Dies kann auch in das Gegenteil umschlagen,
wie zum Beispiel ein überaggressives Verhalten infolge von Wut oder Traurigkeit.
Es ist nicht einfach, dominante Gedanken abzulegen. Sie sollten sich jedoch diese
Gedanken und deren Einfluss auf Ihre Kommunikation bewusst machen.

Kommunikation und Verhalten können wie folgt eingeordnet werden:
- durchsetzungsschwaches oder unterwürfiges Verhalten;
- bestimmtes Verhalten; und
- überbestimmtes oder aggressives Verhalten.
Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden: nicht zu unterwürfig, nicht zu bestimmt,
sondern so, dass beide Gesprächspartner Respekt zollen und erhalten. Bestimmtes
Verhalten bedeutet selbstbewusstes und starkes Auftreten – Sie drücken Ihre
Wünsche und Emotionen auf eine Weise aus, in der Sie für sich selbst einstehen und
Ihr Verhältnis zu anderen nicht beschädigen. Bestimmtes Verhalten ist unerlässlich
für die Gleichwertigkeit in Beziehungen. Die Hauptaspekte von bestimmtem
Verhalten sind:
1) Ehrlichkeit in allen wichtigen Punkten;
2) Festlegung, wie weit Sie bereit sind, in Verhandlungen und Vereinbarungen zu
gehen, und Ihre Position zu verteidigen; und
3) Verhandlungen auf der Basis von Gleichwertigkeit.
In Sitzung 5 finden erneut Übungen mit einem Schauspieler statt. Dies beinhaltet
Situationen, in denen bestimmtes Verhalten eine Rolle spielt, wie zum Beispiel
Verhandlungen mit Vorgesetzten, Erklärung von Spina bifida oder bestimmter
Umgang mit mangelndem Verständnis seitens Ihrer Kollegen. Die Regeln für diese
Übungen sind dieselben wie in der 3. Sitzung.
5.3. Hausaufgaben bis zur 6. Sitzung
1. Stellen Sie einen Aktionsplan für die Zukunft auf. Dieser wird in der nächsten
Sitzung mit der Gruppe besprochen.
Der erste Schritt bei der Aufstellung eines Aktionsplans ist die Bestimmung eines
Ziels. Dies kann ein persönliches Ziel sein, das Sie sich zum Kursbeginn gesetzt
haben, oder auch eines, das Ihnen mit der Zeit bewusst geworden ist. Ein
Aktionsplan kann auch ein kleines Ziel haben. Möglicherweise haben Sie mehrere
persönliche Ziele und möchten sich nun auf eines davon konzentrieren. Es kann sich
auch um ein erstes Ziel in einer Reihe von aufeinander folgenden Zielen handeln. Ein
Kursteilnehmer kann sich zum Beispiel zur Verbesserung der Gesprächstechniken
mit Vorgesetzten entscheiden und dies als ersten Schritt zur Verbesserung der
Arbeitslast angehen.
Sie können bei der Formulierung von Zielen das Arbeitsmodell verwenden. Die
Minuszeichen im Modell zeigen Ihnen Ihre Problembereiche bei der Arbeit auf.

Achten Sie auch auf die Pluszeichen. Ein Plus neben einer Energiequelle kann auf
einen Umstand hinweisen, der beim Erreichen von Zielen hilfreich sein kann. Falls
Sie zum Beispiel die Unterstützung durch Kollegen mit einem Plus bewertet haben,
könnten Sie einige Ihrer Kollegen fragen, wie Ihre Ziele am Besten zu erreichen sind.
Ihr Ziel kann sich auf ein praktisches Problem bei der Arbeit beziehen oder auch auf
die Einhaltung Ihrer Grenzen und die Antworten, die Sie anderen geben. Das Ziel
kann ein Aspekt Ihres Jobs sein, kann sich jedoch auch auf andere Dinge wie die
Suche nach einem völlig anderen Job oder eine stärkere Konzentration auf die
Entspannung in der Freizeit und den Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit richten.
Sie können sich zum Beispiel darauf konzentrieren, effektiver mit den Gedanken und
Emotionen über die Folgen von Spina bifida umzugehen.

Oft werden Ziele vage als Vorsätze oder Wünsche formuliert. Sie sollten Ihre Ziele
daher im SMART-Format aufschreiben SMART steht für:
Spezifisch
Messbar
Akzeptabel
Realistisch
Timely (zeitnah)
Der von Ihnen als Hausaufgabe erarbeitete Aktionsplan braucht nicht perfekt zu sein.
In der nächsten Sitzung werden wir unsere Pläne in kleinen Gruppen besprechen,
und Sie können Änderungen vornehmen.

MEIN AKTIONSPLAN
Mein Ziel:
_____________________________________________
_
_____________________________________________
__
(Z. B. eine Ausgangsbeschreibung des Problems, das Sie angehen möchten)
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Schritte:
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
_____________________________________________
_
2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
_____________________________________________
_

6. Ein Aktionsplan
6.1. Programm
In dieser Sitzung (der momentan letzten Sitzung) werden wir über die Gespräche der
Teilnehmer mit ihren Vorgesetzten und über mögliche Anpassungen des
Arbeitsplatzes sprechen. Ein weiteres, verwandtes Thema sind unsere Aktionspläne
für die Zukunft. Wir werden auch auf die bisher besprochenen Themen zurück
blicken.
Ziel dieser Sitzung ist es, die Erkenntnisse und Resultate aus dem Kursverlauf
herauszuarbeiten. Ein weiteres Ziel ist die Erstellung eines Aktionsplans für die
kommenden sechs Wochen im Einklang mit den Zielen dieses Kurses.
Programm
1. Besprechung von Hausaufgabe/Übung 1: Gespräch mit dem Vorgesetzten
2. Kurze Pause
3. Besprechung von Hausaufgabe/Übung 2: Aktionsplan
4. Pause
5. Besprechung und Auswertung
6. Hausaufgabe für die Folgesitzung
6.2. Sitzung 6: Kurz gesagt
In dieser Sitzung werden wir uns hauptsächlich mit den Hausaufgaben beschäftigen.
Zunächst werden wir über Ihr Treffen mit Ihrem Vorgesetzten sprechen: was lief gut,
und was können Sie verbessern? Anschließend werden wir die Aktionspläne sowohl
in Kleingruppen als auch mit der ganzen Gruppe besprechen, und die Teilnehmer
erhalten Verbesserungsvorschläge.
Anschließend folgt ein Rückblick auf das gesamte Trainingsprogramm.
Die wichtigsten Ziele des Trainingsprogramms sind:
- Erhaltung/Steigerung Ihrer Jobzufriedenheit; und
- Verbleib an Ihrem Job.
Die einzelnen Sitzungen haben sich auf folgende Themen konzentriert:
- Identifikation und Erkennung von Problemen bei der Arbeit;
- Lösungsfindung; und
- Kommunikation von Lösungen.

Die Probleme wurden anhand des Quality of Work-Modells identifiziert. Auf der linken
Seite des Modells finden Sie Stressfaktoren und Energiequellen. Diese Aspekte
können Probleme verursachen (1. Sitzung). Ihre Gedanken und Emotionen über
Spina bifida können die Kommunikation möglicher Lösungen für Probleme bei der
Arbeit erschweren. Dies sollten Sie sich bewusst machen (2. Sitzung) und an Ihrer
bewussten Kommunikation arbeiten (3. und 5. Sitzung). Probleme können durch
Anpassungen des Arbeitsplatzes, sonstige Maßnahmen oder gänzlich andere
Methoden gelöst werden (4. Sitzung).
Ihr Treffen mit Ihrem Vorgesetzten bzw. Betriebsarzt diente dazu, diese
Anpassungen des Arbeitsplatzes (oder andere Lösungen) umzusetzen, und war
außerdem Teil Ihres Aktionsplans. In den vergangenen Wochen haben Sie erfahren,
mit wie vielen verschiedenen Menschen und Behörden Sie sich auseinander setzen
müssen, um Ihren Job zu behalten und angesichts einer chronischen Krankheit Ihre
Jobzufriedenheit zu bewahren. Manche Menschen und Behörden sind hilfreich, und
wieder andere werden Sie enttäuschen.
Achtzehn Stunden reichen nicht aus, um alle Themen abzudecken. Je nach Ihren
persönlichen Bedürfnissen müssen Sie weiterhin an bestimmten Punkten arbeiten,
möglicherweise mit anderen Gruppenmitgliedern. Mögliche Punkte für die Zukunft
sind:
- REV-Übungen (Erkundung eigener Emotionen und unbewusster Gedanken);
- Akzeptanz der eigenen Behinderung und Anerkennung verwandter Gedanken und
Gefühle;
- Durchsetzungsvermögen und Setzen eigener Grenzen;
- Verhandlungen;
- Maßnahmen für Mitarbeiter mit chronischen Krankheiten;
- Entspannung; und
- Zeiteinteilung.

6.3. Hausaufgaben für die Folgesitzungen
Diese Hausaufgabe besteht aus zwei Übungen. Die erste Übung muss zeitnah
erledigt werden (bis zum Ende der kommenden Woche). Die zweite Übung kann in
der Woche vor der Folgesitzung erledigt werden.
1. Ändern Sie Ihren Aktionsplan in Folge der Gruppenbesprechung ab.
Ziel: verbesserter Aktionsplan.
MEIN VERBESSERTER AKTIONSPLAN
Änderungen am vorherigen Aktionsplan:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Mein Ziel:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__
(Z. B. eine Ausgangsbeschreibung des Problems, das Sie angehen möchten)
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__
Schritte:
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__

_____________________________________________
_
_____________________________________________
_
2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
_____________________________________________
_
2. Beschreiben Sie, ob Ihr Aktionsplan erfolgreich war, und welche sonstigen selbst
gestellten Ziele Sie erreicht haben.
In der Folgesitzung wird über die aktuelle Arbeitssituation gesprochen und
ausgewertet, ob der Aktionsplan Erfolg hatte (Herausarbeitung von gut/weniger gut
funktionierenden Punkten). Ziel hierbei ist, voneinander zu lernen und gegenseitigen
Rat anzubieten. Hierzu sollten alle Teilnehmer unbedingt vorab eine Auswertung
erstellen und ihre Erfahrungen dokumentieren.
Mein Ziel war:
0 vollständig erreicht
0 teilweise erreicht
0 nicht erreicht
Ich habe erreicht:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__
Ich habe nicht oder nur teilweise erreicht:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Ich hatte mir vorgenommen, jedoch nicht erreicht:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Ich bin zufrieden mit:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Ich bin unzufrieden mit:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Ich wünsche mir Ratschläge zu:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Außerdem bin ich zufrieden mit:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Außerdem bin ich unzufrieden mit:
_____________________________________________
__

7. Folgesitzung: Gut bzw. weniger gut funktionierende Punkte
7.1. Programm
Die Gruppenmitglieder haben in den vergangenen zwei Monaten Erfahrungen bei der
Arbeit mit ihrem neu erworbenen Wissen aus dem Trainingsprogramm gesammelt.
Konkrete Schritte wurden geplant, und einige dieser Schritte auch bereits umgesetzt.
Dabei kann es sich um Anpassungen des Arbeitsplatzes, Gespräche mit
Vorgesetzten oder sonstige Aspekte handeln. In dieser Sitzung werden wir die
Aktionspläne und die am Arbeitsplatz erzielten Ergebnisse besprechen.
Ziel dieser Sitzung ist ein Erfahrungsaustausch über gut bzw. weniger gut
funktionierende Punkte und falls notwendig eine Anpassung des Aktionsplans.
Programm
1. Besprechung der Hausaufgaben: Erfahrungen mit dem Aktionsplan bzw.
persönlichen Ziel
2. Pause
3. Besprechung der Erfahrungen mit dem Aktionsplan bzw. persönlichen Ziel
(Fortsetzung)
4. Pause
5. Selbst-adressierter Brief
6. Abschluss

7.2. Sitzung 7: Kurz gesagt
In dieser Sitzung werden wir die Erfahrungen aller Teilnehmer mit deren
Aktionsplänen und/oder persönlichen Zielen in den vergangenen zwei Monaten
ausführlich besprechen. Die Hausaufgaben dienen hierzu als Ausgangspunkt. Sie
können sich jederzeit Notizen zu Anmerkungen und Ratschlägen über Ihre
Erfahrungen machen.

Besprechung der Hausaufgaben:
Ich habe folgende Ratschläge von der Gruppe bzw. vom Ausbilder erhalten:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Folgendes habe ich noch zu erledigen:
_____________________________________________
__
_____________________________________________
__

Anschließend wird jeder Teilnehmer einen Brief an sich selbst schreiben und darin
den neuen Aktionsplan beschreiben. Niemand anderes wird diesen Brief lesen.
Stecken Sie ihn in einen Umschlag, schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse
darauf und geben Sie ihn dem Ausbilder. Der Brief wird sechs Monate später an Sie
geschickt.

