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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit der Nummer 19 erscheint unser neues Heft 
der Sichtweisen, das wir Ihnen als Redaktions-
team gerne überreichen. Wir, das sind in erster 
Linie ehrenamtlich Engagierte und Experten. Die 
Koordination erfolgt durch mich, in meiner Rolle 
als Sozialplaner für Behindertenhilfe- und Psychi-
atrie im Landkreis Esslingen.  

Wir hoffen, Sie als interessierte Leserschaft an-
sprechen zu können. Gerne nehmen wir Ihre An-
regungen und Kritik entgegen.  

Die Redaktion hat sich entschieden, das Thema 
Rehabilitation und Behinderung für das vorlie-
gende Heft in den Mittelpunkt zu stellen. Rehabi-
litation stammt aus dem Lateinischen und 
könnte mit „Wiederherstellung“ übersetzt wer-
den. Gebräuchlicher ist der Begriff der „Wieder-
eingliederung“. Wesentliche Hinweise zur Rehabi-
litation finden sich in den jeweiligen Sozialge-
setzbüchern, insbesondere im Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX, der Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen.  

Im SGB IX § 5 werden fünf Leistungsgruppen zur 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unterschie-
den. Dies sind Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, unter-
haltssichernde und ergänzende Leistungen, zur 
Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe. Re-
habilitationsträger sind vor allem die gesetzlichen 

Krankenkassen, die Bundesagentur für Arbeit, 
Renten- und Unfallversicherung, die Träger der 
Eingliederungshilfe und der öffentlichen Jugend-
hilfe. Als Beispiel ist anzuführen, dass für die 
Leistungen der medizinischen Rehabilitation die 
gesetzlichen Krankenkassen, die Unfallversiche-
rung, die Rentenversicherung, die Kriegsopferfür-
sorge, die Jugendhilfe oder die Eingliederungs-
hilfe zuständiger Träger sein können.  

Dem Grunde nach nehmen die einzelnen Rehabi-
litationsträger ihre Aufgaben selbstständig und 
eigenverantwortlich wahr. In der Sozialgesetz -
gebung spricht man in diesem Zusammenhang 
von einer sogenannten „Versäulung“. Für die leis-
tungsberechtigten Menschen ist es nicht einfach, 
Zuständigkeiten zu kennen und Ansprüche zu 
verwirklichen. Mit den durch das Bundesteilha-
begesetz im Sozialgesetzbuch IX vollzogenen Än-
derungen sind auch die Koordinierung der Leis-
tungen und das Zusammenwirken der Rehabilita-
tionsträger erweitert worden. Der Gesetzgeber 
hat für die Leistungsberechtigten ein Wunsch- 
und Wahlrecht sowie eine Selbst- und Mitbestim-
mung ausdrücklich bestimmt. 

Die Beiträge im vorliegenden Heft beschäftigen 
sich mit unterschiedlichen Rehabilitationsleistun-
gen. Frau Katharina Kiewel, Dezernentin für Sozi-
ales im Landratsamt, gibt einen fundierten Ein-
blick in die sozialen Aufgaben des Landkreises 
und die Thematik der Rehabilitation. Die Leiterin 
der beruflichen Rehabilitation, Frau Rita Maier, 
informiert aus der Perspektive der Agentur für 
Arbeit über die Teilhabe am Arbeitsleben. Zwei 
über die Redaktionsmitglieder durchgeführte 
Interviews mit Rehabilitandinnen – zum einen 
beim Christlichen Jugenddorf und zum anderen 
beim Reha-Verein – geben einen praxisnahen 
und persönlichen Eindruck zu Rehabilitationsan-
geboten wieder. Das Fallmanagement der Ein-
gliederungshilfe stellt seine Aufgaben in der 
Gesamtplanung dar. Und mit der Rehabilitation 
psychisch erkrankter Menschen werden ausführ-
lich die medizinischen und beruflichen Schwer-
punkte im Rehabilitationsprozess durch Frau 
Petra Heise beschrieben. Weitere Erfahrungs -
berichte und Beiträge runden das neue Heft ab. 

Sichtweisen 
Editorial

2                                                                                                                                         Sichtweisen 19/2018



Sichtweisen 19/2018                                                                                                                                         3

Im Namen des Redaktionsteams danke ich allen 
Mitwirkenden, insbesondere den Co-Autorinnen 
und -Autoren, für die interessanten Beiträge und 
das zur Verfügung gestellte Bildmaterial. Auf Ihre 
Reaktionen sind wir wie immer gespannt. 

Leider ist unser Redaktionsteam zunehmend 
kleiner geworden. Unser langjähriges Mitglied 
Manfred Tretter hat sich in den „Ruhestand“ 
verabschiedet. Für dein Engagement und deine 
interessanten Beiträge gilt dir, lieber Manfred, 
auch auf diesem Wege unser herzlicher Dank.  

Vielleicht haben Sie beim Lesen Lust verspürt, 
in der Redaktion mitzuarbeiten oder einmal 
selbst etwas zu schreiben. Dazu laden wir 
Sie herzlich ein. Setzen Sie sich einfach mit 
uns in Verbindung. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Ihnen wünsche ich beim Lesen 
Neugier und Interesse. 

 

Ihr Michael Köber
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Sichtweisen 
Die Redaktion stellt sich vor

Michael Köber 

Die „Sichtweisen“ sind 
ein Forum für einen Ge-
danken- und Erfahrungs-
austausch zum Leben mit 
Behinde run gen, wesent-
lich getragen von ehren-
amtlich enga gierten Bür-
gerinnen und Bürgern im 
Landkreis Esslingen.  

Kreativität, Ideenvielfalt, persönliche Verbunden-
heit und Be geisterung zeichnen das kleine Re -
daktionsteam aus. Die gemeinsame Arbeit in der 
Redaktion bereitet mir Freude, sie stellt eine be-
sondere Ebene in den Aufgaben der Behinderten-
hilfe- und Psychiatrie planung dar. Die „Sichtwei-
sen“ regen für Verän derungen an, sie bilden Er-
fahrungen aus dem Alltag und der Lebenswirklich-
keit von Menschen mit Behinderungen ab. Sie 
sind auch ein Medium für einen fachlichen Aus-
tausch. Ich bin auf die nächsten Ausgaben ge-
spannt. 

 

Petra Besemer 

Im Bereich der psychi-
schen Erkrankungen ist  
es mir ein persönliches 
Anliegen, durch Aufklä-
rungsarbeit der Stigmati-
sierung und Ausgrenzung 
entgegenzuwirken.  

Seit 2008 existiert die 
Freizeit- und Selbsthilfe-

gruppe für psychisch kranke Menschen. 

Unsere Trialoge tragen zu dieser Aufklärungsarbeit 
einen Teil bei. Ich arbeite regelmäßig und sehr 
gerne bei Sicht weisen mit.

Daniela Goth 

Ich arbeite gerne in der 
Redaktion mit und gehe 
seit 2004 in eine Werk-
statt in Zell. Grundsätzlich 
möchte ich auf die Le-
benssituationen behinder-
ter Menschen hinweisen. 

Es beschäftigt mich 
beson ders, dass behin-

derte Menschen so große Probleme haben, Arbeit 
zu finden. Über Integration darf nicht nur gespro-
chen werden. Handeln ist angesagt! 

 

 

 

Karsten Lindner 

Ich heiße Karsten Lindner, 
bin 1961 geboren. Meine 
Diagnose lautet: end-
ogene Psychose. Endo-
gen, weil meine Psychose 
von innen heraus kommt, 
durch jahrzehntelange Ver-
letzungen habe ich einen 
Verfolgungswahn entwi-
ckelt. Ich weiß, dass ich 

gesund werden kann. Dazu treibe ich Sport, um 
mich abzureagieren, denn sonst bekomme ich die 
uralten Aggressionen nicht legal los. 

Über das Joggen habe ich mir das Loslassen 
erarbeitet. Schreiben tue ich auch gerne und um 
diesem Hobby nachzugehen, bin ich Mitglied bei 
der Redaktion Sichtweisen. Ich schreibe aber 
auch Tagebücher und Gedichte, für meine Selbst-
hilfegruppe mache ich Öffentlichkeitsarbeit.
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Zur Person und den Aufgaben 

der Dezernatsleitung 

Katharina Kiewel leitet seit 2014 das Dezernat So-
ziales im Landkreis. Insgesamt 748 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind hier in unterschiedlichen 
Bereichen für die Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger zuständig. Dem Sozialdezernat sind das 
Sozialamt, das Jugendamt, das Amt für beson-
dere Hilfen, das Amt für Flüchtlingshilfe, der Sozi-
ale Dienst, die Sachgebiete Migration und Integra-
tion sowie Finanzen im Sozialbereich zugeordnet. 
2019 liegt der Haushaltsansatz des Landkreises 
für die soziale Sicherung bei 246 Millionen Euro. 

10 Fragen zum Thema und darüber hinaus: 

Sichtweisen: Für welche Aufgaben ist der Land-
kreis im Sozialen zuständig? 

Kiewel: Die Zuständigkeit des Landkreises er-
streckt sich auf fast alle sozialen Arbeitsfel-
der. Dabei sind die meisten Aufgaben durch 
gesetzliche Regelungen bestimmt. Sie stellen 
sogenannte Pflichtleistungen dar. Einzelfall -
hilfen werden in unterschiedlichen Konstella-
tionen gewährt, zum Beispiel Hilfen zur Erzie-
hung in der Jugendhilfe, Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen über unser 
Amt für besondere Hilfen, Hilfe zur Pflege 

und Leistungen für Menschen in besonderen 
Lebenslagen über das Kreissozialamt und 
schließlich die Flüchtlingshilfe für Neuzuge-
wanderte. 179 Millionen Euro im Haushalt 
sind durch Einzelfallhilfen gebunden. Die Ein-
gliederungshilfe stellt mit 70 Millionen Euro 
den größten Anteil der Aufwendungen dar. 

Sichtweisen: Das Sozialgesetzbuch IX regelt die 
Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger. 
Welche Verbesserungen bringen die gesetz-
lichen Änderungen in der Rehabilitation? 
Wo gibt es aus Ihrer Sicht noch Handlungsbe-
darfe? 

