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Den teilnehmenden Klienten kürze ich im folgenden, meist, mit tK ab. Ich habe mich mit der Zielsetzung
und vorhergehender Anamnese sehr ausgiebig, als bestmögliche Grundlage, befasst. Die
Eigenbeobachtung, Eigenanamnesen bzw. Aussagen von mir, die nicht gesichert sind tragen im Gegensatz
zu gesicherte Aussagen in Akten, das Kürzel MM. 8
Seite 2 von 8

4.0.

Beschreibung meines arbeitserzieherischen Anliegens

MEIN ANLIEGEN

Ich bemerke dass viele Klienten immer die gleichen Arbeitsabläufe tätigen. D. h. diese wurden sicher einst,
ressourcenorientiert und hinsichtlich Ihrer Gruppenaufgaben betrachtet.
Dann wurden die dementsprechenden Tätigkeiten erlernt, tatsächlich entsteht leicht der Eindruck einer
„einstudierten“ Komposition. Meiner Meinung nach sind viele Menschen mit einer Behinderung in WfbM
´s meiner Meinung nach, auf einige wenige Tätigkeiten „eingespielt“. Mein Anliegen hierbei wäre, in
regelmässigen Abständen, Abgleiche zu erstellen, andere mögliche Arbeiten anzuschauen, um so auch eine
mögliche Entwicklungsstands-Erweiterung zuzulassen. Hierdurch wird der Mensch sozusagen immer
wieder neu betrachtet.
Nichts ist und bleibt sondern alles ist im ständigen Wachsen, Entwickeln und Werden. Um ÜberUnterforderung zu erkennen, zu vermeiden und dadurch den Menschen flexibel, nicht linear zu fördern
würde sich dieses Vorgehen empfehlen. Die Lernfähigkeit wie auch die Lernbereitschaft eines Menschen
soll bestärkt, die Selbstwirksamkeit im Arbeitsbereich erweitert werden. Die eigene Handlungsfähigkeit
steht in hohem Zusammenhang mit dem Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit.
AKI mein junger, 30-jähriger Klient, der großer Fan der Killesberg-Klein-Dampflokomotive „Santa
Maria“ ist dient mir hier zu
als „Erklärungsmodell“.
So habe ich mit Ihm einmal spontan eine „Arbeit auf Zeit“,
belohnt durch eine, mittels schöner Wordvorlagen, ausgedruckte
Urkunde, erschaffen: Der
Timetimer wurde auf 15 min eingestellt
und somit wurden mit 18
Kerzentöpfchen, die in dieser Zeit gepresst
wurden, tat-sächlich ¼ der
Tagesleistung geschafft. Was war da
geschehen? Nein, der
Mitarbeiter entwickelte keine
„Superkräfte“ durch meine Begleitung. Eventuell floss etwas Aufmerksamkeit beiderseits in den
Prozess. Mir selbst wurde damals zum ersten Mal bewusst, wie unterfordert und geradezu zum
„Abschweifen“ aufgefordert, weil toleriert, dieser junge Mann wurde.

THEMA: Gesundheitsrelevante Ressourcen für den Klienten – die
Wirkung von Selbstwirksamkeit auf das Wohlbefinden im Arbeitsalltag.
Doch zuerst einmal, was ist Gesundheit überhaupt?
Gesundheit als Zustand im Arbeitsalltag umfasst im ganzheitlichen Sinne: körperliches, geistiges und
seelisches Wohlbefinden. Dabei spielt auch die soziale Einbindung und Unterstützung im Umfeld eine
wichtige Rolle. Diese Gesundheit kann bei Kindern, Jugendliche und Erwachsenen mit komplexer
Behinderung immer wieder rasch gefährdet sein. Ihr Umfeld sollte also immer wieder gut darauf achten,
dass ihre Gesundheit erhalten bleibt. Aber wie? Was sind die wesentlichen gesundheitserhaltenden
Faktoren?
Hierzu sollen die entsprechenden gesundheitsrelevanten Ressourcen definiert werden.
Diese wiederum können einerseits in der Person liegen, wie z.B. ein hohes Selbstwertgefühl, positive
Emotionssteuerung. oder ein hohes Kohärenzgefühl. Hieraus könnte dann eine überdauernde
Überzeugungen eines Menschen wie das, meiner Meinung sehr bedeutende, Selbstwirksamkeitsgefühl
entstehen.
Außerhalb der Person liegende Ressourcen, wie ein stärkendes soziales Umfeld, können als „Puffer“ im
Sinne von einer Unterstützung und Abfederung von Problemen dienen oder auch als unterstützende
Motivation um aus einer Krise zu kommen. Dies wäre für jeden Menschen, ob in einer Krise, oder einfach
Seite 3 von 8