8. Zwischen- und Abschlussinterviews
8.1. Zwischeninterview
Das Zwischeninterview findet zwischen der dritten und der vierten
Gruppensitzung statt und bietet die Möglichkeit, persönliche Lebensumstände
der Teilnehmer oder bestimmte Hausaufgaben im Detail zu besprechen. Das
Thema kann vom Teilnehmer oder auch vom Ausbilder ausgewählt werden.
Möglicherweise wird auch Ihr Arbeitsmodell (in seiner aktuellsten Form)
besprochen. Machen Sie Ihre Wunschthemen vorab bewusst und schreiben Sie
diese auf. Nach dem Interview können Sie eine Zusammenfassung der
wichtigsten besprochenen Punkte erstellen. Zum Beispiel: schreiben Sie die
Tipps und sonstige Anmerkungen auf, die Sie vom Ausbilder erhalten haben.

1) Meine Wunschthemen für das Zwischeninterview:
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____

2. Notizen zu den wichtigsten Themen:
Beispielthemen:
- Probleme, über die Sie sprechen möchten;
- das Quality of Work-Modell;
- das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten;
- Anpassungen des Arbeitsplatzes;
- Rückmeldungen über Ihre Person; oder
- Lernziele, usw.
Notizen aus dem Interview am _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Datum)

__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
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__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
(Fügen Sie bei Bedarf weitere Seiten an)
8.2. Abschlussinterview
Dieses Interview findet zwischen der sechsten und der siebten Gruppensitzung
statt. Das Abschlussinterview zum Kursende dreht sich um: offene Fragen,
42

individuelles Feedback, Besprechung Ihres Aktionsplans und Ihrer Ziele für die
Zukunft. Das Thema kann vom Teilnehmer oder auch vom Ausbilder
ausgewählt werden. Der Ausbilder kann außerdem weitere Optionen
vorschlagen, z. B. weiterführende Kurse. Machen Sie Ihre Wunschthemen
vorab bewusst und schreiben Sie diese auf. Nach dem Abschlussinterview
können Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten besprochenen Punkte
erstellen.

1. Meine Wunschthemen für das Abschlussinterview:
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____

2. Notizen zu den wichtigsten Themen:
Beispielthemen:
- Probleme, über die Sie sprechen möchten;
- Ihr Quality of Work-Modell;
- Ihr Aktionsplan;
- Rückmeldungen über Ihre Person; oder
- Lernziele, usw.

Notizen aus dem Abschlussinterview am _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Datum)

__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
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__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
__________________________________________
_____
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Anhänge
Anhang 1. Ihre Herausforderungen: Konsequenzen von
Behinderungen bei der Arbeit

1.1. Kursziele und -Aufbau
Eine Behinderung kann drastische Veränderungen im Leben einer Person zur
Folge haben. Körperliche Symptome, Schmerzen oder Erschöpfung können
den Alltag beeinträchtigen. Jedes Wochenende auszugehen ist möglicherweise
auf einmal nicht mehr so selbstverständlich wie vorher. Negative Gedanken
über sich selbst, Reaktionen der Außenwelt oder Abhängigkeit von anderen
Menschen verändern die Art, wie Sie mit anderen umgehen.
Minderwertigkeitsgefühle können die Folge sein. Diese Art von Veränderungen
zwingen Sie, Ihr Selbstbild zu überdenken: wer oder was sind Sie, was wollen
Sie, was können Sie erreichen und wie gehen Sie mit anderen Menschen um.
Eine Behinderung kann schwere Folgen für Ihr Berufsleben haben. Aufgrund
körperlicher Einschränkungen können Sie möglicherweise manche Tätigkeiten
nur für kurze Zeit ausführen (oder gar nicht). Menschen, die es gewohnt waren,
schwere Lasten anzuheben können dies möglicherweise nicht mehr mühelos
tun. Das Arbeitsumfeld kann manche Behinderungen auch verstärken. Eine
unsaubere Büroumgebung kann zum Beispiel Asthmasymptome hervorrufen.
Ärztliche Behandlungen können mit der Arbeit kollidieren, zum Beispiel
regelmäßige ambulante Untersuchungen oder Behandlungen. Eine
Behinderung kann kurz gesagt "Probleme bei der Arbeit" verursachen.
Während normale Angestellte möglicherweise bereits Schwierigkeiten mit der
Erfüllung ihrer Aufhaben haben und unter arbeitsbedingtem Stress leiden,
haben Angestellte mit Behinderungen erst recht allen Grund, sich gestresst zu
fühlen. All dies kann zu Abwesenheit oder gar Arbeitsunfähigkeit führen.
Sie müssen sich bewusst machen, dass es für manche Ihrer Probleme bei der
Arbeit eine Lösung gibt. Dies kann zum Beispiel Anpassungen des
Arbeitsplatzes oder eine Änderung der Tätigkeit bedeuten. Hierfür müssen Sie
jedoch wissen, worauf Sie sich einlassen, mögliche Lösungen kennen und
bereit sein, diese bei Ihrem Arbeitgeber ins Gespräch zu bringen.
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Die wichtigsten Ziele des Programms ‘Dauerhaft in Arbeit bleiben’ sind der
Erhalt des Arbeitsplatzes und die Erhaltung bzw. Steigerung Ihrer
Arbeitszufriedenheit. Dies kann auf folgende Weise erreicht werden:
- Erkennung und Klarstellung praktischer, geistiger und gesellschaftlicher
Probleme bei der Arbeit;
- Verständnis, wie Sie Ihre Arbeitssituation beeinflussen können;
- Lösungsfindung;
- Bestmögliche Nutzung verfügbarer Maßnahmen;
- offene Gesprächsbereitschaft mit Kollegen, Vorgesetzten, Betriebsärzten und
anderen.

Dieser letzte Aspekt (offene Gespräche über arbeits-/behinderungsrelevante
Themen) ist ein wichtiger Teil dieses Kurses und steht oft unter dem Leitthema
"Kommunikation".
Dieser Kurs vermittelt nicht nur Fertigkeiten und Kenntnisse, sondern verlangt
auch Anstrengungen Ihrerseits. Sie müssen sich Ihre Herausforderungen
bewusst machen und versuchen, Lösungen zu schaffen. Lediglich zurücklehnen
und zuhören allein genügt nicht. Die Grundannahme ist, dass es Menschen
durch aktives Handeln und den Erfahrungsaustausch mit anderen viel leichter
fällt, sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen.
Im Kursverlauf werden die Teilnehmer an den Zielen arbeiten, die ihnen am
wichtigsten erscheinen. Außerdem hat jede Sitzung ein zentrales Thema. Diese
sind:
1. Meine Herausforderungen: die Folgen meiner Behinderung für mein
Berufsleben.
2. Selbsterkenntnis: Gefühle und Gedanken über die Behinderung.
3. Kommunikation: Training tatsächlicher Situationen.
4. Praktische Themen: Betriebsärzte, Gesetzeslage zu Behinderungen
(Arbeitsrecht) sowie Maßnahmen für Angestellte mit einer Behinderung.
5. Kommunikation und Durchsetzung des eigenen Standpunkts: Detaillierte
Folgebesprechung.
6. Ein Aktionsplan für die Zukunft.
7. Folgebesprechung: was funktioniert gut bzw. weniger gut?
Anders gesagt: zuerst betrachten wir Sie und Ihre Arbeit, anschließend die
anderen (insbesondere Ihre Vorgesetzten), und zuletzt konzentrieren wir uns
auf Lösungen – Anpassungen des Arbeitsplatzes, sonstige Maßnahmen und
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die Gesetzeslage. Diese drei Elemente tauchen im Kursverlauf immer wieder
auf.
Der Kurs wurde für Gruppen entwickelt. Die Gruppensitzungen bieten folgende
Möglichkeiten:
- Erfahrungsaustausch;
- Information und Ermutigung der anderen Teilnehmer;
- praktische Übungen; und
- gegenseitige Unterstützung.
Die Beschäftigung mit der eigenen Behinderung und den damit verbundenen
Problemen kann eine schmerzhafte Konfrontation bedeuten. Die Tatsache,
dass andere Menschen in der Gruppe dieselben Erfahrungen teilen, ist hierbei
hilfreich. Gruppengespräche über bestimmte Themen helfen auch bei der
Entwicklung eines Bewusstseins Ihrer eigenen Rolle bei der Bewältigung
schwieriger Situationen und Ihrer Möglichkeit, sich wichtige Fähigkeiten hierfür
anzueignen.

1.2. Unsere Kommunikation
In den Gruppensitzungen findet ein Austausch persönlicher Erfahrungen statt.
Es ist für alle Teilnehmer entscheidend, dass dies in einer sicheren und
geschützten Umgebung stattfindet. Aus diesem Grund gelten die folgenden
Regeln:
1) Es steht Ihnen frei, so viel oder so wenig über sich selbst zu sprechen, wie
Sie möchten. Manche Menschen erzählen gerne sehr ausführlich. Sie sollten
jedoch versuchen, sich auf die aktuelle Situation zu beschränken. Andere
wiederum sind wortkarg. Das ist auch in Ordnung. Vergessen Sie jedoch nicht,
dass Sie mehr lernen, wenn Sie Ihre Erfahrungen und Gefühle mit anderen
teilen.
2) Alle Gespräche in der Gruppe sind vertraulich. Es ist nicht gestattet,
außerhalb der Gruppe über private Informationen anderer Teilnehmer zu
sprechen.
3) Es ist entscheidend, dass Kommentare gegenüber anderen Teilnehmern
möglichst konstruktiv und ehrlich ausfallen.
4) Jeder Teilnehmer muss die Chance bekommen, über eigene Erfahrungen
und Probleme zu sprechen. Aus diesem Grund muss möglicherweise eine
Geschichte unterbrochen werden, wenn diese zu lang ist.
5) Falls Ihnen ein Gesprächspunkt oder eine Frage unangenehm ist: sagen Sie
nein. Selbst wenn Sie lediglich eine Pause benötigen.
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1.3. Meine Herausforderungen: Auswirkungen einer Behinderung auf die
Arbeitsleistung
Was genau sind "Probleme bei der Arbeit"? Aufgrund einer Behinderung haben
Sie möglicherweise Schwierigkeiten mit bestimmten Aufgaben oder mit dem
erwarteten Arbeitstempo, oder Sie sind gelegentlich nicht verfügbar. Dies kann
zu einem Gefühl der Überlastung oder Unausgeglichenheit führen.
Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass mehr von Ihnen erwartet wird, als
Sie leisten können, oder dass eine Diskrepanz zwischen Ihrer Belastbarkeit und
der Arbeitslast besteht.

Abbildung: Arbeitslast / Belastbarkeit
Modell von Belastbarkeit und Arbeitslast
Anforderungen der Tätigkeit → empfundene Qualität
Einschränkungen
← Behinderung
der Arbeit
(Arbeitslast)
(ausgeglichen oder
(Belastbarkeit)
↑
überlastet?)
Gesellschaftliche und Umgebungsaspekte
- Arbeitsbedingungen
- Verhältnis zu Kollegen
- Einstellungsbedingungen
- Privatleben
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←