Kiewel: Das Sozialgesetzbuch IX umfasst die Re-
habilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen. Dazu gehören die Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation, die Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben, unterhalts-
sichernde und ergänzende Leistungen, die 
Teilhabe an Bildung sowie die soziale Teil-
habe. Außerdem wird die Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfes, die Koordinierung 
der Leistungen und die Zusammenarbeit der 
Rehabilitationsträger geregelt. Wenn Leistun-
gen zur Teilhabe beantragt werden, stellt der 
Rehabilitationsträger fest, ob er für die Leis-
tung zuständig ist oder leitet den Antrag un-
verzüglich weiter. Komplizierter wird das Ver-
fahren bei einer Leistungsverantwortung 
mehrerer Rehabilitationsträger. Ein Teilhabe-
plan dokumentiert den Rehabilitationsbedarf 
und mit Zustimmung des Leistungsberechtig-
ten kann eine Teilhabekonferenz durchgeführt 
werden. Die Verfahren zwischen den Rehabili-
tationsträgern müssen sich noch bewähren. 
Die Leistungsgewährung ist außerdem durch 
kurze Fristen und einen hohen Dokumenta-
tionsaufwand bestimmt. 

Sichtweisen: Was erwarten Sie an Veränderun-
gen durch das Bundesteilhabegesetz? 

Kiewel: Der Gesetzgeber will mit dem Bundesteil-
habegesetz ein modernes Teilhaberecht um-
setzen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen und 
steht im Zusammenhang mit der UN-Behinder-

Sichtweisen 
10 Fragen an die Dezernentin für Soziales Frau Kiewel

Katharina Kiewel, Dezernentin für Soziales.
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tenrechtskonvention. Schrittweise Änderungen 
werden beginnend seit 01.01.2017 bis zum 
01.01.2023 vorgenommen. Verbesserungen 
für die Leistungsberechtigten beim Einkom-
mens- und Vermögenseinsatz, neue Angebote 
wie das „Budget für Arbeit“ oder die „anderen 
Leistungsanbieter“ - eine Alternative zur Werk-
statt für Menschen mit Behinderung - sind be-
reits gesetzlich möglich. Im Wohnen wird es 
ab 01.01.2020 eine Trennung von existenzsi-
chernden Leistungen und Betreuungsleistun-
gen geben. Dies bedeutet für alle Beteiligten 
neue Vertragsgrundlagen. Die Veränderungen 
werden auch zu differenzierteren Wohnange-
boten, zu mehr Flexibilität und Individualität 
für die Leistungsberechtigten führen.  

Sichtweisen: Einen Schwerpunkt der Eingliede-
rungshilfe umfasst die soziale Rehabilitation. 
Wie kann diese auf kommunaler Ebene ge -
lingen? 

Kiewel: In Baden-Württemberg sind die Stadt- 
und Landkreise Träger der Eingliederungshilfe 
und damit zuständig für die soziale Rehabilita-
tion. Teilhabe und Inklusion geht uns alle an. 
Damit ist verbunden, dass neben einer Aus-
richtung der Leistungen auf individuelle Be-
darfe besonders die kommunalen Strukturen 
im Blick auf Teilhabe und Barrierefreiheit 
weiterentwickelt werden müssen. Hier sind 
wir als Landkreis im Schulterschluss mit den 
Städten und Gemeinden auf einem guten 
Weg. Projekte und Initiativen unterschied-
licher Anbieter können im Landkreis unter-
stützend wirken, wie zum Beispiel die The-
men Sport und Mobilität im Zuge der Inklu-
sionskonferenz oder das Modellprojekt zur 
Tagesstruktur für Seniorinnen bzw. Senioren 
mit und ohne Behinderung.   

Sichtweisen: Das persönliche Budget stellt eine 
mögliche Leistungsform dar. Woran liegt es, 
dass diese Budgetform kaum umgesetzt 
wird? 

Kiewel: Leider konnte diese Budgetform nicht wie 
gewünscht in der Praxis Anwendung finden, 

obwohl gerade das persönliche Budget den 
Leistungsberechtigten ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung und Gestaltung ermög-
licht. Der Budgetnehmer bzw. die Budget -
nehmerin kann sich Leistungen auf Grundlage 
der Hilfe- und Gesamtplanung sozusagen 
selbst „einkaufen“ und hat damit eine Aus-
wahl, auf welche Unterstützung er oder sie 
zurückgreift. Auf Seiten der Angebote gibt 
es allerdings noch wenig Anbieter und damit 
differenzierte Leistungen, was die Umset-
zung dieser Budgetform einschränkt. 

Sichtweisen: Wie kann die Beteiligung der Men-
schen mit Handicaps verbessert werden? 

Kiewel: Beteiligung findet auf allen Ebenen und 
in verschiedenen Zusammenhängen statt. 
In den Wohneinrichtungen und Werkstätten 
gibt es gesetzliche Festlegungen zur Beteili-
gung, zum Beispiel in den Werkstätten die 
Mitbestimmung und Mitwirkung durch Werk-
statträte sowie Frauenbeauftragte, um eine 
angemessene Interessensvertretung zu ge-
währleisten. Aus meiner Sicht hängen Teil-
habe und Beteiligung eng zusammen. Auf 
Kreisebene haben wir seit 5 Jahren einen 
Teilhabe-Beirat für Menschen mit geistiger 
und/oder mehrfacher Behinderung. Ein ver-
gleichbares Gremium ist auch für psychisch 
erkrankte Menschen wünschenswert.   

Sichtweisen: Mit welchen Instrumenten kann 
Ihrer Ansicht die Autonomie von Leistungs -
berechtigten gefördert werden? 

Kiewel: Die Verbesserung der Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen ist die Aufgabe 
aller Rehabilitationsträger. Für die Leistungen 
der Eingliederungshilfe wird in differenzierter 
Weise der Hilfebedarf erhoben. Die Erbrin-
gung der Leistungen setzt auf die Bedarfs-
feststellung auf. In Baden-Württemberg wird 
ein neues Bedarfsermittlungsinstrument ein-
geführt, das als Grundlage für die Gesamtpla-
nung zu betrachten ist. Im Blickfeld sollten 
nicht Defizite, sondern Fähigkeiten und indi -
viduelle Wünsche stehen.  

Sichtweisen 
10 Fragen an die Dezernentin für Soziales Frau Kiewel
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Sichtweisen: Was halten Sie vom Einsatz von 
Expertenwissen in eigener Sache (zum 
Beispiel „Ex-In“)? 

Kiewel: Das Expertenwissen in eigener Sache 
ist insgesamt eine wichtige Unterstützung 
bei der Sozialplanung. Dies gilt aus meiner 
Sicht für Menschen mit Behinderung wie für 
Angehörige gleichermaßen. Mit Programmen 
wie dem „Experienced Involvement“, zu über-
setzen mit der „Beteiligung Erfahrener“, 
können insofern ausgebildete Personen 
als Genesungsbegleiter eingesetzt werden.   

Sichtweisen: Wo haben bzw. setzen Sie als 
Sozialdezernentin Schwerpunkte? 

Kiewel: Zunächst ist es wichtig, dass wir als 
Verwaltung den sozialen Leistungsbereich 
rechtssicher anwenden, sozusagen dem 
Bürger die Leistungen gewähren, auf die 
er Anspruch hat. Hier verstehe ich die Sozial-
verwaltung in erster Linie als Dienstleister 
für die Menschen. Die ersten zwei bis drei 
Jahre als Dezernentin war meine Tätigkeit 
besonders von Flüchtlingsthemen und den 
damit zusammenhängenden konzeptionellen 
Herausforderungen geprägt. Parallel dazu be-
arbeiten wir das sehr komplexe Thema einer 
innovativen und zukunftsweisenden Weiter-
entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit im 
Landkreis. Jugend ist Zukunft und Verände-
rung gleichermaßen. Demografisch gesehen 
ist die Investition in die Jugend eine bedeu-
tende Aufgabe. Sie wird strukturell und auch 
fachlich nachhaltig die Attraktivität und damit 
die Zukunftsfähigkeit unserer kreisangehöri-
gen Kommunen beeinflussen. Davon bin ich 
zutiefst überzeugt.  

Im Frühjahr dieses Jahres hatten wir den Auftakt 
für eine kreisweite integrierte Sozialplanung für 
unsere älteren Bürgerinnen und Bürger, gemein-
sam mit dem Sozialministerium und dem Kommu-
nalverband für Jugend und Soziales. Auch dieses 
Vorhaben wird ein weiterer Meilenstein in der 
Sozialplanung des Landkreises sein. Wir werden 
im Rahmen dieser Planung auch die Pflegestütz-

punktstruktur des Landkreises bedarfsgerecht 
fortschreiben. Daseinsformen der Vor- und Für-
sorge insbesondere für Ältere dürfen nicht dem 
freien Markt überlassen werden. 

Kürzlich haben wir sehr erfolgreich unseren 
Psychiatrieplan fortgeschrieben. Dieser geht nun 
die nächsten Jahre sukzessive in die Umsetzung. 
Auch der Auftakt für die Teilhabeplanung am 
1. April 2019 ist in Vorbereitung. Insgesamt sind 
die Herausforderungen an die gesellschaftliche 
Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behin-
derung von großer Bedeutung. Es ist mir wichtig, 
dass wir uns hier, auch über Zuständigkeiten hin-
weg, in gemeinsam getragener Verantwortung 
definieren. Dann gelingen uns nach und nach auch 
rechtskreisübergreifende inklusive Konzepte.  

Unser Landkreis ist Schulträger der Berufsschulen 
und der Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Be ratungszentren. Über den schulischen Bildungs -
bereich hinaus ist mir auch die außerschulische 
Bildung ein großes Anliegen. Hier haben wir noch 
Potential. Das Konzept GO!ES richtet sich an 
junge Menschen in schwierigen Lebenslagen und 
ist inklusiv ausgerichtet ein wichtiger Leuchtturm. 

Der Sozialbereich wird oft mit Defiziten und 
Kosten in Verbindung gebracht. Das ist eine Seite. 
Ich bin jedoch auch der Ansicht, dass wir gerade 
im Sozialbereich große Potentiale haben, die maß-
geblich zur erfolgreichen sozialen Stabilität in 
unserem Landkreis beitragen. Gemeinsam müs-
sen wir daran arbeiten, dass diese Potentiale ihre 
Wirkung entfalten können. Dann gelingt gesell-
schaftliche Teilhabe insgesamt auf Augenhöhe 
zunehmend besser. Voraussetzung ist jedoch 
auch, dass Bund und Land im Rahmen der je -
weiligen Zuständigkeit auskömmliche Rahmen -
bedingungen zur Verfügung stellen. 

Ziel all unserer Bemühungen muss es sein, 
Menschen für Eigenverantwortung und Solidarität 
stark zu machen und sie dabei nicht alleine zu 
lassen. 
 

Die Redaktion bedankt sich für Ihren Beitrag.
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Die Teilhabe am Arbeitsleben hat für Menschen 
mit Behinderungen einen besonders hohen Stel-
lenwert. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes 
Leben in der Gesellschaft. Die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) ist nach § 6 Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch (SGB IX) Trägerin der beruflichen 
Rehabilitation und hat neben weiteren Rehabili-
tationsträgern den gesetzlichen Auftrag, Men-
schen mit Behinderungen entsprechend ihrer 
Neigungen und Fähigkeiten die Teilhabe am Ar-
beitsleben zu ermöglichen und zu sichern.