im normalen Alltag von Bedeutung. Äußere soziale Ressourcen können dabei ein positives Familienklima,
eine sichere Bindungen oder andere positve Faktoren in seiner Lebensumwelt sein. Die wichtigsten
grundlegenden Bereiche möchte ich Ihnen nun hiermit näher definieren.

4.1 Resilienz
Wesentliche gesundheitserhaltende Faktoren / Gesundheitsressourcen
Das Konzept der Resilienz legt nahe, dass die Gesundheit gefördert wird, indem die Ressourcen und
Eigenschaften, also die Widerstandskraft zur Bewältigung von Belastungen erhalten, gestärkt oder
entwickelt werden, so dass also Schutzfaktoren aufgebaut werden.
Resilienz ist nicht nur angeboren, sondern erlernbar, z.B. durchs elterliche Vorbild z.B. „gut“ mit
schwierigen, stressbelasteten Situationen umzugehen. Die Resilienz kann mit der Zeit und unter
unterschiedlichen Umständen variieren, man ist somit nicht immer gleich widerstandsfähig.
So habe ich beispielsweise bei AKI immer wieder hinterfragt. „Wer“ hat denn sowas zu dir gesagt,
„woher“ hast Du das denn ? Oft kam dabei heraus, dass das väterliche Vorbild nicht / kaum
hinterfragt werden kann.
Beispielsweise kann AKI mit seinem familiär inspirierten Bahn- Modellbahnfaible, NICHT mit
seinem Vater die Modelleisenbahn bauen, Löcher bohren, Kabel verlegen ...WOHL ABER mit
einem Ergotherapeuten, beim Projekt „Oldtimer-Straßenbahn“, der an seiner Neigung zu
Eisenbahnen auch andockt. Nur warum kann er mit diesem problemlos „basteln, werkeln,
lackieren...“Denn dieser sagt nix, sagt nichtmal „gut gemacht“ (Aussage AKI) sondern gibt Ihm einfach
NUR Hilfestellung oder Anleitung ohne Bewertung. Ganz im Gegensatz zum Vater, der laut AKI,
sagte „Überlass das lieber den Profis!“. Dieses Negativ-Beispiel zeigt also dass hier der ResilienzFaktor, väterlicherseits, in der Familie fehlt.

4.2 Kohärenz
KOHÄRENZ als Basis für Selbstwirksamkeit
Verstehe ich es? Kann ich es machen? Wozu mache ich es überhaupt?

Beim Kohärenzgefühl handelt es sich um ein
„Harmonie oder Stimmigkeit“ definieren. Wer