Ein ständiges Gefühl von Unausgeglichenheit und Überlastung ist nicht gut und
lässt sich nicht lange ertragen. Oft ist jedoch Abhilfe möglich. Dieser Kurs
beschäftigt sich mit möglichen Lösungen. Dies beinhaltet die Eliminierung der
übermäßigen Arbeitslast und die Wiederherstellung einer Ausgeglichenheit.
Dies kann zum Beispiel durch Anpassungen des Arbeitsplatzes geschehen.
Hierzu kann zum Beispiel die Arbeitslast gesenkt (z. B. durch Abschaffung von
Pflichten) oder die Belastbarkeit gesteigert werden (z. B. durch die Einführung
gelegentlicher kurzer Pausen, um die allgemeine Leistung zu steigern). Andere
Probleme verlangen möglicherweise nach anderen Lösungen. Müdigkeit oder
Überlastung ist zum Beispiel nicht zwangsläufig arbeitsbedingt, sondern kann
durch das Verhältnis zu Kollegen oder die Einstellungsbedingungen entstehen.
Dies umfasst zum Beispiel Unsicherheit bzgl. Ihrer Aufgaben, mangelndes
Verständnis seitens Ihrer Kollegen, ein schlechtes Verhältnis zu Ihrem
Vorgesetzten oder Jobunsicherheit für das kommende Jahr. Diese Punkte
haben zwar oft wenig mit Ihrer Behinderung zu tun, werden aber dennoch als
"Last" empfunden. Daher stellt sich die Frage, was dagegen unternommen
werden kann.
Es folgt eine Liste von Beispielproblemen, begleitet von Lösungsvorschlägen.
Wir werden diese Lösungen in späteren Sitzungen genauer betrachten.
Momentan konzentrieren wir uns jedoch darauf, was bei der Arbeit weniger gut
läuft.
1) John hat rheumatoide Arthritis, was zahlreiche Gelenkprobleme zur Folge
hat. Er arbeitet in einer Verwaltungstätigkeit und muss viele repetitive
Handlungen ausführen. Dies bereitet ihm mit der Zeit immer mehr
Schwierigkeiten. Er fühlt sich außerdem oft überfordert mit seiner Arbeitslast.
Lösungen: Zunächst sind Anpassungen für den Arbeitsplatz erhältlich, die ihm
seine Tätigkeit erleichtern können. Darunter fallen zum Beispiel Spezialmäuse,
Handgelenkstützen oder stimmengesteuerte Software für den Computer. Er
kann außerdem Abgabefristen für seine Arbeit mit Kollegen vereinbaren und mit
ihnen abstimmen, wie viele Tage er für deren Bearbeitung benötigt. Auf diese
Weise kann er seine eigene Arbeit effizienter planen.
2) Ria hat Arthrose. Sie arbeitet in einem Labor und muss oft über lange
Zeiträume dieselben Bewegungen wiederholen. Dies belastet ihre Gelenke und
führt zu starker Ermüdung. Lösung: Abwechslungsreichere Tätigkeiten würden
Ria weniger stark ermüden und ihre Gelenke weniger belasten. Dies ist ein
Beispiel für eine organisatorische Anpassung der Arbeitstätigkeit.
3) Pete hat Morbus Crohn, eine chronische, oft von Erschöpfung begleitete
Darmerkrankung. Er arbeitet an vier Tagen pro Woche, ist jedoch am Abend oft
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todmüde. Lösung: er lebt in der Nähe seines Arbeitsplatzes und vereinbart mit
seinem Vorgesetzten eine lange, eineinhalbstündige Pause am Nachmittag, um
sich zu hause zu erholen. Gelegentlich geht er bereits um elf Uhr nach Hause,
wenn er zu erschöpft ist. Seitdem fühlt er sich viel weniger erschöpft. Dies ist
ein weiteres Beispiel für organisatorische Anpassungen, das Peter
"organisatorischen Freiraum" lässt und ihm die Möglichkeit gibt, seine
Arbeitszeit flexibler zu gestalten.
4) Elisabeth hat Diabetes und benötigt Insulin. An manchen Tagen fühlt sie sich
nicht gut und ist weniger produktiv bei der Arbeit. Sie bemerkt, dass ihre
Kollegen kein Verständnis dafür haben, dass sie an manchen Tagen viel
produktiver ist als an anderen. Die Atmosphäre ist angespannt, und dies
belastet sie. Lösung: sie erklärt ihren Kollegen die Situation, und die Lage
entspannt sich. Hierbei handelt es sich weniger um eine Anpassung des
Arbeitsplatzes, sondern vielmehr um offene Kommunikation, um ein wichtiges
Problem am Arbeitsplatz zu beseitigen. Sie fühlt sich nun besser verstanden
und unterstützt durch ihre Kollegen.
An diesen vier Beispielen können Sie erkennen, wie Probleme gelöst werden
können. Wir werden diese Lösungen in späteren Sitzungen genauer betrachten.
Momentan konzentrieren wir uns jedoch darauf, was bei der Arbeit weniger gut
läuft.
Manchmal ist es schwer, die Probleme bei der Arbeit genau in Worte zu fassen.
Ziel hierbei ist die genaue Erfassung dessen, was Probleme und schwierige
Situationen verursacht und der Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen. Oft
spielen mehrere zusammenhängende Faktoren zusammen.
Das Quality of Work-Modell hilft bei der Ausarbeitung der Faktoren, die zu
Problemen bei der Arbeit beitragen. Es basiert auf arbeitspsychologischen
Forschungen und der Arbeitserfahrung von Angestellten mit chronischen
Krankheiten.
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QUALITY OF WORK-MODELL
Tätigkeiten und Umgebungsaspekte als
Stressfaktoren und Energiequellen
Stress:
∙ körperlich (zu hoch oder zu gering)
∙ geistig (zu hoch oder zu gering)
∙ emotional
∙ Arbeitslast (zu hoch oder zu gering)
∙ Unklarheit bzgl. Aufgaben und
Verantwortung
∙ allgemeine Probleme bei der Arbeit
∙ ………..

→

Quality of work:
∙ Arbeitsfreude

Selbstorganisation bei der Arbeit:
∙ selbstständige Arbeitseinteilung (zu
wenig oder zu viel)
∙ Pausenzeiten
∙ Arbeitszeiten
∙ ………..
Verhältnis zu Kollegen:
∙ Anerkennung Ihrer Arbeit
∙ Unterstützung von Vorgesetzten
∙ Unterstützung von Kollegen
∙ Arbeitsklima
∙ ………
Angemessene Pflichten und
Zukunftsaussichten
∙ Passende Organisation
∙ Jobsicherheit
∙ Einkommen
………….
Gleichgewicht zwischen Berufs- und
Privatleben
∙ Stress zu hause
∙ Transport von und zur Arbeit
∙ Freizeitaktivitäten
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→

→

→

→

∙ körperliche
Erschöpfung
∙ geistige Erschöpfung
∙ Gefühl der Überlastung

Auf der rechten Seite des Modells finden Sie Aspekte, die Ihre Arbeitsqualität
beeinflussen: Arbeitsfreude, Erschöpfung und das Gefühl der Überlastung.
Hierbei wird zwischen körperlicher und geistiger Erschöpfung unterschieden.
Wir werden nicht näher auf diese Punkte eingehen. Der Kasten auf der rechten
Seite dient als Zusammenfassung der Wahrnehmung Ihres Berufslebens.
Auf der linken Seite finden Sie Faktoren, welche Ihre Arbeitsqualität
beeinflussen, unterteilt in fünf Kategorien. Diese Faktoren können Ihre
Arbeitsqualität entweder negativ (falls sie Energie kosten) oder positiv (falls
diese die Arbeit angenehmer machen) beeinflussen. Aus diesem Grund werden
diese Faktoren auch als ‘Stressfaktoren’ und ‘Energiequellen’ bezeichnet.
Stressfaktoren können zu einem Gefühl der Überlastung führen. Für
Energiequellen gilt das Gegenteil: sie machen Ihre Arbeit angenehmer bzw. zu
einer positiven Herausforderung. Menschen können ein hohes Stressniveau
oder Belastungen erwiesenermaßen besser verkraften, wenn diese durch
Energiequellen ausgeglichen werden, z. B. durch Aspekte, welche die
Arbeitsfreude steigern. Man kann sagen, dass verschiedene Formen von
Arbeitsstress durch ausgleichende Energiequellen kompensiert werden können.
Indem Sie für sich selbst entscheiden, welche Faktoren Sie als positiv bzw.
negativ empfinden, gelangen Sie schrittweise zu einer Vorstellung Ihrer
Empfindung gegenüber verschiedenen Aspekten Ihrer Arbeit. Dies wiederum
hilft bei der Erkennung tatsächlicher Probleme bei der Arbeit.
In der Folge werden wir verschiedene Arten von Stressfaktoren und
Energiequellen einzeln besprechen.
Stress
Starke körperliche Belastung entsteht durch körperlich anstrengende Arbeit.
Einige direkt mit Ihrer Behinderung verwandte Symptome wie z. B. Schmerzen,
Kurzatmigkeit oder Erschöpfung können jedoch auch zu körperlicher Belastung
führen. Einschränkungen wie z. B. Gehör- oder Sichtbeeinträchtigungen oder
eingeschränkte Bewegungsfreiheit können Tätigkeiten schwerer machen, als
diese für Personen ohne Behinderungen wären.
Geistige Erschöpfung bezieht sich hauptsächlich auf kognitiven Stress. Ein
hohes kognitives Stressniveau entsteht durch starke geistige Aktivität (z. B. die
Lösung vieler schwieriger Probleme unter starker Konzentration). Hohe geistige
Anforderungen, Wachsamkeit oder starke Konzentration bei der Arbeit kann zu
einem Gefühl geistiger Belastung führen. Dasselbe gilt für Behinderungen, die
von Wahrnehmungseinschränkungen begleitet werden, wie z. B. verminderte
Konzentrationsfähigkeit.
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Eine weitere Quelle von Stress ist emotionaler Stress oder emotionale
Anforderungen bei der Arbeit. Emotionaler Stress entsteht zum Beispiel durch
den Umgang mit "schwierigen" Kunden oder Aggressionen, oder auch Arbeiten
mit unerfreulichen Aspekten oder gravierenden Problemen anderer Menschen.
Menschen mit Behinderungen empfinden manchmal eine andere Form von
emotionalem Stress: dies ist bedingt durch das Gefühl, dass ihre Behinderung
nicht ernst genommen wird und durch gelegentlichen Mangel an Verständnis
seitens der Kollegen oder Vorgesetzten.
Arbeitslast bezieht sich im Gegensatz zur Art der Tätigkeit auf deren Umfang:
zu wenig Zeit für zu viele Aufgaben, oder eine schwere Arbeitslast, können zu
Überlastung führen.
Bei der Betrachtung von körperlichem und kognitivem Stress darf nicht
vergessen werden, dass Stressfaktoren nicht nur durch "zu viel" von etwas
entstehen können, sondern auch durch "zu wenig". Eine zu geringe Arbeitslast
bzw. "nichts zu tun haben" kann z. B. auch Stress verursachen. Dasselbe gilt
für extrem niedrige kognitive Anforderungen oder "todlangweilige"
Beschäftigungen.
Mangelnde Klarheit über Ihre Pflichten und genaue Verantwortlichkeiten kann
auch ein Stressfaktor sein.
Auch Störungen oder Ablenkungen im Arbeitsumfeld können zu Stress bei der
Arbeit führen.
Selbstorganisation bei der Arbeit
Flexible Selbstorganisation der eigenen Arbeit bietet die Möglichkeit, diese auf
angenehmere Weise zu erledigen. Dasselbe gilt für die Möglichkeit, Pausen zu
machen und die eigene Arbeitszeit selbst zu bestimmen. Diese Optionen
bezeichnet man mit dem Oberbegriff "organisatorischer Freiraum" bzw.
"Autonomie". Wenn diese verfügbar sind, dienen sie als Energiequellen und
können negative Aspekte wie Stress ausgleichen. Bei einer kognitiv
anspruchsvollen Tätigkeit, die Konzentration erfordert, kann übermäßiger
Stress zum Beispiel vermieden werden, indem Sie selbstständig kurze Pausen
einlegen.
Die Möglichkeit, Pausen einzulegen oder die Arbeitszeit anzupassen, kann für
Menschen mit Behinderungen wichtig für die Vermeidung von Überlastung oder
übermäßiger Ermüdung sein.
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Verhältnis zu Kollegen
Das Verhältnis zu Ihren Kollegen ist wichtig für Ihre Arbeitsfreude.
Anerkennung der eigenen Arbeit ist ein Ansporn. Menschen mit Behinderungen
fühlen sich oft unsicher in Bezug auf die Anerkennung durch Kollegen, weil sie
möglicherweise manchmal weniger Leistung erbringen oder nicht verfügbar
sind.
Mindestens genau so wichtig ist die Unterstützung von Vorgesetzten und
Kollegen, wenn ein Problem auftritt. Hier gilt das Prinzip, dass ein hohes
Stressniveau durch Unterstützung ausgeglichen werden kann. Wenn Sie zum
Beispiel bei der Arbeit mit schwierigen Kunden umgehen, die auch noch
unerwünschte Kommentare über Ihre Schwerhörigkeit oder Ihren Rollstuhl
abgeben, brauchen Sie eine Menge Unterstützung. Unterstützung von Außen
wirkt sich außerdem positiv auf Ihr Engagement und Ihre Motivation aus.