Die BA leistet einen maßgeblichen Beitrag zur 
Inklusion am Arbeitsmarkt. Dabei wirkt die BA 
der Entstehung von Arbeitslosigkeit entgegen, 
ist bestrebt die Dauer der Arbeitslosigkeit zu 
verkürzen und unterstützt die Integration in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Menschen mit 
Behinderung haben hier oft berufliche und sozi-
ale Barrieren auf dem Weg ihrer Integration in 
Arbeit und Beruf zu überwinden. 

Mit einem Expertenteam, bestehend aus Bera-
tungsfachkräften für berufliche Rehabilitation und 
Teilhabe, Fachkräften in der Sachbearbeitung, 
ergänzt durch Arbeitsvermittlungsfachkräfte für 
Menschen mit Behinderung, werden die Kern -
aufgaben der Rehabilitation und Teilhabe für 
Menschen mit Behinderung innerhalb der 
Arbeitsagenturen erledigt.   

Am Übergang von der Schule in die Ausbildung 
oder in den Beruf werden durch die Beratungs-
fachkräfte Hilfen zur beruflichen Orientierung, 
Information zu Berufen und deren Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt, Beratung zur individuellen Be-
rufswegeplanung sowie Auskunft zu den vielfälti-
gen Leistungen rund um die Rehabilitation gege-
ben. Die Beratungsfachkräfte der Arbeitsagentur 
beraten Schüler und Eltern an den Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentren ebenso 
wie Schüler, die sich für einen inklusiven Besuch 
einer Regelschule entschieden haben.  

Die persönlichen Gespräche werden häufig 
in den Schulen, bereits ab dem vorletzten 
Schuljahr auf Wunsch des Schülers und der 
Eltern angeboten. Jede Schule wird von einer 
Beratungsfachkraft betreut und es besteht 
somit ein direkter Kontakt. Wir verfolgen hier 
das Motto: Kein Schüler darf am Übergang 
Schule – Beruf verloren gehen.  

Sie erreichen Ihr Reha-Team telefonisch  

Mo.–Fr. von 08:00–18:00 Uhr 

0800 4 5555 00 (gebührenfrei) 

E-Mail: goeppingen.161-reha@arbeitsagentur.de

Sichtweisen 
Ein Team für die Kunden mit Behinderung bei der Agentur für Arbeit

Frau Rita Maier ist seit 1982 bei der Agentur für Arbeit mit 

langjähriger Erfahrung im Bereich der beruflichen Rehabilita-

tion in unterschiedlichen Aufgaben tätig. Seit 01.11.2018 ist 

sie Teamleiterin im Team „Berufliche Rehabilitation und Teil-

habe“ bei der Agentur für Arbeit Göppingen für die beiden 

Landkreise Göppingen und Esslingen.
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Um einen individuellen Förderbedarf abzuklären, 
arbeiten die Beratungsfachkräfte mit den Fach-
diensten der Agentur für Arbeit zusammen. 
Diese sind der Ärztliche Dienst oder der Berufs-
psychologische Service.  

Wer noch mehr Informationen zu den Fachdien-
sten der Agentur für Arbeit haben möchte, kann 
unter https://www.arbeitsagentur.de/ueber-
uns/aerztlicher-dienst oder https://www.arbeits-
agentur.de/ueber-uns/berufspsychologischer-ser-
vice mehr erfahren.  

Die Fachkräfte haben umfassende Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, um die Integration in Aus-
bildung oder Arbeitsplatz zu erreichen.  

Einige Beispiele sind:  

• Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung oder 
Zuschuss zum Entgelt an Arbeitgeber, 

• Ausbildungen in besonderen Berufen, mit 
gesondert geregelten Ausbildungsordnun-
gen, die mehr praxisorientiert ausgerichtet 
sind, 

• Ausbildungen in Bildungsstätten mit einem 
besonderen Unterstützungsangebot, aus -
gerichtet auf die behinderungsbedingten 
Erfordernisse, 

• Begleitung der Teilhabe durch bedarfs -
gerechte Nachhilfe im Verlauf einer 
Ausbildung, 

• Unterstützung bei Suche und Training einer 
Beschäftigung bis zum Abschluss eines 
Arbeitsvertrags, 

• technische Hilfsmittel in der Ausbildung 
oder am Arbeitsplatz (z.B. größerer 
Bildschirm für Sehbehinderte oder ein 
optisches Signal für eine Person mit 
Hörbehinderung, …). 

Neben der Beratung von Jugendlichen und deren 
Eltern am Übergang Schule/Beruf beraten wir 
auch Kunden, die bereits im Berufsleben stehen 
und wegen gesundheitlicher Einschränkungen 
auf Unterstützung zum Erhalt des Berufs oder 
der Beschäftigung angewiesen sind. Sofern aus 
gesundheitlichen Gründen die letzte Beschäfti-
gung nicht erhalten werden kann, unterstützen 
wir unsere Kunden, sich beruflich weiterzuentwi-
ckeln bzw. sich beruflich auch neu auszurichten.  

Das Reha-Team arbeitet untereinander eng zu-
sammen. So werden unsere Kunden durch die 
Rehabilitationsberater zu beruflichen Ausbil-
dungs- und Qualifizierungswegen beraten, die 
Fachkräfte in der Sachbearbeitung stehen für 
Fragen zu Teilhabeanträgen zur Verfügung und 
die Arbeitsvermittlungsfachkräfte sind bei der 
Stellensuche und Integration in den Arbeitsmarkt 
die passenden Partner. Es ist eine ganzheitliche 
Begleitung und Förderung durch das Rehabilita-
tionsteam, welche zusätzlich durch Spezialisten 
im Arbeitgeberservice unterstützt wird. Mit den 
sogenannten Reha/SB-Spezialisten im Arbeitge-
berservice ist ein direkter Weg auch für den Per-
sonenkreis der Menschen mit Behinderung zu 
Arbeitgebern mit einem Arbeitskräftebedarf ge-
währleistet. In den Suchprozess nach passenden 
Bewerbern für eine Ausbildung- oder Arbeits-
stelle werden immer auch Menschen mit Behin-
derung einbezogen. Arbeitgeber können sich di-
rekt bei den Reha/SB-Spezialisten über Förderin-
strumente informieren, um mögliche Einstel-
lungshemmnisse auszugleichen.  

Durch die Einführung des Bundesteilhabegeset-
zes – SGB IX (neue Fassung) – haben sich insbe-
sondere Veränderungen in der Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit anderen Rehabilitationsträ-
gern im Sinne unserer Kunden ergeben. Um die-
sem Anspruch gerecht zu werden, ist das Reha-
Team der Agentur für Arbeit im Netzwerk der 
einzelnen Teilhabeträger eng verbunden. 

Beitrag: Rita Maier
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Interview im Christlichen Jugenddorfwerk 

(CJD) in Kirchheim 

Gesprächsteilnehmer/-innen: 

Klara Maier* (ehemalige Rehabilitandin in der 
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement), 
Gerlinde Wagner (Sozialdienst CJD), 
Inge Starzmann (Fachbereichsleitung CJD), 
Cornelius Baudisch (Angebotsleiter Gesundheit 
und Reha CJD). 

*Anmerkung der Redaktion: Der Name wurde geändert. 

Sichtweisen: Erzählen Sie unseren Leserinnen 
und Lesern doch, wie Sie zum CJD gekom-
men sind? 

Klara Maier: Ich befand mich in einer Ausbildung 
auf dem 1. Arbeitsmarkt und erkrankte in 
dieser Zeit an einer Psychose. Über einen 
Zeitraum von etwa 6 Monaten war ich dann 
in psychiatrischen Kliniken in Behandlung. 
Bei einem Tagesklinikaufenthalt und einem 
Gespräch mit meinen Eltern habe ich von 
dem Angebot der beruflichen Rehabilitation 
erfahren und hatte dann ein Informationsge-
spräch im CJD bei Frau Wagner. 

Sichtweisen: Welche Erfahrungen machten Sie 
zu Beginn ihres Aufenthaltes im CJD? 

Klara Maier: Mein Einstieg erfolgte zunächst 
als berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme. Da konnte ich verschiedene Berei-
che kennenlernen, Bauzeichnerin fand ich 
auch interessant, aber da ich schon Erfah-
rungen im kaufmännischen Bereich hatte, 
war die Richtung für mich klar. Durch die zu 
Beginn enge Betreuung der Internatsunter -
bringung hatte ich sozusagen Ansprechper-
sonen rund um die Uhr. Die vorgegebene 
Struktur war für mich sehr wesentlich. Ich 
wurde ausgebremst, erst einmal dazu ange-
halten, kleine Schritte zu machen. Es ging 
ja nicht nur um die berufliche Seite, sondern 
um die persönliche Entwicklung. Im Nach-
hinein war es die richtige Entscheidung. 
Trotz des beschützten Rahmens sind die 

Anforderungen an eine Ausbildung gleich 
und dazu muss man bereit sein. 

Inge Starzmann: Die Rehabilitanden besuchen 
die öffentliche Berufsschule, sie müssen 
sich integrieren, den Weg im öffentlichen 
Raum gehen und stehen unter den gleichen 
Leistungsanforderungen und Prüfungen. 

Sichtweisen: Was hat Ihnen im Verlauf der 
Rehabilitation geholfen? 

Klara Maier: Wichtig für mich war, dass ich 
gefordert wurde, also mal aus der Komfort-
zone rauszukommen. Die Ausbildung war 
mit Ängsten verbunden, da war es für mich 
von Bedeutung, dass ich therapeutische 
Begleitung hatte und Ansprechpartner 
wie Frau Wagner zur Verfügung standen, 
um über Hindernisse zu sprechen. 

Sichtweisen: Gab es Krisen oder auch Zweifel 
bei Ihnen?  

Klara Maier: Die gab es viele, besonders am 
Ende der Berufsvorbereitung. Ich war schon 
völlig unabhängig, musste mich dann an 
Regeln und Strukturen halten. Von meinem 
früheren Leben habe ich viel aufgegeben, 
aber dann tat sich etwas Neues auf und  
das war positiv.  

Sichtweisen: Wo stehen Sie jetzt in der Gesell-
schaft? 

Klara Maier: Jetzt bin ich gut integriert, aber 
das war nicht immer so. Als zum CJD kam, 
dachte ich, ich bin ein Mensch zweiter 
Klasse, aber das lag auch an mir selbst. Man 
sah es mir ja nicht an. Habe dann an mir ge-
arbeitet und wollte zeigen, dass ein Mensch 
mit einer psychischen Beeinträchtigung ge-
nauso wertvoll wie andere sein kann.  

