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Trotz rückläufiger Krankenstände in den letzten Jahren wächst der relative Anteil psychischer
Erkrankungen weiterhin rasant. Die Anzahl der Fehltage aufgrund von psychischen Beeinträchtigungen hat
sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht. Im Jahr 2018 stellen psychische Erkrankungen
mit 15,2 % den dritthäufigsten Grund für eine bestehende Arbeitsunfähigkeit dar.
Der (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben stellt viele Betroffene vor große Herausforderungen. Hier setzen
die beruflichen Trainingszentren an. Die Einrichtungen entstanden aus der Notwendigkeit, spezielle
Rehabilitationsangebote für Menschen mit psychischer Erkrankung einzurichten. Sie stellen
Trainingsplätze mit betrieblichen Bedingungen und Anforderungen bereit, um den Betroffenen dabei zu
helfen, wieder zurück ins Berufsleben zu finden.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Beruflicher Trainingszentren e.V. lud am 25.09.2019 zur Fachtagung „Wie
Integration gelingt – Arbeit und psychische Erkrankungen“ Fach- und Führungskräfte aus
Gesundheitswesen und Rehabilitation, Kostenträger, Sozialpolitiker, Arbeitgeber und Betroffene nach
Berlin ein. An der Veranstaltung wurden aus unterschiedlichen Perspektiven heraus Möglichkeiten
beruflicher Wiedereingliederung unter Berücksichtigung der Beruflichen Trainingszentren beleuchtet.
Der Wandel zur Digitalisierung ist bereits in vollem Gange. Technologien, Kommunikations- und
Informationssysteme entwickeln sich in kürzester Zeit weiter und dies hat Auswirkungen auf unser ganzes
Leben. In seiner Eröffnungsrede hob Rolf Limbeck, Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft
Beruflicher Trainingszentren e.V., die Veränderungen der Rahmenbedingungen durch die Digitalisierung
und die damit einhergehenden neuen Herausforderungen hervor. Neben den Chancen, die die
Digitalisierung eröffnet, sind auch Risiken damit verbunden. Die ständige Verfügbarkeit und Erreichbarkeit
eines Mitarbeiters kann z. B. ein Grund für eine Depression oder ein Burn Out sein. Richard Fischels, vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, kann in deutschen Unternehmen eine zunehmende
Sensibilität für psychische Erkrankungen feststellen sowie eine Tendenz, bereits präventiv aktiv zu
werden, zum Beispiel durch den Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, um die
Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.
Trotz präventiver Bemühungen sind psychische Erkrankungen weiterhin einer der häufigsten Gründe,
warum Mitarbeiter nicht mehr arbeiten gehen können. Einige der Betroffenen fallen für eine längere Zeit
aus und brauchen Unterstützung bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt. Hier setzen die Beruflichen
Trainingszentren an. Heiko Kilian, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Beruflicher
Trainingszentren, beschrieb in seinem Vortrag „Wie Integration gelingt – der Beitrag beruflicher
Trainingszentren“, dass hauptsächlich Personen zwischen 25 und 50 Jahren, die unter affektiven und
Persönlichkeitsstörungen leiden, das Angebot der beruflichen Trainingszentren in Anspruch nehmen.
Warum die beruflichen Trainingszentren so wichtig sind, darauf ging auch Dr. Martin Böckmann, Facharzt
für Nervenheilkunde, Psychiatrie und Psychotherapie, in seinem Beitrag ein. Unter anderem betonte Dr.
Böckmann, dass berufliche Rehabilitation wirksam ist und somit eine Frühberentung der Betroffenen
verhindert werden kann.