Angemessene Pflichten und Zukunftsaussichten
Entspricht Ihr Job Ihren Talenten und Zielen und haben Sie
Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsaussichten?
Sind Sie in einer Festanstellung? Ist Ihr Job für die kommenden Jahre
gesichert, oder stellen Fusionen und Umstrukturierungen einen
Unsicherheitsfaktor dar? Oder machen Sie sich Sorgen über den ungewissen
Verlauf Ihrer Behinderung?
Werden Sie für Ihre Tätigkeit angemessen bezahlt?
Alle diese Faktoren sind Energiequellen, solange alles in Ordnung ist, können
jedoch andernfalls eine Menge Energie kosten.
Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben
Ist Ihr Privatleben ausgeglichen oder aufreibend? Ist Ihr Arbeitsweg zu
anstrengend oder gerade richtig? Lässt Ihnen der Job genügend Zeit für
Freizeitaktivitäten und Erholung, oder bleibt die Entspannung auf der Strecke?
All diese Faktoren sind nicht direkt mit dem Job verbunden, können jedoch
dazu führen, dass Ihnen der Job über den Kopf wächst.
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Das Modell dient als erster Schritt bei der Erfassung Ihrer Situation bzgl. der
Dinge, die bei der Arbeit gut oder weniger gut funktionieren. Setzen Sie ein oder
zwei Pluszeichen neben die Dinge, die gut laufen und ein oder zwei
Minuszeichen neben die Dinge, die weniger gut laufen. Diese Einschätzung ist
nicht immer selbstverständlich, und manchmal brauchen Sie Zeit, um etwas als
Problem oder auch als Energiequelle zu erkennen. Sie können das Modell
jederzeit später aktualisieren. Setzen Sie ein Fragezeichen, wenn Sie sich über
Ihre Gefühle zu einem der Punkte unsicher sind. Sie können auch eigene
Faktoren hinzufügen, falls Ihnen das Modell unvollständig erscheint.
Die rechte Seite des Modells befasst sich mit dem Kernthema: Quality of Work.
Die Unterscheidung zwischen den beiden Erschöpfungsarten ist nicht immer
einfach, hilft aber bei der Erkennung der relevanten Faktoren auf der linken
Seite und bei der Suche nach möglichen Lösungen. Beim Betrachten der
Beispiele zu Beginn dieses Abschnitts sehen wir nun, dass John und Pete
vermutlich unter körperlicher Erschöpfung leiden, Ria unter körperlicher und
geistiger Erschöpfung und Elisabeth unter geistiger Erschöpfung.
Das Modell dient als erster Schritt bei der Erfassung Ihrer Situation bzgl. der
Dinge, die gut oder weniger gut funktionieren. Diese Einschätzung ist nicht
immer selbstverständlich, und manchmal wird Ihnen ein Problem oder auch
eine Energiequelle erst später bewusst.
Sie können auch eigene Faktoren hinzufügen, falls Ihnen das Modell
unvollständig erscheint.
Beispiel-Hausaufgabe: Das Arbeitsmodell
Der Text auf dieser und der nächsten Seite dient als Beispiel dafür, wie John,
der unter rheumatoider Arthritis leidet und in einer Verwaltungstätigkeit arbeitet,
diese Aufgabe lösen könnte
1. Problem bei der Arbeit
Ich bin abends sehr müde und gegen Ende der Woche erschöpft. Ab
Donnerstag habe ich große Schwierigkeiten. Ich habe nur sehr wenig Freude
an meiner Arbeit.
2. Behinderungsbedingte Einschränkungen
Aufgrund meiner Arthritis habe ich Schwierigkeiten mit repetitiven Bewegungen
über längere Zeit, wie zum Beispiel stundenlanges Tippen.
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3a. Notizen zur Quality of Work:
(Dieser Abschnitt bezieht sich auf die rechte Seite des Modells: Quality of Work,
insbesondere die mit einem Minus markierten Bereiche.)
Körperliche Erschöpfung: wenn etwas schnell erledigt werden muss, machen
meine Handgelenke nicht mit, das ist für mich körperliche Erschöpfung. Daher
habe ich ein Minus neben ‘körperliche Erschöpfung’ gesetzt.
Geistige Erschöpfung: Ich bin oft müde, bin mir aber nicht sicher, was geistige
Erschöpfung ist. Unzufriedenheit ist jedenfalls ein Teil davon.
Arbeitsfreude: Manchmal kommt es mir vor, als sei meine Arbeit früher
anspruchsvoller gewesen; ich habe immer weniger Freude an meiner Arbeit.
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QUALITY OF WORK-MODELL
Stressfaktoren und Energiequellen
Stress:
∙ körperlich (zu hoch oder zu gering) –
∙ geistig (zu hoch oder zu gering) ?
∙ emotional
+
∙ körperlich (zu hoch oder zu gering)
–
∙ Unklarheit bzgl. Aufgaben und
Verantwortung +
∙ allgemeine Probleme bei der Arbeit
+
∙ ………..

→

Quality of work:

∙ Arbeitsfreude –
Selbstorganisation bei der Arbeit:
∙ selbstständige Arbeitseinteilung (zu
wenig oder zu viel) –
∙ Pausenzeiten
∙ flexible Arbeitszeiten +
∙ ………..
Verhältnis zu Kollegen:
∙ Anerkennung Ihrer Arbeit +
∙ Unterstützung von Vorgesetzten –
∙ Unterstützung von Kollegen –
∙ Arbeitsklima – –
∙ ………
Angemessene Pflichten und
Zukunftsaussichten
∙ Passende Organisation –
∙ Jobsicherheit –
∙ Einkommen
+
………….
Gleichgewicht zwischen Berufs- und
Privatleben
∙ Stress zu hause +
∙ Transport von und zur Arbeit
+
∙ Freizeitaktivitäten +
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→

→

→

→

∙ körperliche
Erschöpfung –
∙ geistige Erschöpfung ?
∙ Gefühl der Überlastung
–

3b. Notizen zu Stressfaktoren und Energiequellen:
(Dieser Abschnitt bezieht sich auf die linke Seite des Modells: Stressfaktoren
und Energiequellen, insbesondere die mit einem Minus markierten
Bereiche.)
Körperlicher Stress: meine Handgelenke schmerzen oft, insbesondere wenn ich
viel und ohne Pause arbeiten muss.
Arbeitslast: Wenn die Arbeit hektisch wird, fühle ich mich auch gestresst.
Selbstorganisation und Pauseneinteilung: Ich habe kaum Einfluss auf meine
Arbeitseinteilung; die Aufgaben landen auf meinem Schreibtisch und müssen so
schnell wie möglich erledigt werden. Die Pausenzeiten sind in unserem Büro
festgelegt.
Unterstützung von Vorgesetzten oder Kollegen: Ich habe nicht das Gefühl, dass
meine Kollegen oder mein Vorgesetzter auf meine Arthritis Rücksicht nehmen.
Arbeitsklima: Sehr schlecht. Jeder ist sich selbst der Nächste, nicht gerade ein
kollegiales Klima.
4. Wer könnte zu einer Lösung beitragen?
0 Sie selbst
0 Partner/Verwandte/Freunde
X Vorgesetzte
X Kollegen
X Betriebsarzt
0 Hilfseinrichtungen
0 Sonstige, bitte angeben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise:
Mein Verhältnis zu meinem Vorgesetzten ist nicht schlecht, allerdings auch
nicht besonders gut. Ich sollte jedoch mit ihm darüber sprechen, was ich von
ihm erwarten kann und was nicht.
Einer meiner Kollegen hat Diabetes und hat anscheinend manchmal auch
Probleme. Er lässt sich jedoch nichts anmerken, ich wüsste zu gerne, wie er
das durchhält. Vor Jahren habe ich den Betriebsarzt aufgesucht, aber damals
war es jedes mal ein anderer Arzt. Ich frage mich, ob mir ein Betriebsarzt
Ratschläge geben könnte, außer dass ich meinen Job einfach aufgeben sollte.
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Eine weitere Beispiel-Hausaufgabe: Das Arbeitsmodell
Louise wurde vor fünf Jahren mit multipler Sklerose diagnostiziert. Ihr Zustand
ist relativ stabil. Sie ist Psychiatrie-Krankenschwester in einer öffentlichen
Einrichtung.
1. Problem bei der Arbeit
Auf der geistigen Ebene lasse ich nach, mein Gedächtnis lässt mich manchmal
im Stich. Ich traue mich nicht, bei der Arbeit darüber zu sprechen und vermeide
manche Situationen.
2. Behinderungsbedingte Einschränkungen
Körperlich habe ich kaum Probleme, aber mein Gedächtnis lässt nach.
3a. Notizen zur Quality of Work:
(Dieser Abschnitt bezieht sich auf die rechte Seite des Modells: Quality of Work,
insbesondere die mit einem Minus oder einem Fragezeichen markierten
Bereiche.)
Ich hatte immer Freude an meiner Arbeit. Ich arbeite mit interessanten
Menschen, die von meiner Tätigkeit wirklich profitieren. Aber wegen meines
Zustands wird mir manchmal alles zu viel, und ich kann nicht genau sagen,
warum.
3b. Notizen zu Stressfaktoren und Energiequellen:
(Dieser Abschnitt bezieht sich auf die linke Seite des Modells: Stressfaktoren
und Energiequellen, insbesondere die mit einem Minus oder einem
Fragezeichen markierten Bereiche.)
Ich habe meinen emotionalen Stress als ‘hoch’ angegeben: Ich mache mir
Sorgen, dass sich mein Zustand in Zukunft weiter verschlechtert.
Meine freie Arbeitszeiteinteilung hat natürlich auch Nachteile: Ich neige dazu,
spät anzufangen und fühle mich dadurch verpflichtet, lange auf der Arbeit zu
bleiben.
Gegenüber meinem Vorgesetzten habe ich gemischte Gefühle: Ich weiß, dass
meine Arbeit anerkannt wird, solange das Gespräch nicht auf meinen Zustand
kommt. Echte Unterstützung sieht anders aus. Zum Glück habe ich unter
meinen Kollegen einige gute Freunde.
Ich weiß nicht, wo oder ob ich in einigen Jahren arbeiten werden, und das
verursacht mir emotionalen Stress.
Haushaltsarbeiten zu hause sind meistens meine Aufgabe, Freizeitaktivitäten
sind in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben.
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QUALITY OF WORK-MODELL
Stressfaktoren und Energiequellen
Stress:
∙ körperlich (zu hoch oder zu gering) +
∙ geistig (zu hoch oder zu gering) +
∙ emotional
–
∙ Arbeitslast (zu hoch oder zu gering)
+
∙ Unklarheit bzgl. Aufgaben und
Verantwortung +
∙ allgemeine Probleme bei der Arbeit
+
∙ ………..

→

Quality of work:

∙ Arbeitsfreude +
Selbstorganisation bei der Arbeit:
∙ selbstständige Arbeitseinteilung (zu
wenig oder zu viel) +
∙ Pausenzeiten
+
∙ flexible Arbeitszeiten ?
∙ ………..
Verhältnis zu Kollegen:
∙ Anerkennung Ihrer Arbeit ?
∙ Unterstützung von Vorgesetzten –
∙ Unterstützung von Kollegen +
∙ Arbeitsklima + +
∙ ………
Angemessene Pflichten und
Zukunftsaussichten
∙ Passende Organisation +
∙ Jobsicherheit –
∙ Einkommen
+
………….
Gleichgewicht zwischen Berufs- und
Privatleben
∙ Stress zu hause ∙ Transport von und zur Arbeit
+
∙ Freizeitaktivitäten 60

→

→

→

→

∙ körperliche
Erschöpfung +
∙ geistige Erschöpfung ?
∙ Gefühl der Überlastung
?

4. Wer könnte zu einer Lösung beitragen?
X Sie selbst
X Partner/Verwandte/Freunde
X Vorgesetzte
X Kollegen
X Betriebsarzt
0 Hilfseinrichtungen
Hinweise:
Ich muss meine Situation wohl selbst in die Hand nehmen, aber ich weiß nicht
wie. Entweder muss mir mein Partner mehr helfen, oder wir müssen jemanden
einstellen. Ich würde gerne offener mit meinem Vorgesetzten über meine
Situation sprechen, anstatt immer zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Einige
meiner Kollegen geben mir stets gute Ratschläge. Und ein Besuch beim
Betriebsarzt, um seine Meinung über meine Zukunftsaussichten zu hören, ist
vielleicht auch keine schlechte Idee.
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Anhang 2. Lernen Sie sich besser kennen: Gefühle und
Gedanken über die Behinderung
Die wichtigsten Ziele des gesamten Kurses sind:
- Erkennung Ihrer Probleme;
- Führen von Gesprächen darüber mit Vorgesetzten, Kollegen und anderen;
- Finden einer Lösung in Form von Anpassungen des Arbeitsplatzes oder auf
sonstige Weise.
Kommunikation mit Vorgesetzten, Kollegen und anderen ist daher eine der
wichtigsten Initiativen des Kurses. Für diese Kommunikation ist es wichtig, sich
zwei Dinge bewusst zu machen:
Zunächst: dieser Kurs konzentriert sich darauf, was Sie selbst tun können, um
Probleme zu lösen und Ihre Arbeitsfreude zu steigern. Ihr Erfolg hängt dabei
jedoch auch von anderen ab: Ihrem Arbeitgeber, Kollegen und Vorgesetzten,
und der Bereitschaft dieser Personen zur aktiven Unterstützung von
Mitarbeitern mit Behinderungen. Manche Menschen haben in dieser Hinsicht
einfach mehr Glück als andere. Falls sie also auf unlösbare Probleme stoßen,
muss dies nicht immer Ihre eigene Schuld sein. Andererseits erreichen Sie Ihre
Ziele mit effektiver Kommunikation viel eher.
Außerdem: eine Behinderung stellt zusätzliche Anforderungen an Ihre
Kommunikationsfähigkeit. Kommunikation über arbeitsverwandte Themen ist für
alle Angestellten wichtig, z. B. über Wünsche und Optionen,
Verantwortlichkeiten und Erwartungen. Mit einer Behinderung gibt es
automatisch mehr zu besprechen. Es ist hilfreich, wenn andere Personen bei
der Arbeit von Ihrer Behinderung wissen, so dass sie darauf bei Bedarf
Rücksicht nehmen können. Dazu müssen Sie in der Lage sein, Ihren Zustand
und dessen Konsequenzen zu erklären. Dies bedeutet, dass Sie
gesprächsbereit und vorbereitet sein müssen. Negative Gedanken und Gefühle
über Ihre Behinderung wie zum Beispiel Trauer, Scham oder Wut sind dabei im
Weg. Ihre Gedanken und Gefühle über Ihre Behinderung sind daher das
Kernthema dieser Sitzung.
Negative Gedanken und Gefühle sind normale Reaktionen auf eine
Behinderung. Dabei handelt es sich um Gefühle von Kummer und Wut über den
Verlust oder die Abwesenheit eines Aspekts (oder mehrere Aspekte) Ihrer
Gesundheit oder Ihrer Fähigkeiten. ‘Trauer’ ist ein weiterer Begriff für den
Kummer über einen Verlust.
Trauer lässt sich in verschiedene Stufen unterteilen: zunächst Ablehnung, dann
Wut, Trauer und schließlich Akzeptanz. Manche Menschen mit Behinderungen
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sind der Meinung, dass man diese nie wirklich akzeptiert und dass Wut oder
Trauer gelegentlich zurückkehren.
Gefühle von Scham über körperliche Einschränkungen oder medizinische
Prozeduren können ebenso auftreten wie Gefühle von Schuld, Nutzlosigkeit
oder die Angst, nicht ernst genommen zu werden.