Gerlinde Wagner: Die erste Herausforderung 
stellt sich in der Berufsschule. Sage ich, 
dass ich eine psychische Erkrankung habe 
oder sage ich es nicht.  

Sichtweisen 
„Ich habe noch viele Pläne“
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Klara Maier: Für mich war wichtig, kleine 
Schritte zu machen und mich in einer nor -
malen Umgebung auseinander zu setzen. 
Ich musste herausfinden, wie gehe ich mit 
mir um und an welchem Punkt befinde ich 
mich. Eine Psychose ist schwer zu verste-
hen. Es ist dabei nicht immer von Vorteil, 
aus dem Nähkästchen zu plaudern. Dennoch 
habe ich mich in der Berufsschule gut zu-
rechtgefunden, habe einige enge Freund-
schaften geschlossen. Meiner Meinung 
nach gibt es viele Möglichkeiten, aber man 
muss die Bereitschaft mitbringen, die An -

gebote zu nutzen. Im CJD wird ein Maßnah-
menvertrag unterschrieben und dennoch gilt 
es seinen individuellen Weg zu finden. 

Sichtweisen: Wie hatten Sie mit dem zustän -
digen Rehabilitationsträger, der Agentur 
für Arbeit, zu tun? 

Klara Maier: Ja, es gab Gespräche mit dem 
Reha-Berater am Ende der Berufsvorberei-
tung und dann vor allem zu Beginn der Be-
rufsausbildung. Zu Beginn der Ausbildungs-
phase hatte ich eine depressive Phase und 

Aufgabenfelder des CJD 

• Schulische Bildung 

• Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
nach Sozialgesetzbuch VIII 

• Elementarpädagogik und Familienbildung, 
frühe Hilfen 

• Wohnen und Begleiten 
(zum Beispiel Eingliederungshilfe) 

• Gesundheit und Rehabilitation 
(Berufsvorbereitung 
und Ausbildung von 
Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen) 

• Berufliche Bildung, 
zum Beispiel Sprach-
kurse für Geflüchtete, 
Integrationskurse 

• Speziell in Kirchheim: 
eine Kindertag es stätte, 
Rehabilitationsmaß -
nahmen für junge 
Erwachsene mit psy-
chischen Beeinträchti-
gungen in unterschied-
lichen Berufsbildern

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

Sozialpädagogischer Bereich

afWohngemeinsch ftt mit Einzel- und Doppel-

zimmern sowie zwei Außenwohngruppen.

Ziele in der Wohngemeinschaft sind:

das Selbstwertgefühl aufzubauen

Selbständigkeit zu erreichen

lernen die psychische Beeinträchtigung

anzunehmen und damit zu leben
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

Kontakt:

CCJJD Kirchheim/Teck

Im Doschler 36

73230 Kirchheim/Teck

fon 07021 7280-50

fax 07021 7280-51

cbuero@cjjd-kirchheim.de

www.ccjjd-kirchheim.de

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

gnugithcärtnieeB

bsuA

getnI grative und koop

bildung für junge

Erwachsene mit psyc

Beeinträchtigung

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

perative

e

chischer   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

Bankverbindu

Evangelische B

IBAN: DE87 52

BIC: GENODE

CDas CJJD Kirch

 Cdes CJJD Württ

orfJugendd fwwe

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

ng: 

Bank Kassel

206 0410 0000 419 710

EF1EK1

heim/Teck ist eine Einrichtung 

temberg im Christlichen 

erk Deutschland (Cs e. V. CJJD) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

des CJDngeeilnAs

Die Förderung ist da

persönlichen individ

Stärken.

Das Leben in einer G

geeignete soziale Tr

Da

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

setsikceTm/iehhcrKi

abei ausgerichtet auf die

uellen Fähigkeiten und 

Gruppe bietet dafür das

rainingsfeld.

D

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

tutugengenA

serationKoop

A

g

73061 Ebersb

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

ttiibeberrr Ar Aüür fr fu

er derpartns

u

bach · Teckstraße 23 · ww

CJD-12-

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

ww.ccjjd.de

-02-705-7

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

CCJJJD Kirchheim
hl

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

m/Teck

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

   

 

  

 

 

 

                       

   

 

    

 

  

    

                  
 
           
 

     

  

 

 

 
  

 
  

  
  
 

   

   

   

 

  
 

  

 
  

    

 

    

  

     

   

    

  
 

 

   
 

     
 

  

  

 

      

.nderröfuzlmatiophcieBer

nehcsktiprasbened lnunelaozis,nehcilfuber

m inteiegkihFänelleduvidinidie,dennifzu

geeWni/merhenlieTm deje/derjet mim asnmeige

,set sik ceTm/iehhcrKides CJDngeeilnAs Im Doschler

Ausbildung Malakofff

Da



Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen zu 
den „Sichtweisen“ Nr.19. Leserbriefe mit Ihren 
Meinungen und Rückmeldungen, mit Lob und 
Kritik sind uns immer willkommen. 
Wir freuen uns weiterhin über Beiträge „exter-
ner“ Schreiberinnen und Schreiber, die auch in 
dieser Ausgabe die „Sichtweisen“ mit interes-
santen Artikeln bereichert haben.  
Und sollten Sie sich vorstellen können, regel-
mäßig bei den „Sichtweisen“ mitzuwirken, 
möchten wir Sie gerne als neues Redaktions-
mitglied begrüßen.  Das Redaktionsteam

Wenn Sie uns schreiben wollen oder wenn 
Sie Fragen zu unserem Projekt haben, 
wenden Sie sich bitte an die 
Redaktion »Sichtweisen«, 

Michael Köber 
c/o Julika Stenger-Weldle 
Landratsamt Esslingen 
73726 Esslingen am Neckar 

Telefon (0711) 3902-42634 
Sekretariat (0711) 3902-42907 

E-Mail: koeber.michael@LRA-ES.de 
stenger-weldle.julika@LRA-ES.de
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Sichtweisen 
„Ich habe noch viele Pläne“

habe dann – nach einer Übergangsfrist von 
drei Wochen – die Ausbildung verspätet be-
gonnen. Die Gewöhnung an Arbeits- und 
Pausenzeiten war wichtig, dies war für mich 
die Voraussetzung für den Beginn der Aus-
bildung.  

Sichtweisen: Was war im Verlauf der Ausbil-
dung wesentlich? 

Klara Maier: Ziele zu bestimmen und diese zu 
erreichen, fand ich wichtig. Dabei war es er-
forderlich, von außen einen Input zu bekom-
men, zum Beispiel in Bezug auf die Pünkt-
lichkeit. Wir nutzten Fördergespräche und 
ein Berichtsheft, um die eigene Einschät-
zung und die der Ausbilder abgleichen zu 
können.  

Sichtweisen: Wie greifen die Hilfen ineinander? 

Frau Starzmann erklärt das Fachkonzept: 
Zunächst steht eine Eignungsanalyse im 
Mittelpunkt, bei der es um Kompetenzen 
und Ressourcen geht. Ein interdisziplinäres 
Team von Ausbilder, Psychologe und Sozial-
pädagoge stellt den Rehabilitationsplan 
auf und begleitet die Wiedereingliederung. 

Mit berücksichtigt werden der therapeuti-
sche Bedarf, die schulische Unterstützung, 
die medikamentöse Behandlung, die Fähig-
keiten in der sozialen Teilhabe, die familiären 
Kontakte und die Gruppenbezüge.  

Klara Maier: Das Zusammenwirken der Bezugs -
personen war sowohl im fachlichen als auch 
sozialen Zusammenhang perfekt. Für mich 
schwierig war es in der Außenwohngruppe 
mit 8 Bewohnern, in die ich nach der Inter-
natsunterbringung umgezogen bin. Da bin 
ich öfters an Grenzen gestoßen und fand die 
vielen verschiedenen Probleme anstren-
gend. Aber diese Wohnform war auch eine 
wichtige Erfahrung. Im letzten Ausbildungs-
jahr habe ich dann außerhalb des CJDs 
ohne ambulant betreute Unterstützung im 
Wohnen gelebt und meinen Wohnraum mit 
ergänzenden Leistungen finanziert. Den 
Kontakt zum Psychiater und Psychothera-
peuten habe ich aufrechterhalten.  

Sichtweisen: Was wünschen Sie sich für die 
nächste Zukunft? 

Klara Maier: Heute war ich schon bei meinem 
Therapeuten. Meinen Weg sehe ich nicht 
als beendet an. Ich will mich beruflich noch 
weiterbilden und habe viele Pläne. Die Los-
lösung vom Elternhaus ist zwar nach wie 
vor ein Thema für mich, aber ich weiß, ich 
lebe jetzt mein eigenes Leben. Und eine 
abgeschlossene Berufsausbildung zu haben, 
ist für mich ein großer Schatz, der mir wei-
tere Türen öffnet.  

Die Sichtweisen Redaktion bedankt sich 

für das Gespräch. Das Interview führten 

die Redaktionsmitglieder Karsten Lindner 

und Michael Köber.
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Sichtweisen 
„Habe alles auf mich zukommen lassen“

Interview in der Reha-Einrichtung 

in Denkendorf 

Gesprächsteilnehmer*innen: Sabine Kurz* (ehe-
malige Rehabilitandin in der Reha-Einrichtung), 
Edith Kamp (therapeutische Leitung), Albrecht 
Schumacher (Geschäftsführer Reha-Verein) 
*Anmerkung der Redaktion: Der Name wurde geändert. 

Sichtweisen: Können Sie unseren Leserinnen 
und Lesern etwas zu Ihrer Person sagen?  

Sabine Kurz: Ich bin 50 Jahre alt und war unge-
fähr 2 Jahre in der Reha-Einrichtung. Vorher 
hatte ich etliche Psychiatrieaufenthalte. 
Dabei wurde mir gesagt, ich sollte etwas 
ändern und in die Reha-Einrichtung gehen. 
Ich bin sehr weit gekommen, was ich zuerst 
nicht gedacht hatte. 

Sichtweisen: Wer hat Ihnen die Einrichtung 
empfohlen und wie verlief der Einstieg? 

Sabine Kurz: Die Psychiatrie hat mir das empfoh-
len. Nachdem sie zunächst gesagt hat, ich 
komme in ein geschlossenes Heim, habe ich 
das abgeblockt. Dann habe ich mir die Reha-
Einrichtung in Begleitung eines Mitarbeiters 
der Psychiatrie angeschaut und vier Tage ein 
Probewohnen gemacht. Zum Glück hat dies 
gut geklappt. Der Einstieg war schwer, vor 
allem die Struktur, die hatte ich vorher nicht. 
Der Tagesablauf war für mich dann wichtig 
und der Kontakt zu meiner Bezugsperson. 