Kernelement, man könnte es auch als
kohärent ist, ist „bei sich Selbst“ in

seiner Mitte und , entscheidet leichter und

sicherer aus dem „Bauch“ heraus.
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Die drei Dimensionen des Kohärenzgefühls
1. Die Verstehbarkeit: Das ist die Fähigkeit, die wichtigen Zusammenhänge des Lebens zu
strukturieren und einordnen zu können. Man kann die Umwelt dann sinnvoll interpretieren. Aber
auch im Kleinen, rein kognitiv, zu „be-greifen“.
2. Die Machhabbarkeit: Damit ist die Handhabbarkeit gemeint, woraus die Überzeugung resultiert,
das Leben selbst gestalten, in die „Hand“ nehmen zu können. Um mögliche Probleme und Krisen
zu bewältigen, stehen ausreichend Ressourcen zu Verfügung. Diese werden entweder selbst, oder
von nahestehenden Personen koordiniert. Hier kann durchaus auch Glaube, Spiritualität oder eine
göttliche Kraft unterstützend sein.
3. Die Sinnhaftigkeit: Hiermit ist nicht nur die Überzeugung gemeint, dass das Leben lebenswert ist.
Es besteht der Glaube an einen Sinn, dass das Angehen konkreter Herausforderungen lohnenswert
ist und gut ausgeht. Aber auch: Was bezweckt die aktuelle Aufgabe, für was ist sie gerade wichtig.
So besucht mein lieber AKI beispielsweise seit 2 Tagen, erstmals in seinem Leben überhaupt, ein
Wohnheim, in Zuffenhausen/Rot, da seine Mutter für zwei Wochen in einer Reha ist. Ich habe Ihn
heute dazu befragt, merkte aber bereits davor, dass es Ihm schon einige Bedenken bereitete. Davor
redete er manchmal von „Hotel Mama“. Oftmals, finde ich, drücken solche Aussagen den Kern der
Thematik, sehr exakt aus. So war es für AKI schon eine große Hürde, aus seiner gewohnten
Komfortzone herauszukommen. Dabei hatte Ihn seiner Mutter aber gut unterstützt, indem Sie ihm
vorher alles ausführlich erklärt hat ( Verstehbarkeit ). Auch war es AKI dadurch händelbar,
( Machbarkeit) geworden a la „schaffe ich allein“. Ich habe Ihm natürlich auch gut zugeredet, dass
dies eine ganz neue Erfahrung sein werde und er „daran wachse“, eventuell auch in Bezug zu einem
späteren Zusammenwohnen mit seiner Freundin Sami. Es ist auch pragmatisch sinnhaft, weil die
Mutter in die Reha geht und der 70-jährige Vater Ihn nicht alleine „versorgen“ kann ( Sinnhaftigkeit) .

4.3 Selbstwirksamkeit
SELBSTWIRKSAMKEIT...
als ein wesentlicher Faktor, der zur seelischen
genannte Selbstwirksamkeit. Sie bedeuentscheiden kann und auch daran
setzen. Man ist also von seinen

Selbstwirksamkeit bedeutet
Leben und über EreigUmwelt - „Frau / Herr
und sich nicht aus-

psychischen Gesundheit beiträgt, gilt die eben
tet, dass sich ein Mensch frei für eine Handlung
glaubt, das Vorhaben gut in die Tat umzuFähigkeiten überzeugt.

somit Kontrolle über das eigene
nisse in der persönlichen
über ihr/sein Leben sein“
geliefert und hilflos fühlen.
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In einfachen Worten „Ich kann´s !“
Oder auch: Ich kann etwas bewirken!!!
Der Weg dahin, geht über die Erkenntnis oder auch das Verständnis der Möglichkeit, auch der
Machbarkeit und dem Sinn für AKI (--> Kohärenz). Die dazu benötigte Sicherheit, die vom SelbstVertrauen/ -Sicherheit kommt, kann er aus seiner Umwelt (Familie, Arbeit, Umgebung), oder auch aus
innerer Stärke gewinnen. Diese Komponenten können im Alltag nur teilweise bewusst arrangiert werden.
Gelingt es, diese Vielzahl an schützenden und entwicklungsfördernder Unterstützung, Begleitung, inneren
Haltungen… anzupassen redet man gerne auch von der „Lebensweltgestaltung“.
Der Begriff „Selbstwirksamkeit“, bezieht sich darauf, dass der Mensch „selbst wirksam“ werden kann.
Damit wird beschrieben, dass und wie man aus eigener Kraft, dank individueller Fähigkeiten, etwas
bewirken und somit erreichen kann. Diese Wirksamkeit bezieht sich auf die Handlung selbst, ist dabei aber
zugleich auf das angestrebte und erwünschte Ergebnis oder Ziel ausgerichtet. Ziele und Ergebnisse sind oft
der Ausgangspunkt einer Handlung. Wir wollen etwas erreichen.Damit Selbstwirksamkeit einen Einfluss
auf unser Handeln haben kann, ist entscheidend, dass sie bewusst wahrgenommen wird.
An dieser Wahrnehmbarkeit bzw. der Schulung von AKI´s Wahrnehmung mittels vieler kleiner
neuer Schritte, ob alleine Müll wegbringen oder neue Tätigkeiten zu verrichten, habe ich gern mit
Ihm gearbeitet. So wurde er einst von mir mit einem Klienten-Kollegen zum Müll „losgeschickt“.
Beim zweiten Male versuchten wir es mit AKI alleine, was er mit einem „Ihr habt mich alleine
losgeschickt, das war nicht fair“ kritisierte und ich tatsächlich eventuell zu voreilig war. Doch nun
bereits beim dritten Holvorgang bemerke ich zarte Fortschritte und er fordert sogar „es allein tun zu
dürfen“. Als ich Ihm eine Begleitung anbot, verneinte AKI „Ich will alleine gehen“.