Negative Gedanken und Gefühle können dazu führen, dass Sie bei Ihrer
Kommunikation eine wenig hilfreiche Haltung einnehmen. Einige Beispiele:
Ø Selbstverständnis: Wenn Sie sich aufgrund körperlicher
Einschränkungen minderwertig fühlen kann es sein, dass Sie sich nicht
trauen, um Dinge zu bitten oder Ihre Meinung zu bestimmten
Angelegenheiten auszudrücken. Dies nennt man
durchsetzungsschwaches Verhalten. (Wir werden im Rahmen des
Themas Kommunikation während der fünften Sitzung erneut über
durchsetzungsstarkes bzw. -schwaches Verhalten sprechen).
Ø Wechselnde Stadien der Trauer: Wenn Sie in einer Woche die Tatsache
ignorieren, dass Sie krank sind, und normal weitermachen, und dann in
der nächsten Woche zugeben müssen, dass etwas nicht stimmt, wird es
Ihrem Vorgesetzten schwer fallen, die Lage zu verstehen.
Ø Ablehnung als eine Phase der Trauer: Wenn Sie so tun, als ob alles in
Ordnung wäre und Ihren Kollegen nichts von Ihrer Behinderung
erzählen, dann können Sie von ihnen im Ernstfall auch keine Hilfe
erwarten.
Negative Gedanken und Gefühle können nicht einfach abgeschaltet werden.
Ein Eingeständnis dieser Gedanken und Gefühle und deren Einfluss auf Ihre
Kommunikation ist jedoch hilfreich. Im folgenden Abschnitt werden wir anhand
eines weiteren ausführlichen Beispiels zeigen, wie unbewusste negative
Gedanken und Emotionen zu einer Art der Kommunikation führen können, die
nicht immer hilfreich ist.
John und Peter
Was geschieht: John ist Sachbearbeiter im Finanzbereich und leider unter
rheumatoider Arthritis. Manchmal hat er Schwierigkeiten, seine Arbeit zu
erledigen, da langes Tippen seine Handgelenke stark belastet. Sein
Vorgesetzter Peter fragt ihn am Freitag Vormittags, ob er einen Bericht bis zum
Nachmittag fertig stellen wird. John antwortet ihm, dass er den Bericht nicht vor
Montag fertig stellen kann. Peter seufzt und entfernt sich. John sagt nichts.
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Was John denkt und fühlt: John konnte sich noch nie damit abfinden, dass er
wegen seiner Arthritis weniger als früher erledigen kann. Als Peter seufzt und
sich entfernt, denkt John: ‘Peter denkt sich jetzt bestimmt “was soll ich mit
jemandem anfangen, der keine 100% leisten kann?”’. John fühlt sich nutzlos
und zieht sich zurück. Sein dominanter Gedanke, der seine Antwort gegenüber
Peter bestimmt, ist: ‘Ich bin bei der Arbeit zu nichts zu gebrauchen’. Dieser
Gedanke ist eine Folge von Trauer und Wut.
Der weitere Verlauf dieses Freitags: John hatte bereits Schmerzen und fühlt
sich nun noch schlechter. Nach Feierabend geht er nach Hause.
Normalerweise ruft er den Kollegen noch ein ‘schönes Wochenende’ zu, dieses
Mal jedoch nicht. Er beginnt sein Wochenende damit, sich furchtbar zu fühlen,
und kann nicht einschlafen.
Was könnte sich John an diesem Freitag Vormittag noch gedacht haben: Die
Situation hätte anders verlaufen können, wenn John weniger Schwierigkeiten
hätte, seinen Zustand zu akzeptieren. Er hätte sich möglicherweise gedacht:
‘Natürlich arbeiten die anderen etwas schneller, aber so ist es nun einmal, und
Peter weiß das genau. Er weiß, dass es wenig Sinn macht, mir Vormittags
einen Auftrag noch für denselben Tag zu geben.’
In Anhang 5 erfahren Sie, wie John und Peter ihr Wochenende begonnen
hätten, wenn John anders geantwortet hätte.
Dieses Beispiel zeigt uns, dass oft unbewusste Gedanken und Gefühle unser
Verhalten gegenüber anderen und auch unsere Sichtweise auf deren Verhalten
stark beeinflussen können. Dies wiederum beeinflusst, wie wir unsere eigene
Arbeit sehen. Wir müssen also dem Arbeitsmodell einen neuen Block
hinzufügen (siehe unten).
Wie können wir uns eventuelle negative Gedanken und Gefühle bewusst
machen? Viele Menschen haben oft ein starres Bild von sich selbst, eine Art
Idee, von der sie überzeugt sind. Zum Beispiel: ‘Ich leiste bereits so wenig bei
der Arbeit, deshalb werde ich nichts sagen.’ Sie sollten unbedingt versuchen,
Ihre eigene dominante Vorstellung über sich selbst zu erkennen und sich
fragen, ob diese der Realität entspricht.
In Sitzung 2 werden wir versuchen, herauszufinden, ob (und falls ja, welche)
negative oder positive Gefühle möglicherweise eine Rolle spielen. Dieses
Bewusstsein kann Ihnen dabei helfen, beim Umgang mit anderen eine
hilfreichere Haltung einzunehmen. In einer späteren Sitzung werden wir über
Kommunikation und selbstbewusstes Auftreten sprechen.
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Quality of Work-Modell
Eigene Haltung
(Gedanken und Gefühle):
Stressfaktoren und
Energiequellen

¯

Stress

→

Selbstorganisation bei
der Arbeit

→

Verhältnis zu Kollegen

→

Angemessene
Tätigkeiten und
Zukunftsaussichten

→

Gleichgewicht
zwischen Berufs- und
Privatleben
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→

Quality of work

Anhang 3. Kommunikation: Training tatsächlicher Situationen
3.1. Tipps für das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten
Schwierige Besprechungen wollen vorbereitet sein; damit steigern Sie die
Chancen, Ihr Ziel tatsächlich zu erreichen. Es folgen einige Hinweise hierzu:
1. Machen Sie sich vor der eigentlichen Besprechung Gedanken über den
besten Zeitpunkt und Ort. Meiden Sie Orte, an denen Ihr Gespräch von
anderen Leuten gehört werden kann. Planen Sie ein solches Gespräch nicht
zwischen zwei anderen Besprechungen oder zu einer hektischen Tageszeit,
um sich besser konzentrieren zu können.
2. Machen Sie sich vor der Besprechung klar, was Sie erreichen wollen.
Denken Sie sich nicht einfach "Mal schauen, wie es läuft", sondern fragen
Sie sich vorab nach Ihren Zielen.
3. Machen Sie sich bei Bedarf Notizen.
4. Hören Sie sich an, was Ihr Vorgesetzter zu sagen hat. Sie haben
möglicherweise eine Vorstellung davon, was Ihr Vorgesetzter denkt bzw. was
er/sie mit der Besprechung erreichen möchte. Prüfen Sie, ob Ihre
Vorstellungen korrekt sind.
5. Lassen Sie sich nicht in die Defensive drängen, geben Sie wieder, was die
andere Person Ihnen sagt und wiederholen Sie Ihren eigenen Standpunkt.
Vermeiden Sie es, in den "Sie-Modus" zu verfallen und das Verhalten Ihres
Gegenübers mit Sätzen wie "Sie hören nie zu" oder "Sie haben nie Zeit für
mich" zu kritisieren. Beschreiben Sie stattdessen, was geschieht, und erläutern
Sie Ihre Sicht der Dinge. Zum Beispiel: "Mir kommt es vor, als hätte ich nie
genug Zeit, um meine Meinung darzulegen, und dadurch fühle ich mich
gedrängt. Ich hätte gerne genug Zeit, meine Meinung abzugeben." Behalten Sie
dabei das folgende Muster im Hinterkopf:
1) Ich habe bemerkt …./ Ich höre Sie sagen ….,
2) Dabei fühle ich mich …,
3) Dies sind meine Gedanken darüber: … / Ich würde gerne ... .
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3.2. Erklären Sie Ihre Behinderung/Krankheit
Eine Behinderung kann gravierende Veränderungen in Ihrem Leben bedeuten.
Schmerzen oder Erschöpfung, Sehschwäche, Konzentrationsschwäche oder
andere Einschränkungen zwingen Sie dazu, einen Mittelweg zwischen Ihrer
Kapazität und den an Sie gestellten Erwartungen zu finden. Und falls Ihre
Behinderung Höhen und Tiefen mit sich bringt, wird Sie die Suche nach diesem
Mittelweg dauerhaft begleiten. Dies beansprucht Sie ebenso wie die Menschen,
denen Sie täglich zu hause oder bei der Arbeit begegnen. Diese Menschen
müssen ebenfalls von Zeit zu Zeit ihre Ansprüche anpassen. Dies geschieht
manchmal automatisch, jedoch nicht immer. Menschen mit Behinderungen
haben oft das Gefühl, dass zum Beispiel Arbeitskollegen Schwierigkeiten mit
dem Verständnis für die Folgen einer Behinderung haben. Dieser Mangel an
Verständnis kann einen effektiven Kontakt und die Zusammenarbeit
erschweren. In diesem Fall liegt es an Ihnen, die Folgen Ihrer Behinderung zu
erklären, um Missverständnisse zu vermeiden.
Dazu müssen Sie darüber sprechen, was Ihre Behinderung bedeutet, und die
praktischen Folgen für Ihr Arbeits- und Alltagsleben beschreiben. Sie dürfen die
Folgen der Behinderung nicht dramatisieren, allerdings sollten Sie sie auch
nicht verharmlosen. Ein Gespräch über mögliche Missverständnisse sollte
ebenfalls Teil Ihrer Erklärung sein. Manche Behinderungen zeichnen sich
dadurch aus, dass sie Ihr Leben je nach Zeitpunkt unterschiedlich stark
beeinträchtigen. Sie können Missverständnisse vermeiden, indem Sie erklären,
dass eine Behinderung oder Krankheit manchmal schubweise auftreten und
anschließend wieder abklingen kann. Sie sollten die Erklärung in einem
ernsthaften Ton geben, aber ein wenig Humor kann helfen, die Situation
aufzulockern. Ein Beispiel: ein Mitarbeiter mit einer chronischen
Darmerkrankung, die häufigen Durchfall verursacht, kann zum Beispiel sagen,
dass er manchmal "aufs Klo sprinten" muss. Auf diese Weise fällt es der Person
leichter, über ein frustrierendes Problem zu sprechen, und das Verständnis der
anderen ist beinahe garantiert.
Falls Ihr Zustand die korrekte Ausführung bestimmter Tätigkeiten verhindert
oder Sie dazu zwingt, diese auf andere Weise zu erledigen, sollten Sie Ihre
Kollegen und Vorgesetzten darüber informieren. Es kann auch hilfreich für
andere sein, wenn Sie ihnen sagen, wie Sie gerne behandelt werden würden.
Sie können zum Beispiel ankündigen, dass Sie im Bedarfsfall um Hilfe bitten
werden. Sie können Ihren Kollegen auch sagen, dass Sie sich freuen würden,
wenn diese gelegentlich nach Ihrem Befinden fragen würden, oder dass es
vorziehen, nicht darüber zu sprechen.
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Dies ist ein guter Weg, um Anerkennung und Verständnis der anderen zu
gewinnen. Jedoch nicht immer; insbesondere behinderungsbedingte Müdigkeit
wird oft als "übertrieben" empfunden und führt zu Antworten wie "Natürlich, aber
wer ist heutzutage schon nicht müde?" Dennoch ist eine Erläuterung, in der Sie
Ihre Einschränkungen beschreiben, ohne diese zu verharmlosen, der beste
Weg zur Klärung der Situation.
Manche Menschen sprechen bewusst nicht mit anderen über ihre Behinderung,
weil Sie befürchten, als minderwertig oder weniger "komplett" gesehen zu
werden. Diese Angst ist nicht ganz unbegründet. Manchmal überwiegen die
Vorteile des Schweigens gegenüber den Nachteilen. Bedenken Sie jedoch
Folgendes: falls Ihre Behinderung sichtbar ist, werden Sie mit Ihrem Schweigen
nur noch mehr Fragen unter den Menschen aufwerfen, mit denen Sie arbeiten.
Und unabhängig von der Sichtbarkeit Ihrer Behinderung können die Menschen
nur Dinge berücksichtigen, die ihnen bekannt sind.
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Anhang 4. Praktische Themen: Der Betriebsarzt, Gesetzeslage
und Richtlinien für Mitarbeiter mit Behinderungen.
4.1. Anpassungen des Arbeitsplatzes und deren Platz im Arbeitsmodell
Anpassungen des Arbeitsplatzes betreffen oft die linke Seite des Arbeitsmodells
und können mit verschiedenen Stressfaktoren oder Energiequellen
zusammenhängen.
Körperliche oder ergonomische Anpassungen dienen zum Beispiel einer
Senkung der körperlichen Belastung oder dazu, Hintergrundgeräusche weniger
störend zu machen.
Organisatorische Anpassungen wie zum Beispiel andere Aufgaben zielen
darauf ab, die geistige Belastung oder die Arbeitslast zu senken. Neue
Aufgaben können jedoch auch dazu führen, dass Sie sich besser in die
Organisation einfügen und dass Ihre Fähigkeiten effektiver eingesetzt werden.
Andere Arten von organisatorischen Anpassungen sind beispielsweise ein
geänderter Arbeitsbeginn (um Pendelzeiten durch geringeren Verkehr zu
senken) oder eine verlängerte Mittagspause (damit Sie länger durchhalten).
Anpassungen des Arbeitsplatzes und organisatorische Maßnahmen erweitern
das Arbeitsmodell um ein weiteres Feld: Anpassungen des
Arbeitsplatzes/Umfeldes. Das Modell sieht nun folgendermaßen aus:
Quality of Work-Modell
Eigene Haltung
(Gedanken und Gefühle):
Stressfaktoren und
Energiequellen