Sichtweisen: Welche Vorstellungen oder Erwar-
tungen hatten Sie zu Beginn? 

Sabine Kurz: Ich hatte eigentlich keine Vorstel-
lungen. Näheres wusste ich nicht, habe 
größtenteils alles auf mich zukommen las-
sen. Der Antrag auf medizinische Rehabilita-
tion wurde in der Klinik gestellt, nach zwei 
Monaten gab es eine Verlängerung durch 
die Krankenkasse, dann folgte die Eingliede-
rungshilfe.  

Sichtweisen: Was hat sich durch den Wechsel 
des Leistungsträgers verändert? 

Sabine Kurz: Die größte Veränderung war, dass 
ich einen großen Teil der Maßnahme selbst 
zahlen musste.  

Bildnachweis Reha-Einrichtung Denkendorf
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Albrecht Schumacher erklärt, dass die Einglie-
derungshilfe als Sozialhilfeleistung nachran-
gig ist und die Maßnahme einkommens- 
bzw. vermögensabhängig in Teilen oder voll-
ständig selbst finanziert werden muss. Än-
derungen der Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen ergeben sich durch das 
Bundesteilhabegesetz. 

Sichtweisen: Gab es Schwankungen während 
Ihrer Rehabilitationsmaßnahme? 

Sabine Kurz: Ja, ab und zu gab es Krisen. Ich 
war dann in der Psychiatrie in Behandlung, 
ansonsten war ich im Kontakt mit meiner 
Psychiaterin in Filderstadt. 

Edith Kamp und Albrecht Schumacher infor-
mieren, dass während der medizinischen 
Rehabilitation 14-tägige Arztkontakte und 
Gespräche mit der Psychologin in der Ein-
richtung erfolgen. In der Leistungsträger-
schaft der Eingliederungshilfe findet die ärzt-
liche Behandlung über die niedergelassenen 
Ärzte oder die Psychiatrische Institutsambu-
lanzen statt.  

Sichtweisen: 

Was hat Ihnen am meisten geholfen? 

Sabine Kurz: Gespräche mit meinen Bezugsper-
sonen und der Kontakt zu anderen, habe 
mich zeitweise aber auch zurückgezogen.  

Albrecht Schumacher wirft ein, dass das Pro-
gramm in der Reha-Einrichtung einen um-
fassenden Rückzug nicht zulasse. Edith 
Kamp weist darauf hin, dass trotz der Tatsa-
che, dass die meisten Mitbewohnerinnen 
bzw. Bewohner deutlich jünger als Frau Kurz 
waren, es ihr gelungen ist, zu anderen einen 
lockeren Kontakt über Spiele und gemeinsa-
mes Fernsehen aufzubauen. 

Sichtweisen: Wie war der Tagesablauf? 
Wie waren die Anforderungen? 

Sabine Kurz: Um 7:00 Uhr bin ich aufgestan-
den, Frühstück gab es um 7:30 Uhr. 
Ab 8:30 Uhr fand das Haushaltstraining 
oder die Ergotherapie im Wechsel statt. 
Um 13:15 Uhr war das Mittagessen. Am 
Nachmittag wurden beispielsweise eine 
Frauengruppe, Sport oder eine Gesprächs-
gruppe angeboten. Man durfte aber nicht 
ins Zimmer, das war halt so. Abendessen 
war dann um 19:00 Uhr vorgesehen.  

Sichtweisen: Wie war während der Maßnahme 
Ihr Kontakt außerhalb der Einrichtung? 

Sabine Kurz: Zu meiner Familie hatte ich regel-
mäßig Kontakt, da durfte ich jedes Wochen -
ende hin. Habe mich auch mal mit einer 
Freundin getroffen, aber der Schwerpunkt 
lag auf der Familie. 

Sichtweisen: Wie hat Ihre Familie den Aufent-
halt in der Reha-Einrichtung aufgenommen? 

Sichtweisen 
„Habe alles auf mich zukommen lassen“
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Sabine Kurz: Die Jungs (Frau Kurz hat zwei 
zwischenzeitlich erwachsene Söhne – An-
merkung der Redaktion) haben nicht viel 
drüber gesprochen. Manchmal habe ich mir 
gewünscht, dass sie mich fragen. Mit mei-
nem Mann habe ich öfters geredet. Mit mei-
ner Schwiegermutter war es zu Beginn 
schwierig, das hat sich aber auch verbes-
sert. 

Edith Kamp erklärt, dass sich Sabine Kurz auch 
Sorgen gemacht habe, dass sich ihre Abwe-
senheit aus der Familie nachteilig auf die 
Entwicklung ihrer Söhne auswirken könnte. 

Sichtweisen: Sie können doch in erster Linie 
stolz auf sich sein und dann auch auf die 
Söhne. Was ist für Sie das Wichtigste, das 
Sie aus der Rehabilitationsmaßnahme mit-
nehmen? 

Sabine Kurz: Man hatte seine Ziele. Für mich 
war wichtig, dass ich das mit der Borderline-
Erkrankung in den Griff bekomme. Dann die 
Gespräche und dass mein Mann nicht al-
leine dasteht.  

Sichtweisen: Welche Unterstützung nehmen 
Sie jetzt noch in Anspruch? 

Sabine Kurz: Ich komme zweimal in der Woche 
hierher in die Arbeitstherapie und erhalte 
Soziotherapieleistungen. Außerdem bin ich 
weiterhin in fachärztlich-psychiatrischer Be-
handlung. Zu Hause bin ich vermehrt im 
Haushalt tätig und das klappt gut.  

Die Sichtweisen Redaktion bedankt sich für 

das Gespräch. Das Interview führten die 

Redaktionsmitglieder Petra Besemer und 

Michael Köber.

Die Rehabilitationseinrichtung Denkendorf 
verfügt insgesamt über 29 Plätze im (stationä-
ren) Wohnen und 22 Plätze der Tagesstruktur.  

Nach § 111 des Sozialgesetzbuches V schließen 
Krankenkassen mit Rehabilitationseinrichtun-
gen einen Versorgungsvertrag über Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation. Die Leis-
tungen der medizinischen Rehabilitation sind 
im § 40 beschrieben. Die in Denkendorf bis 
zu 10 vorhandenen Plätze medizinischer Reha-
bilitation in Leistungsträgerschaft der Kranken-
kassen sind derzeit nicht belegt. Zuweisungen 
und Aufnahmen erfolgen in der Regel im 
Anschluss an eine klinisch psychiatrische 
Behandlung. Die gegenwärtig belegten 29 
Plätze werden als längerfristige Maßnahme 
der sozialen Rehabilitation über die Einglie-
derungshilfe des Landkreises finanziert. 
Hierzu besteht eine Vereinbarung mit 
dem Träger der Eingliederungshilfe.  

Ohne Versorgungsvertrag mit den Kranken -
kassen war eine Aufnahme im Einzelfall nicht 

möglich, da die vorrangige Leistung zunächst 
abgedeckt werden musste. Daher wurde der 
Versorgungsvertrag durch den REHA-Verein 
angestrebt. Bei erreichbarer Verbesserung 
geht der Medizinische Dienst der Kranken -
kassen (MDK) von der Möglichkeit einer 
medizinischen Rehabilitation aus. Bei dauer -
hafter, tendenziell unveränderbarer Behinde-
rung ist dann die Eingliederungshilfe gefordert. 
Entscheidungen der Krankenkassen zu Geneh-
migungszeiträumen können erfahrungsgemäß 
sehr unterschiedlich ausfallen. Die Kriterien 
sind für die Einrichtung nicht vollständig ein-
sichtig. 

Die Leistungsberechtigten in der Rehabilita-
tionseinrichtung Denkendorf werden auf 
berufliche Maßnahmen vorbereitet. Im Mittel-
punkt steht das Training von Arbeitsfertigkeiten 
mit den längerfristigen Zielen, einen Schul -
abschluss nachzuholen, ein Praktikum, eine 
Ausbildung oder Arbeit zu beginnen sowie 
einen Wechsel in eine berufliche Rehabili -

tation zu vollziehen.



Sichtweisen 
Fallmanagement unter dem Aspekt soziale Rehabilitation

Im Rahmen der zum 01.01.2005 eingeführten Ver-
waltungsstrukturreform von Baden-Württemberg 
wurden die Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst 
und die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen vollständig auf die 
Stadt- und Landkreise als örtliche Sozialhilfeträger 
übertragen. In 44 Stadt- und Landkreisen wurde 
ein Fallmanagement entwickelt und etabliert. 

Das Fallmanagement ist seitdem in einem dauer-
haften Entwicklungsprozess. So werden sich 
jüngst, durch ein stufenweises Inkrafttreten des 
Bundesteilhabegesetzes, weitere Veränderungen 
in der Umsetzung des Fallmanagements bis 
2020 ergeben. 

Im Landkreis Esslingen ist die Eingliederungshilfe 
aufgeteilt in zwei eigenständige ineinandergrei-
fende Bereiche. Dem Bereich der Leistungsbear-
beitung und dem Fallmanagement. Das Fallma-
nagement ist durch pädagogische Fachkräfte be-
setzt. Die Fallzuordnung jedes Fallmanagers rich-
tet sich nach der sozialräumlichen Zuständigkeit. 

Menschen aus dem Landkreis Esslingen, die 
durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähig-
keit, an der Gesellschaft teilzuhaben, einge-
schränkt oder von einer solchen wesentlichen 
Behinderung be-
droht sind, können 
im Landkreis 
Esslingen Einglie -
derungshilfe beim 
Wohnen, Arbeiten 
oder in der Freizeit 
sowie bei der För-
derung von stützen-
den Familienstruk-
turen erhalten. 

Das Fallmanage-
ment in der Einglie-
derungshilfe soll 
diese Hilfen dem 
individuellen Bedarf 
anpassen, steuern 
und zielgenau 
ermöglichen. 

Im sogenannten Gesamtplanverfahren werden 
die individuellen Bedarfe, Wünsche und Lebens-
situationen von Menschen mit Behinderung be-
rücksichtigt und entsprechende Angebote bzw. 
Maßnahmen vermittelt. 

Nach einer Erstberatung werden in einem ge-
meinsamen Hilfeplan- bzw. Gesamtplangespräch 
der Hilfebedarf geklärt und Ziele formuliert. 
Neben dem Leistungsberechtigten werden hier-
bei nach Bedarf auch Angehörige, gesetzliche Ver-
treter, Mitarbeitende der Einrichtungen oder wei-
tere Rehabilitationsträger miteinbezogen. In 
einem Gesamtplan werden die Bedarfe, Wün-
sche und Ziele des Menschen mit einer Behinde-
rung zusammengeführt und festgehalten. Es er-
folgt die Festlegung von Kriterien, anhand derer 
die Zielerreichung feststellbar ist. Somit wird so-
wohl eine Leistungs- als auch eine Angebots-
steuerung möglich. Das Fallmanagement ver-
sucht eine wohnortnahe Versorgung zu sichern 
und trägt zu einer Weiterentwicklung einer be-
darfsgerechten Hilfestruktur bei. Hierbei ist das 
Fallmanagement auch eine wichtige Schnittstelle 
zur Sozialplanung. 