5.0. Reflexion seitheriger Hergang
Bezugnehmend auf unser Anfangsbeispiel: AKI realisierte täglich, wie er mir versicherte, durch die
Urkunde, die neben seinem Schrank hin „ich kann mehr bewirken, wenn ich konzentriert bin!“
Er erarbeitete in 15 Minuten seine ¼ Tagesleistung, also wurde ihm zeitweise auch bewusst dass er
oft „abschweift, träumt...“ Und er sagte mir auch „wenn er öfters erinnert würde wäre es ihm eine
Gedankenstütze“. Ob wir den bewussten Punkt des Realisierens tatsächlich halten können kann ich
aktuell, nach so kurzer Zeit, nur vermuten. Aber eine Erkenntnis ist immerhin, durch so wenige
Mittel, erreicht. Allerdings gibt er hierbei die Verantwortung noch ab (wenn mich jmd. Von außen
erinnert). Hier kommen wir auch gleichzeitig im Bereich des Selbstwertgefühls und der positiven
Emotionssteuerung. Das Lernen mit unangenehmen Emotionen dennoch positiv umzugehen
scheint für AKI noch eine Hürde zu sein. Hier hatte ich viele „Prägungen“ väterlicher seit bemerkt.
z.B. zeigte er mir mal ein Handyvideo auf dem ein Mann Angst hatte und jämmerlich rief und flehte
aufgrund einer Spritze/Impfung. Was bei AKI zu dem Ausspruch führte „ist das ein Mann oder eine
Memme“. Ich folgerte und fragte deshalb ob das vom Vater kam, was er mir bestätigte.
Von meinem Gefühl her ist AKI hier, seither, nicht zu einem Ablöse-Prozess fähig gewesen. Es ist
nicht so dass er von Bestätigungen von Außen abhängig wäre, doch von Anleitung und Begleitung.
Hier ist er noch nicht wirklich Selbst im Leben, selbst wirksam.