¯

Stress
Selbstorganisation
bei der Arbeit
Verhältnis zu
Kollegen
Angemessene
Tätigkeiten und
Zukunftsaussichten
Gleichgewicht
zwischen Berufsund Privatleben

→
→
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→

→
→

Quality of work

↑
Anpassungen am
Arbeitsplatz

4.2. Betriebsarzt und Arbeitsschutzeinrichtungen
In den Niederlanden arbeiten insgesamt ca. 2000 Betriebsärzte. Sie alle haben
nach ihrem Abschlussexamen freiwillig eine vierjährige Spezialisierung in
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene absolviert. Arbeitgeber sind dazu
verpflichtet, einen Betriebsarzt zu beschäftigen. Dieser arbeitet normalerweise
für eine Arbeitsschutzeinrichtung. Manche Arbeitgeber verfügen über einen
eigenen Betriebsarzt oder nehmen die Dienste eines selbstständigen Arztes in
Anspruch.
Die Arbeitsschutzeinrichtung und/oder der Betriebsarzt beraten Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zu gesundheitsbedingter Abwesenheit und Arbeitsbedingungen.
Arbeitsschutzeinrichtungen beschäftigen neben Betriebsärzten auch oft andere
Spezialisten wie zum Beispiel Beschäftigungsberater, Psychologen,
Ergonomen, Sicherheitsexperten, Sozialarbeiter und Betriebskrankenpfleger.
Diese Experten können ebenfalls Vorschläge im Rahmen von Problemanalysen
oder Empfehlungen zu Anpassungen des Arbeitsplatzes abgeben (siehe 4.4).
Eine der wichtigsten Aufgaben des Betriebsarztes ist die Beratung von
Arbeitnehmern im Krankheitsfall. Wenn Sie über längere Zeit krank sind, wird
Ihnen normalerweise ein Termin beim Betriebsarzt vermittelt, um über ein
Rehabilitationsprogramm und Ihre Rückkehr zur Arbeit zu sprechen (siehe 4.4).
Der Betriebsarzt wird sich bei Bedarf mit Ihrem Vorgesetzten treffen. Er/Sie
kann außerdem Ihren Hausarzt oder einen Psychologen kontaktieren oder
Ihnen eine Behandlung verschreiben (z.B. in einem Zentrum für
Rückenprobleme). Dies geschieht nur mit Ihrer Zustimmung.
Betriebsärzte haben neben der Beratung von Arbeitnehmern im Krankheitsfall
noch weitere Aufgaben: Inspektionen am Arbeitsplatz, medizinische
Voruntersuchungen neuer Mitarbeiter und Beratung von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern zur Vermeidung von Ausfällen.
Falls Sie Ihren Betriebsarzt nicht kennen oder nicht wissen, mit welcher
Arbeitsschutzeinrichtung Ihr Arbeitgeber zusammenarbeitet, können Sie Ihren
Vorgesetzten oder jemanden aus der Personalabteilung fragen.
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4.3. Was können Betriebsärzte für Menschen mit Behinderungen tun?
Die meisten Menschen kennen ihren Betriebsarzt nur von Pflichtterminen nach
einer Krankschreibung. Sie können den Betriebsarzt jedoch auch auf eigene
Initiative aufsuchen, wenn Sie Fragen zu Symptomen oder Ihren
Arbeitsbedingungen haben oder wenn Sie sich von Ihrer Behinderung mehr und
mehr beeinträchtigt fühlen. Genau diesem Zweck dient die Klinik für
Arbeitsbedingungen: dort kann Ihr Betriebsarzt Ratschläge über bestimmte
Behandlungen geben, Behandlungen verschreiben oder einen Spezialisten,
Hausarzt, Spezialkrankenpfleger oder andere medizinische Fachkräfte zu den
verfügbaren Optionen befragen. Eine solche Klinik ist nicht gesetzlich
vorgeschrieben und ist daher nicht bei jedem Arbeitgeber verfügbar.
Der Betriebsarzt kann neben Beratung zu medizinischen Behandlungen auch
Anpassungen des Arbeitsplatzes empfehlen, die Ihnen die Fortsetzung Ihrer
Arbeit trotz einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit ermöglichen.
Dies kann zum Beispiel Änderungen an Ihrer Position oder Ihren Aufgaben (z.
B. weniger Arbeitsstunden oder organisatorische Änderungen an den
Aufgaben) oder an Ihrem Arbeitsumfeld (z. B. Anpassung Ihres
Schreibtischstuhls) bedeuten. Beschäftigungsberater können ebenfalls
Ratschläge zu Anpassungen abgeben.
Betriebsärzte vermitteln üblicherweise nicht bei Konflikten zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Sie können jedoch bei der Besprechung von Problemen
helfen oder einen Vermittler vorschlagen.
4.4. Regeln für längere Krankschreibungen: Was wird von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern erwartet?
(wird nachgereicht)
4.5. Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsarzt
(wird nachgereicht)
4.6. Langfristige Arbeitsunfähigkeit und Gesetzeslage
(wird nachgereicht)
4.7. Maßnahmen für Arbeitnehmer mit Einschränkungen
(wird nachgereicht)
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Ressourcen und Unterstützung für Mitarbeiter
Transport
Tragbare Hilfsmittel
Persönliche Unterstützung
Attraktive Regelungen für Arbeitgeber
Beitragsermäßigungen für Arbeitgeber
Geringe Kosten im Krankheitsfall (Risikofreiheit)
Gehaltsergänzungen
Arbeit auf Probe
4.8. Informationen zu bestehenden und verfügbaren Anpassungen
Eine Liste der möglichen Anpassungen des Arbeitsplatzes ist nicht immer
verfügbar, und deren Ausführung und Anwendung hängt oft von der Flexibilität
und Kreativität aller Beteiligten ab. Manche Anpassungen funktionieren an
bestimmten Orten besser als an anderen Orten. Eine Liste möglicher
Anpassungen kann Sie dennoch auf Ideen bringen, die Sie ansonsten
möglicherweise übersehen hätten.
Anpassungen des Arbeitsplatzes können sein:
- weniger Arbeit;
- geänderte Arbeits- oder Pausenzeiten;
- langsameres Arbeitstempo;
- Aufgabe bestimmter Tätigkeiten;
- Einführung bestimmter Tätigkeiten; oder
- Hilfe von Kollegen bei der Durchführung bestimmter Tätigkeiten.
Es existiert keine vollständige Liste der möglichen technischen Anpassungen
der Arbeitsumgebung, technischer Hilfsmittel/Spezialmöbel etc. In manchen
Fällen werden eigens Sonderlösungen entwickelt.
Gängige technische Anpassungen sind:
- Spezialmöbel;
- eine modifizierte Toilette;
- verbesserte Zugänglichkeit am Arbeitsplatz;
- Änderungen an Fußböden/Wandbelägen;
- ein modifizierter PC;
- alle sonstigen technischen Maßnahmen.
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4.9. Webseiten und andere Informationsquellen
(wird nachgereicht)
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Anhang 5. Durchsetzung des eigenen Standpunkts:
Durchsetzungsschwaches, bestimmtes und aggressives
Verhalten
In der 2. Sitzung haben wir Gedanken und Gefühle über die Behinderung
besprochen – Gedanken und Gefühle, die Ihnen möglicherweise nicht immer
bewusst sind. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es hilfreich ist, zu
analysieren, ob ein dominanter Gedanke hilfreich ist oder möglicherweise Ihr
Verhältnis zu anderen stört. Diese Verhältnisse und die entsprechende
Kommunikation sind das Hauptthema der 5. Sitzung.
Mitarbeiter mit einer Behinderung empfinden die Kommunikation mit anderen
oft als nicht zufriedenstellend und haben Schwierigkeiten, für sich selbst
einzustehen. Dies nennt man ‘durchsetzungsschwaches’ Verhalten. Manche
Menschen sind von Natur aus durchsetzungsschwach und haben allgemein
Schwierigkeiten, Ihren eigenen Standpunkt zu vertreten. In anderen Fällen kann
dies die Folge eines dominanten Gedanken sein, der den Umgang mit anderen
bei der Arbeit beeinflusst. Ein Beispiel für einen störenden dominanten
Gedanken ist "Ich trage bereits so wenig bei, deshalb werde ich nichts sagen".
Dieser Gedanke ist nicht hilfreich. Er kann dazu führen, dass Sie nicht für sich
selbst einstehen und nein sagen können und sich infolge dessen überlasten
und Probleme schaffen. Dies ist ein Beispiel für durchsetzungsschwaches
Verhalten und Sie würden von einem gesteigerten Durchsetzungsvermögen
profitieren. Ebenso gibt es das extreme Gegenteil: aus der Haut fahren, bis hin
zu Aggressionen. Aggressives Verhalten ist genauso wenig hilfreich. Wenn Sie
überreagieren, eine dominante Haltung einnehmen und nicht richtig zuhören,
leidet mit der Zeit Ihr Ansehen. Aus diesen Gründen lohnt es sich, den Punkt
"bestimmte Kommunikation" bzw. ichbewusstes Verhalten beim Umgang mit
anderen genauer zu betrachten. Obwohl dominante Gedanken schwer
loszuwerden sind, ist es positiv, sich diese und ihren Einfluss auf unsere
Kommunikation bewusst zu machen.
Verhaltensweisen können unterteilt werden in:
- durchsetzungsschwaches oder unterwürfiges Verhalten;
- bestimmtes Verhalten; und
- überbestimmtes oder aggressives Verhalten.
Am Besten ist hier ein Mittelweg: nicht übermäßig unterwürfig und nicht zu
bestimmt, so dass Sie Respekt erhalten und Ihre Mitmenschen gleichzeitig so
respektieren, wie sie sind. Bestimmtes Verhalten gibt Ihnen das Gefühl, dass
Sie Ihr Leben in der Hand haben und kann helfen, Stress zu mindern. Lassen
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Sie uns zunächst die beiden Extreme besprechen, bevor wir uns dem Thema
"bestimmtes Verhalten" widmen.
Durchsetzungsschwaches Verhalten bedeutet, dass Sie sich anderen
unterwerfen und ihnen die Möglichkeit geben, Ihre eigenen Wünsche nicht zu
berücksichtigen. Einige Beispiele:
- Verwendung von Formulierungen, die es anderen erleichtern, Ihre Wünsche
zu ignorieren;
- lange Monologe, häufig als Rechtfertigung; oder
- Selbstherabsetzung.
Beispiele für unterwürfige Sprachmuster:
‘Vielleicht…’
‘Ich möchte Sie nicht stören, aber…’
‘Das macht nichts’
‘So wichtig ist es auch nicht…’
Aggressives Verhalten ist das andere Extrem: Verteidigung der eigenen