Im Landkreis Esslingen gibt es gegenwärtig 

insgesamt 7 Fallmanager: 
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Herr Julian F. merkte schon ca. zwei Jahre vor 
dem Abitur, dass er sich schlechter konzentrieren 
konnte, seine Leistungen nahmen ab, die Aktivitä-
ten seines Freundeskreises wurden ihm zu viel 
und er zog sich immer mehr zurück. Das Abitur 
schaffte er noch mit Müh und Not. Sich für das 
Suchen einer Ausbildung zu motivieren war an-
schließend sehr schwer. Er wusste nicht so 
genau, was ihn interessiert. Auf Drängen seiner 
Eltern bewarb er sich an verschiedenen Stellen 
und begann schließlich eine Ausbildung in einem 
Büro. Schnell merkte er, dass er sich sowohl in 
der Schule als auch im Betrieb nicht wohl fühlte. 
Er konnte sich nicht gut auf seine Aufgaben kon-
zentrieren und hatte den Eindruck die Anforderun-
gen nicht zu bewältigen. Mit den Kollegen und 
den Mitschülern hatte er kaum Kontakt. Er hatte 
immer mehr das Gefühl, dass über ihn hinter sei-
nem Rücken geredet würde. Dies steigerte sich 
so weit, dass er letztendlich nicht mehr zur Arbeit 
und in die Schule ging. Zuhause grübelte er über 
eine Lösung seiner Situation, konnte immer 
schlechter schlafen, die Stimmung war mies. 
Auch mit seinen Eltern redete er kaum noch, vor 
allem, da sie ihn drängten zum Arzt zu gehen.  

So oder ähnlich kann die Situation zum Beispiel 
eines jungen Menschen sein. Manchmal steckt 
eine psychische Erkrankung hinter den Schwie-
rigkeiten.  

Auch bei Julian wurde diese dann diagnostiziert 
und eine stationäre Behandlung in einer psychia-
trischen Klinik schloss sich an. Dies alles verun -
sicherte Julian sehr. Nachdem es ihm wieder 
besser ging, wurde in der Klinik überlegt, wie 
es weitergeht und welche Unterstützung Julian 
braucht, um sich wieder zu stabilisieren und er-
folgreich eine Ausbildung machen zu können. 
Es wurde ihm die RPK vorgeschlagen.  

RPK, wo ist das, was ist das? 

Für wen kommt RPK in Frage? 

Die RPK des Rehabilitationszentrums Rudolf- 
Sophien-Stift liegt im Süden von Stuttgart, 
umgeben von Wald und einem großzügigen 
Gelände. Sowohl Erholungs- und Freizeitmög -
lichkeiten als auch die Vorteile der vielfältigen 
Angebote einer Großstadt sind hier gegeben. 

Die RPK unterstützt Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung über ein bis zwei Jahre lang, 
ihre Gesundheit zu verbessern und im privaten 
sowie beruflichen Alltag wieder Fuß zu fassen.  

Medizinische und berufliche Leistungen sind als 
Komplexleistung unter einem Dach miteinander 
verzahnt, sowohl als stationäres als auch als 
ganztägig ambulantes Angebot.  

Unterstützt durch ein multi-professionelles Team, 
werden die persönlichen Rehabilitationsziele der 
Teilnehmenden erarbeitet und die dafür notwen-
digen Schritte geplant. Die Teilnehmenden lernen 
ihre persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen 
kennen, erfahren mehr über ihre Erkrankung, 
bauen Bewältigungsmöglichkeiten auf und er-
weitern ihre sozialen, kommunikativen und all-
tagspraktischen Kompetenzen sowie Handlungs-
fähigkeiten. Der Aufbau der Belastbarkeit bzw. 
arbeitsbezogener Fähigkeiten und die Klärung 
beruflicher Ziele bilden die Grundlage für eine in-
dividuelle Lebens- und Berufsperspektive. Dabei 
wird die Balance zwischen Anforderung und ge-
sundheitlicher Selbstsorge berücksichtigt. Im Ver-
lauf der Rehabilitation spielen die Beziehungen 
und die Abstimmungsprozesse zwischen allen 
Beteiligten eine besondere Rolle und bieten 
Raum für Veränderungsprozesse. Dies findet 
statt in überschaubaren Wohneinheiten oder in 
der ambulanten Gruppe sowie bei der Teilnahme 
am Arbeitstraining, an den psychosozialen Ange-
boten und an vielfältigen Freizeitaktivitäten.  

Erst mal fiel es Julian schwer sich auf eine län-
gere stationäre Rehabilitation einzulassen. Er 
hatte viele Ängste, ob er es schaffen könne und 
ob er mit den anderen Teilnehmenden klarkommt. 
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Er bezog ein Zimmer in einer Wohngruppe. Neues 
kam auf ihn zu, wie sich selber um sein Abendes-
sen und Frühstück zu kümmern, das hatten bisher 
seine Eltern übernommen. Er merkte aber schnell, 
dass er in allen Bereichen Unterstützung bekam 
und es Mitarbeiter gibt, die ihn medizinisch und 
psychologisch, bei der Alltagspraxis, im Umgang 
mit Ämtern und Formularen, beim Arbeitstraining 
und der Gestaltung des Miteinanders, sportlichen 
und Freizeitaktivitäten unterstützen. Er war in die 
Reha-Planung einbezogen und in allen Bereichen 
wurden Ziele und Vorgehen besprochen, um die 
Rehabilitation optimal zu nutzen. Schon nach fünf 
Wochen besuchte er erstmalig einmal pro Woche 
einen Praktikumsplatz außerhalb der Einrichtung. 
Mitrehabilitanden hatten ihn dahin mitgenommen 
und ihm alles gezeigt.  

Medizinische und berufliche Schwerpunkte 

der RPK 

In der medizinischen Phase stehen das Verständ-
nis der Erkrankung, die gesundheitliche Stabili-
sierung und der Aufbau von Bewältigungsmög-
lichkeiten im Vordergrund. 

Um diese Ziele zu erreichen, steht ein breites 
Spektrum an medizinischen und psychosozialen 
Leistungen zur Verfügung: 

• Fachpsychiatrische Behandlung  
• Psychotherapeutische Behandlung – 

im Einzel- und Gruppensetting 
• Arbeitstherapeutische Unterstützung / 

Maßnahmen 
• Psychiatrische Krankenpflege  
• Rehabilitations- und Sozialberatung 
• Gruppenangebote wie Psychoedukation, 

Soziales Kompetenztraining, Skillsgruppe, 
Selbstmanagement, Stressbewältigungs -
training, MKT (metakognitives Training) 

• Training alltagspraktischer Kompetenzen 
• Erlebnisfokussierte Therapieangebote 
• Sport und Bewegungstherapie 
• Freizeitangebote 

Julian besprach mit dem Arzt seine Medikation, 
sie konnte im Verlauf der Rehabilitation ange-

Sichtweisen 
RPK – Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen 
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passt werden. Mit der Bezugsperson bearbeitete 
er auftauchende Probleme, erarbeitete Strate-
gien, wie er sich zum Beispiel bei Konflikten ver-
halten kann, er wieder selbstsicher und selbstbe-
wusst auf Menschen und Situationen zugehen 
kann. Im Arbeitstraining verbesserte er seine 
Konzentration und Ausdauer. Besonders gefiel 
ihm, dass er sich ein Projekt selber aussuchen 
und sich ein Regal schreinern konnte. Er be-
suchte verschiedene Gruppenangebote, wie die 
Psychoedukation, das Soziale Kompetenztraining 
und das Stressbewältigungstraining. Die pferde-
gestützte Therapie gefiel ihm besonders gut. Er 
nahm am Kochtraining teil und ging wieder, wie 
vor der Erkrankung zum Handball in einen Verein.  

In der beruflichen Phase stehen arbeitsrelevante 
Themen im Vordergrund: Belastungsaufbau, 
Training arbeitsbezogener Fähigkeiten, berufliche 
Orien tierung und Aufbau einer beruflichen 
Perspektive: 

• Abklärung der beruflichen Neigung 
und Eignung 

• Individuelles Arbeitstraining 
und Arbeitsdiagnostik 

• Bewerbungstraining 
• Betriebliche Praktika 
• Job Coaching 
• Vorbereitung auf weiterführende Angebote 

der beruflichen Förderung (Ausbildung, 
Umschulung, Qualifizierung) 

• Förderung der beruflichen Wiedereingliede-
rung (berufliche Anpassung) 

Im weiteren Verlauf beschäftigte sich Julian mit 
verschiedenen beruflichen Tätigkeitsfeldern und 
Möglichkeiten. Im Arbeitstraining hatte er her-
ausgefunden, dass er gute handwerkliche Fähig-
keiten hat. Er erstellte eine Bewerbung und trai-
nierte Bewerbungsgespräche, machte Praktika in 
einer Schreinerei, bei einem Maler und in einem 
metallverarbeitenden Betrieb und besprach mit 
seinem Jobcoach die dortigen Erfahrungen. Er 
lernte verschiedene Ausbildungswege kennen 
und entschied sich für einen Ausbildungsberuf 
im Metallbereich. Die Rehaberatung der Agentur 
für Arbeit unterstützte seinen Plan und bewillig -

te die dafür nötige Förderung. Schon wenige 
Tage nach der Entlassung aus der RPK konnte 
er seinen künftigen Ausbildungsweg antreten.  

Der Weg in die RPK 

Die RPK informiert und berät Interessenten und 
unterstützt beim Aufnahme- und Antragsverfah-
ren. Leistungsträger für die medizinische Phase 
sind die Krankenkasse und die Rentenversiche-
rung und für die berufliche Phase die Agentur für 
Arbeit und die Rentenversicherung. 

Der erste Schritt auf dem Weg zur Aufnahme in 
die medizinisch-berufliche Rehabilitation ist die 
monatlich stattfindende Informationsveranstal-
tung im Rudolf-Sophien-Stift.  

Hier können Interessierte die RPK-Abteilung vor 
Ort kennenlernen und mehr über das Angebot 
und das Aufnahmeverfahren erfahren. 