Viele betroffene Personen fragen sich, wer für die Kosten einer beruflichen Rehabilitation aufkommt. Die
Leistungen werden von verschiedenen Trägern übernommen, meist aber von der Agentur für Arbeit, vom
Rentenversicherungsträger oder der Berufsgenossenschaft. Dazu ist es nötig, einen Antrag auf Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben bei einem dieser Träger zu stellen. Welche Bedeutung die berufliche
Rehabilitation für einen solchen Träger hat, konnte Anja Durst von der DRV Baden-Württemberg
aufklären. In ihrem Vortrag äußerte sie sich außerdem dahingehend, welche
Optimierungsnotwendigkeiten es noch hinsichtlich eines weiterhin erfolgreichen beruflichen
Rehabilitationssystems gibt. Trotz des in Deutschland bereits gut funktionierenden
Rehabilitationssystems, müssen sich Träger, Zuweiser und berufliche Trainingszentren auf immer neue,

wechselnde Anforderungen einstellen. Frau Prof. Muschalla von der Technischen Universität
Braunschweig setzte den Fokus in ihrem Vortrag „Psychisch fit oder gehandicapt im Job – Menschliche
Leistungsfähigkeit in der digitalen Arbeitswelt“ auf die Veränderungen der Arbeitsanforderungen der
letzten Jahre und ging in einem Fallbeispiel auf den Unterschied zwischen arbeitsfähig und arbeitsunfähig
ein.
Berufliche Trainingszentren setzten bei der Unterstützung ihrer Teilnehmer auf einen individuell
abgestimmten Mix aus Training im BTZ und in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Nach einer
ersten Phase in den BTZ eigenen Trainingsbetrieben, in denen reale Arbeitsanforderungen trainiert
werden, geht es darum, Erfahrungen direkt in Betrieben und Unternehmen zu sammeln. Durch mehrere
Praktika können die Teilnehmenden Berufserfahrungen sammeln und das im Training Erlernte
ausprobieren. Dies bildet die Basis für eine nachhaltige Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Wie gehen Unternehmen bzw. Arbeitgeber mit einem psychisch beeinträchtigten Mitarbeiter um? Die
Sicht eines Arbeitgebers schilderte Enrico Baum von der ito consult GmbH aus Dresden, der eine
Praktikumsstelle an einen Teilnehmer des Beruflichen Trainingszentrums Dresden vergab. Dabei betonte
er, dass es wichtig ist, Mitarbeitern auf Augenhöhe zu begegnen und wie wichtig das Feingefühl für
Unternehmen ist, um einschätzen zu können, wann ein Mitarbeiter optimal eingesetzt oder überlastet ist.
Mittlerweile ist der ehemalige Teilnehmer in Baum’s Unternehmen fest angestellt und hat in der
Zwischenzeit eine leitende Stelle mit Personalverantwortung übernommen. Er betonte, dass es wichtig
war, offen mit seiner Erkrankung umzugehen, und so gemeinsam mit seinem Chef seinen Arbeitsplatz so
zu organisieren, dass beide davon profitieren können.
Auch Spitzensportler und Personen des öffentlichen Lebens können eine psychische Krise durchlaufen. So
erging es auch Skisprung-Olympiasieger, Rekord-Vier-Schanzen-Tournee-Sieger und Skiflug Weltmeister
Sven Hannawald. In einem persönlichen und offenen Interview mit Veranstaltungs-Moderatorin Rita Wüst
erzählte der ehemalige Profisportler von seiner Zeit als Skispringer und wie er durch ein zu hohes Maß an
Perfektionismus und Ehrgeiz immer mehr an körperlicher und psychischer Erschöpfung litt. 2004 bekam
Hannawald die Diagnose Burn Out und entschloss sich nach erfolgreicher Behandlung im Jahr 2005 dazu,
seine Karriere als Profisportler zu beenden.
Im Anschluss an die vielen breitgefächerten Vorträge aus unterschiedlichen Perspektiven versammelten
sich alle Experten und diskutierten in einer Podiumsdiskussion die in den Vorträgen besprochenen
Rahmenbedingungen, Besonderheiten, Probleme und Chancen der beruflichen Rehabilitation.
Bei seiner Verabschiedung bedankte sich Rolf Limbeck bei allen Mitwirkenden und den Teilnehmern der
Tagung. Auf die Tagungsfrage – wie Integration geling – habe ihm insbesondere die Interviews mit Sven
Hannawald und dem ehemaligen Teilnehmer aus Dresden sowie die Podiumsdiskussion Antworten
gegeben. Für eine erfolgreiche Integration nach einer psychischen Erkrankung ist es vor allem nötig, in
kleinen, angemessenen Schritten an erreichbaren Zielen zu arbeiten und die Zeit zu haben, die dafür
notwendig ist.