Interessen, bis hin zum Nachteil anderer. Selbst wenn keine körperliche
Aggression stattfindet ist verbale Aggression ein klares Zeichen dafür, dass Sie
Ihre Mitmenschen nicht berücksichtigen.
Beispiele für aggressives Verhalten sind:
- Drohungen;
- Herabsetzung anderer;
- Darstellung einer Meinung als Tatsache; und
- Schuldzuweisungen an andere Personen.
Beispiele für aggressive Sprachmuster:
‘Sie sollten es wirklich dennoch tun’
‘Das kann nicht ihr Ernst sein’
‘So ein Quatsch’
‘Das ist ihre Schuld’
Unterwürfiges und aggressives Verhalten kann zwar kurzfristige Vorteile
bringen, ist jedoch auf lange Sicht normalerweise schädlich. Unterwürfiges
Verhalten kann auf kurze Sicht Konflikte vermeiden, führt jedoch langfristig zu
Spannungen. Aggressives Verhalten erlaubt es Ihnen, Ihre Unzufriedenheit
direkt loszuwerden oder Ihr Ziel zu erreichen, schadet jedoch langfristig Ihrem
Verhältnis zu Ihren Mitmenschen.
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Bestimmtes Verhalten bedeutet ichbewusstes und starkes Auftreten: Sie
drücken Ihre Wünsche und Emotionen auf eine Weise aus, in der Sie für sich
selbst einstehen und Ihr Verhältnis zu anderen nicht beschädigen. Bestimmtes
Verhalten ist unerlässlich für gleichgestellte Beziehungen. Die wichtigsten
Aspekte von bestimmtem Verhalten sind:
1) Ehrlichkeit in allen relevanten Aspekten;
2) Festlegung, wie weit Sie in Verhandlungen und Vereinbarungen nachgeben,
und die Verteidigung Ihrer Position;
3) Verhandlungen auf gleichgestellter Basis.
Einige Hinweise:
1) Ängste hindern uns oft daran, unsere Gedanken auszusprechen. Diese
Angst ist oft grundlos oder übertrieben stark und führt dazu, dass Probleme
nicht angesprochen werden. Daher ist es wichtig, Probleme auf ehrliche Weise
zur Diskussion zu stellen. Unterscheiden Sie dabei zwischen wichtigen und
weniger wichtigen Dingen, und sprechen Sie nur bedeutende Punkte an.
2) Bestimmtheit bedeutet auch, zu wissen, was man verhandelt bzw. wann man
nachgibt und die Verteidigung der eigenen Position in nicht verhandelbaren
Fragen. Häufige Meinungsänderungen tragen nicht zur Stärkung Ihrer
Glaubwürdigkeit bei. Wiederholungen sind eine weitere gute Technik:
formulieren Sie Ihren Standpunkt um und wiederholen Sie ihn bei Bedarf.
Achten Sie auch darauf, Ihre Position mit Argumenten zu stützen.
Sobald Sie Ihre Position erläutert und die verhandelbaren bzw. nicht
verhandelbaren Punkte klar sind, sollten Sie Alternativen vorschlagen und zur
Lösungsfindung beitragen.
Kurz gesagt: bestimmtes Verhalten ist wichtig für das Entstehen positiver
Verhältnisse zu unseren Mitmenschen bei und kann dabei helfen, sich weniger
überfordert zu fühlen und sich nicht vom Stress überwältigen zu lassen. Dies ist
um so wichtiger für Menschen, die neben dem normalen Arbeitsstress auch
noch mit dem Stress konfrontiert werden, der mit einer Behinderung einher
geht.
Im Anhang 2 haben wir gesehen, wie John mit dem Gedanken, dass er "bei der
Arbeit zu nichts zu gebrauchen ist", in unterwürfiges Verhalten verfallen ist. Wir
setzen die Geschichte nun fort und werden zeigen, wie eine bestimmte Antwort
gegenüber einem Vorgesetzten zu einem viel besseres Ergebnis führen kann
als unterwürfiges Verhalten.
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John und Peter
Was geschieht: John ist Sachbearbeiter im Finanzbereich und leider unter
rheumatoider Arthritis. Manchmal hat er Schwierigkeiten, seine Arbeit zu
erledigen, da langes Tippen seine Handgelenke stark belastet. Sein
Vorgesetzter Peter fragt ihn am Freitag Vormittags, ob er einen Bericht bis zum
Nachmittag fertig stellen wird. John antwortet ihm, dass er den Bericht nicht vor
Montag fertig stellen kann. Peter seufzt und entfernt sich. John sagt nichts.
Was John denkt und fühlt: John konnte sich noch nie damit abfinden, dass er
wegen seiner Arthritis weniger als früher erledigen kann. Als Peter seufzt und
sich entfernt, denkt John: ‘Peter denkt sich jetzt bestimmt “was soll ich mit
jemandem anfangen, der keine 100% leisten kann?”’. John fühlt sich nutzlos
und zieht sich zurück. Sein dominanter Gedanke, der seine Antwort gegenüber
Peter bestimmt, ist: ‘Ich bin bei der Arbeit zu nichts zu gebrauchen’. Dieser
Gedanke ist eine Folge von Trauer und Wut.
Der weitere Verlauf dieses Freitags: John hatte bereits Schmerzen und fühlt
sich nun noch schlechter. Nach Feierabend geht er nach Hause.
Normalerweise ruft er den Kollegen noch ein ‘schönes Wochenende’ zu, dieses
Mal jedoch nicht. Er beginnt sein Wochenende damit, sich furchtbar zu fühlen,
und kann nicht einschlafen.
Was könnte sich John an diesem Freitag Vormittag noch gedacht haben: Die
Situation hätte anders verlaufen können, wenn John weniger Schwierigkeiten
hätte, seinen Zustand zu akzeptieren. Er hätte sich möglicherweise gedacht:
‘Natürlich arbeiten die anderen etwas schneller, aber so ist es nun einmal, und
Peter weiß das genau. Er weiß, dass es wenig Sinn macht, mir Vormittags
einen Auftrag noch für denselben Tag zu geben.’
Wir fragen uns zunächst, ob der Gedanke ‘Peter denkt sich jetzt bestimmt “was
soll ich mit jemandem anfangen, der keine 100% leisten kann?”’ wirklich wahr
ist. Möglicherweise ist es so, aber vielleicht denkt Peter auch etwas völlig
Anderes. Zum Beispiel:
Was Peter, der Vorgesetzte, am Freitag Vormittag wirklich denkt: Peter hat
schlecht geschlafen, weil sein Kleinkind zu hause ständig geweint hat. Er denkt:
‘Wenn sich doch nur meine Frau nachts um das Kind kümmern würde. Ich bin
erst seit Kurzem Manager und muss mich hier beweisen’. Am Freitag Vormittag
sagt ihm einer seiner Angestellten, dass er einen neuen Job gefunden hat – ein
guter Mitarbeiter, ohne den Peter nur schwer zurecht kommen wird. Kurz darauf
sagt ihm John, dass er den Bericht nicht fertig stellen kann. Peter denkt: ‘Ich bin
ein schlechter Manager. Natürlich weiß ich, dass ich Berichte von John oder
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anderen Mitarbeitern einige Tage im Voraus anfordern muss.’ Er seufzt und
entfernt sich.
So hätte die Situation laufen können, wenn John selbstbewusst geantwortet
hätte: Peter seufzt und ist dabei, sich zu entfernen. ‘Was für ein Seufzer’, sagt
John. ‘Ja’, sagt Peter, ‘heute ist wirklich nicht mein Tag.’ Sie sprechen kurz über
die Umstrukturierung der Arbeit und den Druck, der auf allen lastet, und Peter
geht seines Wegs. Sie verabschieden sich nachmittags mit einem
gegenseitigen und ehrlich gemeinten ‘Schönes Wochenende’.
Wir sehen also, dass John Peters Seufzer angesichts seines eigenen negativen
Selbstbilds interpretiert und sich daher denkt, dass ‘Peter denkt, ich sei nutzlos’.
Daher sagt er nichts weiter zu Peter. Als er jedoch selbstbewusst auf Peters
Seufzer reagiert, stellt sich die Situation auf einmal völlig anders dar.
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Anhang 6. Ein ‘SMARTER’ Aktionsplan
Ein Aktionsplan ist ein strukturierter Ansatz für das Erreichen eines bestimmten
Ziels. Der erste Schritt bei der Aufstellung eines Aktionsplans ist die
Bestimmung des Ziels. Dies kann ein persönliches Ziel sein, das Sie sich zum
Kursbeginn gesetzt haben, oder auch eines, das Ihnen mit der Zeit bewusst
geworden ist. Ein Aktionsplan kann auch ein kleines Ziel haben. Möglicherweise
haben Sie mehrere persönliche Ziele und möchten sich nun auf eines davon
konzentrieren. Es kann sich auch um ein erstes Ziel in einer Reihe von
aufeinander folgenden Zielen sein. Ein Kursteilnehmer kann sich zum Beispiel
zur Verbesserung der Gesprächstechniken mit Vorgesetzten entscheiden und
dies als ersten Schritt zur Verbesserung der Arbeitslast angehen.
Sie können bei der Formulierung von Zielen das Arbeitsmodell verwenden. Die
Minuszeichen im Modell zeigen Ihnen Ihre Problembereiche bei der Arbeit auf.
Achten Sie auch auf die Pluszeichen. Ein Plus neben einer Energiequelle kann
auf einen Umstand hinweisen, der bei, Erreichen von Zielen hilfreich sein kann.
Falls Sie zum Beispiel die Unterstützung durch Kollegen mit einem Plus
bewertet haben, könnten Sie einige Ihrer Kollegen fragen, wie Ihre Ziele am
Besten zu erreichen sind.
Ein Ziel kann ein Aspekt Ihres Jobs sein, kann sich jedoch auch auf andere
Dinge wie die Suche nach einem völlig anderen Job oder eine stärkere
Konzentration auf die Entspannung in der Freizeit und den Ausgleich zwischen
Arbeit und Freizeit richten.
Ziele sind oft vage als Vorsätze oder Wünsche formuliert. Sie sollten Ihre Ziele
daher im SMART-Format aufschreiben SMART steht für:
Spezifisch
Messbar
Akzeptabel
Realistisch
Timely (zeitnah)
Spezifisch: Beschreiben Sie ein konkretes Ziel, zum Beispiel eine
wahrnehmbare Aktion, Verhaltensweise oder ein Ergebnis.
Messbar: Schreiben Sie die Schritte auf (evtl. auch als Zeichnung), anhand
derer ermittelt werden kann, ob das Ziel erreicht wurde.
Akzeptabel: Setzen Sie sich ein Ziel, das Ihren eigenen Standards entspricht
bzw. das für andere eventuell beteiligte Personen realistisch ist.
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Realistisch: Setzen Sie sich ein Ziel, das ohne übermäßigen Aufwand
erreichbar ist.
Timely (zeitnah): Setzen Sie sich eine Frist und bei Bedarf ein Startdatum für
das Erreichen des Ziels.