Ansprechpartner 

 

Abteilungsleitung: 

Dr. Martin Roser 

RPK 

Rudolf-Sophien-

Stift gGmbH  

Leonberger Str. 220 

70199 Stuttgart 

Tel. 0711.60 11-0 

Fax 0711.60 11-248

 
 
 
 
 

Aufnahmedienst: 

Anja Diez 

Tel. 0711.60 11-311 

Fax 0711.60 11-477 

info-rpk@rrss.de 

www.rrss.de
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Guten Tag. Schön, dass Sie Zeit haben ein 
Interview mit mir zu machen. 
Ich bin in der Zeitung ‚Sichtweisen‘ als Volon-
tär tätig. Die ‚Sichtweisen‘ ist eine Zeitung 
für Behinderte/Nichtbehinderte, herausgege-
ben vom Landratsamt in Esslingen. Unser 
Thema behandelt diesmal: Rehabilitation. 
Und Sie sind ja Krankenschwester, richtig? 

• Ja, richtig. 

Wie viele Patienten haben Sie auf Ihrer 
Station? 

• Auf unserer Station sind 30 Patienten. 
Wir haben 5 geriatrische Stationen. 

Kommen die Patienten direkt nach einer 
Operation oder zur Anschlussheilbehandlung? 

• Die Patienten kommen in der Regel nach dem 
Krankenhausaufenthalt zu uns. Das kann zum 
Beispiel nach einer Hüft-Operation oder auch 
nach einer onkologisch bedingten Operation 
sein. 

Können diese Patienten schon einige Thera-
pien machen? Wenn ja, welche? 

• Ja, Therapien sind ja der eigentliche Grund für 
eine Rehabilitation. Rehabilitation bedeutet 
"Wiederherstellung“ und zeigt den Wunsch 
auf, einen Menschen wieder in seinen vorhe-
rigen körperlichen, geistigen und seelischen 
Zustand zu versetzen; was natürlich nur sehr 
bedingt möglich ist. 
Bei uns in der Geriatrie bekommen die Patien-
ten, angepasst an ihr Alter, Physiotherapie, 
Ergotherapie, Lauftraining etc. 

Wie viele Therapien können denn die Patien-
ten am Tag machen? 

• Das ist sehr individuell. In der Regel sind das 
ca. vier bis sechs Therapien pro Tag. 

Und wie lange können denn diese Patienten 
bei Ihnen bleiben? 

• Eine geriatrische Reha dauert drei Wochen. 

Gibt’s auch eine Verlängerung?  
Wenn ja, wie lange? 

• Wenn die Krankenkasse zustimmt, kann 
es eine Verlängerung um ca. 10 Tage geben. 
In Ausnahmefällen auch mal länger. 

Können Sie mit jedem Patienten ‚plaudern‘? 

• Das wäre sehr schön. Aber meistens haben 
wir keine Zeit, um mit den Patienten auch mal 
ein "Schwätzle" zu halten. Zuerst kommen na-
türlich die Grundpflege und die Behandlungs-
pflege. Aber wir versuchen selbstverständlich 
auch mal, uns mit den Patienten über etwas 
zu unterhalten, das nicht mit Krankheit zu tun 
hat. Zuwendung tut schließlich auch der Seele 
gut. 

Bestimmt haben Sie oftmals ‚Stress‘! 
Merken die Patienten diesen Druck?  

• Wir versuchen, den "Stress" nicht auf die Pa-
tienten zu übertragen. Aber wir sind auch nur 
Menschen und so kann es schon mal passie-
ren, dass die Patienten dies mitbekommen. 

Müssen Sie alles dokumentieren? 

• Ja, es ist so, dass alles, was nicht dokumen-
tiert ist, als nicht gemacht gilt. 

Ich bin mehrfachbehindert und hab‘ alle 
4 Jahre Anspruch auf Rehabilitation. Muss 
ich einen Antrag von meiner Ärztin holen 
und dann begründen, warum ich so eine 
Rehabilitation benötige? 

• In Ihrem Fall handelt es sich nicht um eine ge-
riatrische Rehabilitation. Aber die Vorgehens-
weise ist dieselbe.  

Wenn die Aufnahme nicht nach einem Kranken-
hausaufenthalt folgt, muss der Hausarzt die 
Maßnahme beantragen und auch entsprechend 
begründen. Dann stehen die Chancen gut. 

Sichtweisen 
Interview mit einer Krankenschwester einer geriatrischen Rehabilitationsklinik 
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Müssen Sie sich auch weiterbilden? 

• Ein "Muss" ist es nicht, aber unser Arbeitge-
ber bietet in unserer Einrichtung immer wie-
der Fortbildungen zu verschiedenen Themen 
an. Dies ist wichtig und wird auch gut ange-
nommen. 

Machen die Patienten das, was sie vom Arzt 
verordnet bekommen, alles ohne zu murren? 

• Das ist unterschiedlich. Manche Patienten 
möchten die Medikamente nicht einnehmen, 
andere haben keine Lust auf Therapien. Das 
kommt schon vor. Aber mit ein bisschen Über-
zeugungsarbeit funktioniert das dann schon. 

Leider gibt es nicht bei jedem Patienten sicht-
bare Erfolge. Aber meistens ist schon eine 
gute Verbesserung des Gesundheitszustan-
des zu beobachten. 

Besonders schön ist es, wenn ein Patient 
zum Beginn der Reha-Maßnahme vom Kran-
kentransport liegend auf die Station gebracht 
wird und diese dann nach dem Reha-Aufent-

halt auf den eigenen Beinen gehend wieder 
verlassen kann. 

Die häusliche Pflege hat einen Katalog 
für Leistungen, die benötigt werden. 
Zum Beispiel Verbandswechsel, Stütz -
kompression oder Dekubitus.  

Haben Sie diese Leistungen auch? 

• Wenn ein Patient Kompressionstherapie be-
nötigt, bekommt er dies bei uns natürlich 
auch. Wenn er Wunden hat, werden diese ver-
sorgt. Wir haben dafür sogar eigens ausgebil-
dete „Wundmanager“. 

Und wenn ja, wie oft kommt dieser Katalog? 

• Das läuft bei uns über Arztanordnung. Falls 
der Arzt eine Maßnahme anordnet, dann wird 
sie auch durchgeführt. 

Danke schön für das aufschlussreiche 
Gespräch. 

Beitrag: Daniela Goth

Hallo Ihr, da „draußen“ … 

ich, Daniela Goth, bin in einer Werkstatt für 
Behinderte, schon seit 12 Jahren und wollte 
euch, jeder, der interessiert ist, erklären, 
wie wir' organisiert sind: 

Unter: 

Geschäftsführer 
Verwaltung 
Gruppenleiter/in 
Arbeitsbereiche 
Berufsbildungsbereiche 
Förder-und Betreuungsbereiche 
FSJ-ler/in 
Bundesfreiwilligendienst 

Ich bin in Arbeitsbereich 1 – Alle, die im 
Arbeitsbereich 1 schaffen sind 30 Leute. 

Da ist es ziemlich laut, das ist logisch. 

Aber, wenn man am Computer sitzt und da 
arbeitet, stört das extrem. 

Wir (zwei Mitarbeiter/innen und ich) haben 
uns bei unserem Gruppenleiter beschwert. 

Das Ergebnis ist dieses Bild.               Daniela
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Sichtweisen 
Medizinische Rehabilitation – ein Erfahrungsbericht
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Sichtweisen 
Mobilität und Sport im Fokus

Das Projekt Inklusionskonferenz 

im Landkreis Esslingen 2018 

Der Landkreis hat sich in diesem Jahr besonders 
den Themen Inklusion bei Mobilität und Sport 
angenommen. Beide Bereiche, Mobilität und 
Sport, haben unmittelbar mit dem inklusiven Ge-
danken zu tun: Alle Menschen sollen ihr Leben 
selbstbestimmt gestalten und am Leben in der 
Gemeinschaft teilhaben können.  

Konkret wurde dies im Zuge des Projektes Inklu-
sionskonferenz, das vom Land Baden-Württem-
berg gefördert wird, bearbeitet.  

Mobilität 

Ein Mobilitätsangebot, das unkompliziert und 
einfach zu erreichen ist, stellen die Bürgerbusse 
dar. Es handelt sich um Fahrdienste, die inner-
halb eines Ortes den ÖPNV ergänzen und durch 
Ehrenamtliche organisiert werden. Oftmals errei-

chen die Bürgerbusse ein feinmaschiges Halte-
stellennetz, bei dem es von jedem Haus nur we-
nige hundert Meter bis zur nächsten Station 
sind. Das macht es insbesondere mobilitätsein-
geschränkten Menschen leichter, das Angebot 
anzunehmen. Um die Fahrerinnen und Fahrer 
noch stärker auf die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen aufmerksam zu machen, hat 
das Landratsamt Esslingen gemeinsam mit den 
Verbänden Pro Bürgerbus Baden-Württemberg 
e.V. und dem Landesverband Selbsthilfe Körper-
behinderter e.V. eine Sensibilisierungsschulung 
für die Ehrenamtlichen angeboten. Inhalt der 
Schulung war auch ein theoretischer Teil, den 
Hauptteil jedoch machten praktische Übungen 
mit Selbsterfahrungselementen aus.  

Die anschließende Diskussion zeigte, wie wert-
voll es ist, einmal am eigenen Leib zu spüren, 
was es heißt, Barrieren des Alltags zu überwin-
den. Insgesamt stieß die Veranstaltung auf 
durchweg positive Resonanz. Eine beabsichtigte 

Im Rollstuhl wurde die Wendlinger Innenstadt auf Barrierefreiheit untersucht 
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zweite Schulung konnte im Projektzeitraum 
leider nicht mehr durchgeführt werden. 

Sport 

Eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung ist für 
Menschen mit Behinderung oftmals schwieriger 
als für andere. „Barrieren in den Köpfen“, also 
Vorbehalte und Unsicherheiten, führen immer 
wieder dazu, dass die Einbeziehung von Men-
schen mit Behinderungen nicht erfolgt oder kri-
tisch betrachtet wird. Auch im Bereich Sport fällt 
es manchen Menschen schwer, sich vorzustel-
len, wie inklusives Training oder gar inklusive 
Wettbewerbe aussehen könnten.  