5.1 Vorbereitung Aktivität
„Werkzeug“ Mini-BIOGRAFIEARBEIT

‚Biografiearbeit‘ ist Erinnerungsarbeit an das gelebte Leben. Sie ist eine strukturierte Form der
Selbstreflexion, die in einem gesteuerten Umfeld stattfindet. Der Mensch ist Bürger zweier Welten.
Zum einen lebt er in der physischen Welt mit seiner Wirklichkeiten und hinterlässt auf ihr seinen
Abdruck (Spuren durch Handeln). Gleichzeitig wird der innere Mensch, mit seinem Denken,
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Fühlen und Wollen, mit jedem Erlebnis aus sich selber heraus gefordert. Dieser Dialog zwischen
dem Innen und dem Außen ist die Biografie eines Menschen.
Mit AKI hatte ich eine MINI-BIOGRAFIEARBEIT, mehr in Form einer kreativen Befragung plus
dem teils kreativen, teils vorgegebenen Lebens-Straßenbahn-Linie, von AKI gestartet. Da mir klar
war dass bei Ihm der „Transfer“ schwierig war, zog ich es vor einfachste Symbole vorzuschlagen, z.B.
für seinen Lebensweg, als „Bahnstrecke“ in 3D und 3D Symbole für div. Lebensphasen. Dies wollen
wir in Form des Materials „Steinzeug“ erstellen. Dies hat den Vorteil dass es heller als Ton ist.
Trotz Vorschlag seines „Chefs“ Reinhold Sieghardt, doch vorab in die Akten zu schauen, wollte ich
diese Kennenlernphase „eigenständig“ erleben. Ich verwies auf meine Einstellung „Ich möchte mir
zuerst ein unbefangenes Bild machen“ - dann erst mich selbst durch die Akten, eventuell
„bestätigen“, korrigieren oder ergänzen.
Die Reflexion der eigenen biografischen Vergangenheit und die Herausarbeitung der individuellen
Ressourcen hilft dem Klienten die Gegenwart besser zu bewältigen und ermöglicht eine bewusstere
Gestaltung seiner Zukunft. Biografiearbeit gibt dem Klienten auch möglicherweise einen neuen
Blickwinkel vom eigenen Leben zu erhalten. Dies bietet ihm dadurch die Gelegenheit Frieden mit seinem
Schicksal zu schließen.
Durch die Biografiearbeit können Lebensereignisse und Zusammenhänge in neue Konstellationen
gebracht, und ein Gefühl für den eigenen roten Lebensfaden entwickelt werden. Der Blick auf die eigenen
Probleme verwandelt sich zu einem mehr lösungsorientierten Blick. Dadurch kann mehr Verantwortung
für das eigene Leben entstehen sowie erkannt werden, wo Selbstwirksamkeit im Lebenslauf stattfand bzw.
forciert werden könnte. Eine aktive, gestaltende Rolle anstatt einer passiven Opferrolle kann übernommen
werden. Damit wird die Selbstwirksamkeit des Individuums gefordert. (vgl. Hofmeister 2014, S. 12)

5.2 Aktivität durchführen
Mein Ziel war eine „Auseinandersetzung“ von AKI mittels kreativer Tätigkeit nach gewissen
Vorgaben. So hatte er einige Regeln zu beachten. Allerdings duldete ich wenig „Nachfragen“, was er
sonst, im Arbeitsalltag, gerne „ständig“, sogar wenn sein Ansprechpartner gerade etwas Wichtiges
tut, z.B. sich mit jmd. Anderem unterhält, macht. Eine Richtlinie, die ich Ihm schon länger an die
Hand gab „Frage vorher – hast Du gerade Zeit?“.
Aufgabe: Mittels Ton (mit dem er ja täglich, seit 5 Jahren arbeitet, allerdings in maschineller Form)
eine kleine Lebens-U-Bahn-Karte (Vorgabe, Skizze) und darauf drei Symbole aus Ton, für diverse
Lebensphasen, gestalten. Die Landkarte soll danach im Brennofen gebrannt werden und so
„konserviert“ und für die Wand (ev. neben die Urkunde) als „Erinnerung“ platziert werden. Diese
soll die für Ihn gewünschte „Gedankenstütze“ darstellen, um Ihn immer wieder an seine möglichen
und machbaren Leistungen, bei vermehrter Konzentration, zu erinnern! Der Weg dorthin: Mittels
kurzen Befragungen über Kindheit, Jugend und Werkstattzeit sollen Symbole gefunden und aus Ton
geformt werden. Danach gebrannt und ev. Mittels Glasur noch verschönt werden. Hier könnte dann
ein „erkennen“ und auch trennen diverser Lebensabschnitte stattfinden, wobei ich Ihn in eine Art
„inneren Prozess“ führen möchte. Was sich dann zeigt, entnehme ich seinen Aussagen.
Hier seine direkten Aussprüche (sofort festgehalten) :

……………………….
5.3 Reflektion der Aktivität
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