Beispiele für Aktionspläne
Beispiel 1
Peter arbeitet in der Finanzabteilung und hat seinen Posten vor drei Monaten
angetreten. Er leidet unter schwerem Asthma. Von Anfang an hatte er
Probleme mit Arbeitslast, Stress und Erschöpfung. Im Kursverlauf hat er seine
Probleme erkannt – die Dinge, die Stress und Erschöpfung verursachen und
dafür sorgen, dass das Problem andauert:
- Sein Chef ist chaotisch und verteilt Aufgaben sehr unregelmäßig. Dies
erschwert Peters Arbeitseinteilung. An manchen Tagen dreht er nachmittags
die Daumen, und zwei Tage später muss er Überstunden machen.
- Peter hat Schwierigkeiten damit, seine Unzufriedenheit über manche
Arbeitsaspekte anzusprechen: er glaubt, dass dies an seiner
durchsetzungsschwachen Persönlichkeit liegt.
Ein positiver Aspekt ist die Tatsache, dass sich Peter gut mit vielen seiner
Kollegen versteht.
Aktionsplan: Peter setzt sich das Ziel, weniger Überstunden zu machen und
sein Stressniveau zu senken. Dazu stellt er die folgenden Schritte auf:
1) In der ersten Woche frage ich meinen Kollegen Phil, ob er dieselben
Probleme hat und ob er einen Grund dafür sieht, warum die Arbeit so
unberechenbar sein muss.
2) In den folgenden Wochen werde ich den Leuten bei Gelegenheit mitteilen,
dass ich Überstunden ablehne.
3) Ich werde mit meiner Schwester ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten
üben und an meinen ‘Ich-’ und ‘Sie-’ Formulierungen arbeiten.
4) In der dritten oder vierten Woche werde ich mit meinem Vorgesetzten
darüber sprechen, dass ich nur in extremen Notfällen Überstunden machen
kann und dass es mir lieber wäre, wenn meine Arbeit anders eingeteilt würde.
Beispiel 2.
John ist Schreiner und arbeitet in einer Restaurateurswerkstatt. Er leider unter
rheumatoider Arthritis. Er ist es gewohnt, selbsttätig zu arbeiten. Allerdings
fallen ihm manche Tätigkeiten immer schwerer, und er muss andere um Hilfe
bitten. John hat das Gefühl, dass Ärger und Enttäuschungen an seiner
Arbeitsfreude nagen. Im Kursverlauf hat er die folgenden Probleme erkannt:
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- die körperliche Belastung ist oft zu viel für seine Arthritis;
- seine Kollegen antworten oft unhöflich auf sein Bitten um Hilfe, wenn er
Unterstützung braucht;
- seinem Vorgesetzten ist die Situation bewusst, er tut jedoch nichts dagegen;
- John hat Schwierigkeiten damit, anderen Menschen Arbeiten aufzutragen; und
- er spricht nicht gerne über seine Krankheit.
John sieht auch einige positive Aspekte: der Eigentümer des Studios (den er
schon lange kennt) schätzt sein Fachwissen, und er versteht sich gut mit dem
Betriebsarzt, der bereit ist, bei der Lösungssuche zu helfen.
Aktionsplan
John weiß, dass er nicht mehr zu 100% arbeiten kann. er ist jedoch der
Meinung, dass er 75% schaffen sollte und wundert sich, warum es nicht klappt.
Ihm ist bewusst, dass er die Situation genauer ergründen muss. Er setzt sich
das Ziel, genaue Vereinbarungen mit seinen Kollegen und Vorgesetzten bzgl.
seiner Aufgaben und der benötigten Hilfe von Kollegen zu treffen. Hierzu
möchte er gerne zuerst besser verstehen, welche Arbeitslast er erledigen kann
und sich Unterstützung für seine Arbeit sichern. Dazu stellt er die folgenden vier
Schritte auf:
1) Im kommenden Monat werde ich den Betriebsarzt fragen, wie er meine
Zukunftsaussichten hier in der Firma einschätzt.
2) Wenn er zuversichtlich ist, werde ich mich innerhalb von zwei Wochen mit
meinem Vorgesetzten treffen und über die Ergebnisse sprechen. Dabei werde
ich Folgendes ansprechen: Einstellung einiger Aufgaben, die mir Probleme
bereiten; Vereinbarungen über die Hilfe von Kollegen im Bedarfsfall; und zuletzt
die Möglichkeit, dass ich die Ausbildung unserer Praktikumsstudenten von
meinem Kollegen übernehme, da ich mein umfangreiches Fachwissen gerne
weitergebe.
3) Vor dem Gespräch mit meinem Vorgesetzten in der fünften Woche werde ich
mit meiner Frau üben, rheumatoide Arthritis und die damit einhergehenden
Einschränkungen zu erläutern.
4) Ich werde versuchen, mich nach sechs oder sieben Wochen mit meinem
Vorgesetzten und vier Kollegen zu treffen, um über eine Umstrukturierung
meiner Aufgaben, meine Krankheit und mögliche Unterstützung ihrerseits zu
sprechen.
Beispiel 3
Mary ist Grafikdesignerin und hat aufgrund einer Muskelkrankheit immer mehr
Schwierigkeiten, ihre Arbeit angemessen zu erledigen. Sie erhält bereits
verschiedene Formen der Unterstützung. Ihr Vorgesetzter hat versprochen, sich
über verfügbare und machbare Maßnahmen zu erkundigen, hat jedoch auch
bereits angedeutet, dass aus Budgetgründen nicht alles möglich sein wird. Im
Kursverlauf hat Mary die wichtigsten Probleme erkannt:
81

- Mary hat den Ehrgeiz, mit anderen mitzuhalten. Ihr ist jedoch auch bewusst,
dass sie nicht in der Lage ist, einen Vollzeitjob zu erledigen.
- Ihr Vorgesetzter ist nicht besonders daran interessiert, bei der Lösungssuche
zu helfen.
Andererseits weiß Mary, dass sie gut in der Informationsbeschaffung ist und
Verhandlungsgeschick besitzt. Als weiteren Vorteil hat sie einen
Personalberater in der Personalabteilung, der bereits einem anderen Kollegen
mit einer Behinderung großartige Hilfe geleistet hat.
Aktionsplan
Mary hat bemerkt, dass sie körperlich nicht mehr in der Lage ist, ihre Arbeit zu
erledigen. Als erstes Ziel möchte sie herausfinden, welche Möglichkeiten für
Menschen mit ähnlichen Krankheiten bestehen und die Gesetzeslage kennen
lernen. Dadurch versetzt sie sich in eine bessere Verhandlungsposition
gegenüber ihrem Vorgesetzten. Sie stellt die folgenden Schritte auf:
1) Nächste Woche werde ich Informationen über praktische Hilfsmittel
sammeln;
2) In der darauf folgenden Woche werde ich Informationen über Rechte und
Pflichten meines Arbeitgebers sammeln und mehr über Zuschüsse für
Anpassungen des Arbeitsplatzes und Transportmöglichkeiten herausfinden;
3) In der dritten Woche mache ich eine Pause, und in der vierten Woche werde
ich den Personalberater um Rat bitten;
4) In der fünften Woche werde ich ein Angebot an meinen Vorgesetzten
verfassen;
5) In der sechsten Woche werde ich das Angebot mit ihm besprechen.
Beispiel 4
Melanie ist Datenbankverwalterin. Ihr wurde vor 22 Jahren Diabetes
diagnostiziert, und sie muss täglich Insulin einnehmen. Seit zwei Jahren fühlt
sie sich mehr und mehr erschöpft und gestresst. Die Erschöpfung kann ebenso
eine Folge wie eine Ursache des Stresses sein, da sie nachmittags oft weniger
produktiv ist und ihre Arbeit nicht fertig stellen kann. Wenn Sie Aufgaben
unerledigt lässt, schläft sie schlecht.
Melanies Vorteile sind ein hilfsbereiter Betriebsarzt und ein Arbeitgeber, der die
Gesundheit seiner Angestellten ernst nimmt.
Aktionsplan
Melanie macht sich bewusst, dass Erschöpfung und Stress eine Huhn-EiSituation bilden: eines führt zum anderen. Sie setzt sich das Ziel, mehr
auszuruhen und sich zu entspannen, und stellt hierzu die folgenden vier
Schritte auf:
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1) In der ersten Woche meldet sie sich zu einem Yoga-Abendkurs in ihrer
Nachbarschaft an.
2) In den folgenden Wochen wird sie den Betriebsarzt aufsuchen und ihn um
Tipps zur Stressminderung bitten.
3) Sie fragt in der Personalabteilung an, ob sie Unterstützung für die
Organisation einer Nordic Walking-Gruppe in der Mittagspause bekommen
kann, zum Beispiel durch die Anschaffung von Laufstöcken, verlängerte
Mittagspausen für die Teilnehmer, einen Nordic Walking-Schnellkurs und die
Bekanntmachung der Aktivität.
4) Je nach Ausgang wird sie die Situation in sechs Wochen erneut betrachten
und hat sich das Datum im Kalender vorgemerkt.
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Beispiel 6
Margo ist Gründungsmitglied einer Wohltätigkeitsorganisation. Sie hat eine
höhere Wirtschafts- und Verwaltungsausbildung und leider unter Morbus Crohn.
Sie ist häufig krank, oft müde und begegnet aufgrund ihrer unsichtbaren
Krankheit oft einem Mangel an Verständnis seitens ihrer Arbeitskollegen.
Wegen ihrer Krankheit arbeitet sie bereits seit einiger Zeit eineinhalb Tage
weniger. Ihre geschäftlichen Auslandsreisen – einer der erfreulicheren Aspekte
ihres Jobs – wurden letztes Jahr gestrichen, weil die Kollegen dachten, dass sie
aufgrund ihrer Krankheit damit überfordert sei. Sie ist nicht dieser Meinung,
konnte ihren Vorgesetzten nicht davon abbringen.
Einer ihrer Vorteile ist die Nachfrage nach Menschen mit ihrer Qualifikation auf
dem Arbeitsmarkt.
Aktionsplan
Margo dachte immer, dass sie wegen ihrer Krankheit nur schwerlich eine
andere Stelle finden würde, insbesondere wenn sie krankheitsbedingt nicht in
der Lage ist, einen Vollzeitjob auszuüben. Ihr wird jedoch klar, dass sie
anderswo in dreieinhalb Tagen genauso viel verdienen kann wie in ihrem
aktuellen Job in fünf Tagen. Sie beschließt, einen neuen Job zu suchen, und
stellt dazu die folgenden Schritte auf:
1) Ich werde in den nächsten zwei Monaten die Jobanzeigen lesen und
Anzeigen ausschneiden, die mich interessieren.
2) In drei Wochen werde ich mich darüber informieren, was ich in Bezug auf
eine mögliche langfristige Arbeitsunfähigkeit beachten muss. Vielleicht sollte ich
mich direkt über mögliche Zuschüsse für eine teilweise Arbeitsunfähigkeit
erkundigen. Ich werde mir Rat bei einem Berufsberater oder meiner
Angestelltenversicherung einholen.
3) Ich werde versuchen, in einem Brainstorming mit einigen Freundinnen
herauszufinden, welcher Job zu mir passt und wo ich mich bewerben sollte.
4) In sechs Wochen werde ich beginnen, Bewerbungen zu verschicken und
mich je nach Gesetzeslage entweder als Person mit teilweiser
Arbeitsunfähigkeit bewerben oder meine Krankheit in Bewerbungsgesprächen
einfach nicht ansprechen.
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Karikaturen von Nora Zölzer-Bryce
Bilder sagen bekanntlich manchmal mehr als tausend Worte,
und so möchten wir am Ende jedes Handbuches noch eine etwas andere Möglichkeit
bieten, sich mit den vorgestellten Projekt-Ergebnissen auseinanderzusetzen.
Die Künstlerin Nora Zölzer-Bryce hat einen humorvollen Blick auf die im Projekt
entwickelten Instrumente geworfen und diese in Karikaturen festgehalten.
Ganz bewusst werden somit auch sensible Themen komisch, zum Teil vielleicht
sogar provozierend, in jedem Fall aber unkonventionell aufgegriffen, mit dem Ziel,
verschiedene Perspektiven zu ermöglichen, ja sogar zu fordern - und dann auch
kritisch zu hinterfragen.
Zölzer-Bryce selbst sieht Kunst als eine universelle Möglichkeit der Kommunikation.
Bewusst gestaltet sie ihre Werke „ohne Grenzen“ und will sie auch so verstanden
wissen.
„It is left to the viewer to interpret and should give the confidence that there are no
wrong ways of seeing things… just different ones!”
Und manchmal soll am Ende auch einfach nur ein Schmunzeln stehen.

Nora Zölzer-Bryce wurde 1979 in Winterberg, Deutschland, geboren.
2008 absolvierte sie ein Kunststudium im Painting department am Galway-Mayo
Institute of Technology.
Zudem ist sie examinierte Krankenschwester und arbeitet seit vielen Jahren als
persönliche Assistentin im „Independent Living Service“ mit behinderten Menschen
zusammen.
Zölzer-Bryce lebt mit ihrer Familie in Galway, Irland.

Pilotprojekt We Empower uS bH
Bessere Berufschancen für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus

Diese Publikation wird von der Projektpartnerschaft als ein Ergebnis des
Leonardo da Vinci Projekts „We empower uS bH“ herausgegeben. Sie ist Teil der
beruflichen Förderkonzeption mit sieben Instrumenten.
Die Titel der Instrumente des methodischen Werkzeugkoffers sind:
1. Handlungsleitfäden und Praxishilfen für Ausbildung und Beruf
2. Empowerment und Selbstmanagement für Menschen mit Spina bifida und Hydrocephalus
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3. Informationen für Fachkräfte im Bereich der Berufsberatung, Arbeitsvermittlung
und –begleitung von jugendlichen und erwachsenen Menschen mit
Spina bifida und Hydrocephalus
4. Informationen, Tipps und Hinweise für Arbeitgeber
5. Berufsbiographien
6. Förderung von Aktivitäten mit Hilfe von Freunden, Kollegen und dem sozialen Netzwerk
7. Peer Support Training
Alle Instrumente können auf der Projektwebseite www.we-empower-us.eu
kostenlos heruntergeladen werden.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