Daher sollten innerhalb des Landkreises Vereine 
unterstützt werden, die Interesse an der Einrich-
tung von inklusiven Angeboten haben. Dafür 
wurde durch das Landratsamt eine Netzwerk-
gruppe ins Leben gerufen, an der sich Vereine, 
Menschen mit Behinderungen und die Lebens-
hilfen beteiligt haben. Wesentliches Ziel der 
Netzwerkgruppe war, einen gegenseitigen 

Erfahrungsaustausch unter allen Beteiligten 
anzuregen und damit langfristig die Vereine bei 
der Einrichtung inklusiver Angebote zu unterstüt-
zen. Dass dies gelungen ist, zeigt unter ande-
rem, dass die Netzwerkgruppe auf ausdrück-
lichen Wunsch der Beteiligten auch nach Ende 
des Projektes weitergeführt wird. Der „kurze 
Draht“ bzw. der entstandene Austausch wurde 
als hilfreich erlebt und sorgte immer wieder für 
eine gegenseitige Bereicherung. Sichergestellt 
wird das Weiterbestehen durch eine Einbindung 
der Gruppenmitglieder in den Fachausschuss 
„Gemeinwesensorientierung und Bürgerschaft -
liches Engagement“. Dort waren bisher vor allem 
Freizeitanbieter, die sich auf Freizeiten für Men-
schen mit Behinderungen spezialisiert haben, 
und Vertreter der großen Kreisstädte vertreten.  

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Leider hat 
sich der anfänglich breit aufgestellte Teilnehmer-
kreis reduziert. Gegen Ende des Projektes haben 
keine Menschen mit Behinderungen mehr un-
mittelbar an der Netzwerkgruppe teilgenommen. 

Beitrag: Jan Etzel

Kurzinformation zum Angehörigen- und 

Betreuerbeirat für Menschen mit geistiger 

und mehrfacher Behinderung im Landkreis 

Esslingen (AB-ES) 

Der Beirat auf Landkreisebene besteht seit 
März 2014. Er setzt sich aus 6 bis 12 gewähl-
ten Mitgliedern zusammen. Die Amtszeit be-
trägt 4 Jahre. Im Oktober 2018 wurde er mit 
12 Mitgliedern neu gewählt. 

Der Beirat fungiert als Bindeglied zwischen 
Eltern, Angehörigen und Betreuern und der 
Landkreisverwaltung. Er tagt mindestens 
zweimal jährlich unter Beteiligung der Behin-
dertenhilfe- und Psychiatrieplanung und der 
Beauftragten für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen. Alle zwei Jahre findet 
eine Angehörigenversammlung statt. Der 
Beirat hat eine/einen Vorsitzende/n, eine/n 
Stellvertreter/in und eine/n Schriftführer/in 
aus seinen Reihen bestimmt. 

Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem 
die Beratung und Unterstützung der Eltern, 
Angehörigen und gesetzlichen Betreuer, die 
Berücksichtigung von Anliegen, Wünschen, 
Anregungen und Beschwerden, der Informa-
tionsaustausch mit allen Beteiligten und die 
Vertretung in Gremien auf Kreisebene (ins -
besondere in der Kreisarbeitsgemeinschaft 
Behindertenhilfe). 

Der Angehörigenbeirat übt im Übrigen eine 
Interessensvertretung in sozialpolitischen 
Fragen für die Menschen mit Behinderung 
sowie deren Eltern, Ange hörige und gesetz -
liche Betreuer aus. Er fördert das selbst -
bestimmte Leben, die Teilhabe und Gleich -
stellung in allen gesellschaftlichen Be reichen.  

Kontaktdaten: 

Sprecher: Dr. Michael Buß 
E-Mail: angehoerigenbeirat@lra-es.de
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Sichtweisen 
Befragung der Tagesstätte ArBeg Nürtingen

Ich habe Frau Esther Naundorf befragt. 
Sie leitet die Tagesstätte Nürtingen. 

„Zuerst danke ich Ihnen, dass Sie sich befragen las-
sen. Darf ich das Gesagte auch abdrucken lassen?“ 
Sie sagte: „Ja“. 

Die erste Frage: „Was bieten Sie den Betroffenen 
in der Tagesstätte? Bitte erklären Sie Ihr Angebot.“ 

Sie sagte: “Ich biete zunächst Struktur, gemein-
same Programme wie z. B. Gymnastik oder 
Basteln. Durch die Arbeit möchte ich auch 
das Selbstvertrauen steigern. Ich gebe Unter-
stützung durch Gespräche bei Problemen, will 
Teamfähigkeit fördern durch Gruppenarbeit, 
Fähigkeiten erkennen und fördern.“ 

2. „Sie schaffen Tagesstruktur. Wie machen Sie 
das und warum ist das so wichtig?“ 

Antwort: „Ich motiviere sie, jeden Morgen auf -
zustehen und herzukommen. Ich schaffe Struk-
tur durch Arbeit und durch immer wiederkeh-
rende Rituale. Rituale sind wichtig. Sie geben 
einen Halt im Leben (putzen, Tee trinken, Gym-
nastikübungen, soziale Kontakte). Wochenrefle-
xion freitags.“ 

3. „Was tun Sie für die Betroffenen zur Vermei-
dung von Realitätsverlusten? Wie wichtig ist 
Ihnen das und was bieten Sie an Realitäten?“ 

Antwort: „Es ist sehr wichtig. Ich versuche dann, 
durch ein Gespräch und Übungen die Person 
anhand der vier Sinne wieder ins Hier und 
Jetzt zu bringen. Gegebenenfalls schicke ich 
die Person zum Betreuer oder Arzt.“ 

4. und letzte Frage: „Was halten Sie von einer Mär-
chenstunde in der Tagesstätte?“ 

Sie fragte: „Was verstehen Sie darunter? 
Jemand, der vorliest oder erzählt?“ 
Ich antwortete mit „Ja“. 

Danach sagte sie: „Und danach gemeinsam dis -
kutieren, weil man darauf für das Leben Dinge 

heranziehen kann.“ 

Dann fragte ich noch Margaretha Höffler, eine Be-
troffene. Zuerst bedankte ich mich auch bei ihr, 
dass sie sich bereiterklärt hatte, sich befragen zu 
lassen. 

Die erste Frage: „Was ist am Angebot der Tages-
stätte für Sie hilfreich?“ 

Antwort: „Der Kontakt zu anderen Menschen. 
Die Arbeit als Tagesstruktur.“ 

2. Frage: „Was tut das Team der Tagesstätte 
gegen ihre Erkrankung?“ 

Antwort: „Reden. Und das erleichtert die Depres-
sion. Die Aufgaben sind nicht so schwer, man 
hat eine Selbstbestätigung. Durch Anerken-
nung wird das Selbstvertrauen gestärkt.“ 

3. Frage: „Wie sehen Sie die Chancen, sich ver-
bessern zu können? Haben Sie Interesse oder 
Lust darauf?“ 

Ihre Antwort: „Ich merke, dass meine Kräfte nicht 
für mehr reichen. Ich müsste 2,5 Jahre nach 
Wernau wechseln und das ist mir zu viel.“ 

4. Frage: „Wie sind die Verdienstmöglichkeiten?“ 

Antwort: „Es ist ein kleines Taschengeld.“ 

5. Frage: „Wie schätzen Sie die Möglichkeiten 
für soziale Kontakte ein?“ 

Antwort: „Man kann sich auch außerhalb der 
ArBeg treffen, sich gegenseitig einladen.“ 

6. Frage: „Was halten Sie von einer Märchen-
stunde in der Tagesstätte?“ 

Antwort: „Es ist okay. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn so etwas stattfinden würde.“ 

Die Frage, ob ich das Gesagte abdrucken lassen 
darf, beantwortete sie mit „Ja“.  

Beitrag: Karsten Lindner 
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Sichtweisen 
Ergänzende unanhängige Teilhabeberatung

Seit Mai 2018 hat im Landkreis Esslingen die 
„Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ 
(EUTB) die Beratungsarbeit aufgenommen.  Sie 
berät und unterstützt Menschen mit Behinderun-
gen, von Behinderung bedrohte Menschen, aber 
auch Angehörige. Ziel der Arbeit ist, dass die 
Ratsuchenden selbstbestimmt Entscheidungen 
treffen können, welche die individuellen Bedürf-
nisse berücksichtigen und Teilhabe ermöglichen. 

Wen berät die EUTB? 

• Alle Menschen mit Behinderungen, von 
Behinderung bedrohte Menschen, aber 
auch deren Angehörige  

Wie berät die EUTB? 

• Auf „Augenhöhe“, damit Sie selbstbestimmt 
Entscheidungen treffen können 

• Unabhängig von Trägern, die Leistungen 
bezahlen oder erbringen 

• Ergänzend zur Beratung anderer Stellen 
• Ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen 
• Die Beratung von Betroffenen für Betroffene 

(Peer Counseling) 
• Kostenlos bundesweit in allen Fragen 

zur Teilhabe 

Sie finden die Beratungsstelle 

in der Eisenbahnstraße 42, 73207 Plochingen 
Tel.: 07153 - 61 66-105 
Fax:  07153 - 61 66-106 
teilhabeberatung-es@neuearbeit.de 

Unsere Öffnungszeiten sind: 

Mo, Di, Do und Fr 9:00 – 12:00 Uhr 
Do 14:00 – 17:00 Uhr 
Frau Rieger, Frau Zacharias, Frau Peithmann und 
Herr Walter freuen sich, wenn Sie mit ihnen 
Kontakt aufnehmen und Sie kennenlernen!

Informations-, Beratungs- und Beschwerde-

stelle (IBB-Stelle) für die gemeinde-psychia-

trische und psychosoziale Versorgung 

im Landkreis Esslingen.  

Die Angebote richten sich an alle Menschen, 
die psychiatrische Hilfen in Anspruch nehmen 
bzw. in psychiatrischen Einrichtungen Erfah -
rungen gemacht haben und an Angehörige. 

• Als unabhängige Stelle im Landkreis Ess -
lingen nimmt sich die IBB-Stelle berechtig-
ten Anliegen und Beschwerden an. 

• Die IBB-Stelle berät und unterstützt An -
fragende gegenüber Menschen und/oder 
Einrichtungen, die Anlass für eine Be-
schwerde gegeben haben. 

• Die IBB-Stelle informiert über Zuständig -
keiten und Einrichtungen, die zu einer 
Verbesserung der individuellen Situation 
beitragen können.

Kontakt: 

Termine 
nach Vereinbarung im IBB-Büro 
in der Alleenstr. 92 in 73230 Kirchheim 

Sprechstunde 
im Bürgertreff, Marktstr. 7 in 
72622 Nürtingen am zweiten Donnerstag 
im Monat von 16–17 Uhr 

Telefonisch: 
0711 12299292 
oder 0172 8411503 

Mail: 
info@ibb-psychiatrie-esslingen.de 

Postanschrift:  
Dr. Gerth Döring, 
Patientenfürsprecher, 
Neue Steige 45, 
72138 Kirchentellinsfurt



Sichtweisen 
Michael Köber 
Landratsamt Esslingen 
73726 Esslingen am Neckar 
Telefon (0711) 3902-42634 
E-Mail: Koeber.Michael@LRA-ES.de G

es
ta

ltu
ng

 u
nd

 R
ea

lis
at

io
n:

 w
w

w
.lo

go
w

er
bu

ng
.d

e


