Vor Ort

L.IGA - Arbeit als Ressource für die
seelische Gesundheit
Tobias Krüger

Unerkannte und unbehandelte psychische Erkrankungen sind ein wesentliches Hemmnis der
beruflichen und gesellschaftlichen Integration.
Betroffene stehen dabei vor kaum überwindbaren Hindernissen: Es gibt hohe Zugangshürden zu
therapeutischen Behandlungen, die Regelinstrumente der SGB greifen nicht flexibel genug und
eine spezifische Betreuungsarbeit findet selten
statt. Die Lichtenberger Initiative für Gesundheit
und Arbeit setzt an diesen Hürden an und stellt
ihnen zwei Prämissen entgegen: Zum einen sind
Arbeit und Beschäftigung eine wichtige Ressource für die seelische Gesundheit. Zum anderen ist
das Jobcenter oft eine der letzten institutionellen
Anlaufstellen, zu denen Betroffene regelmäßigen
Kontakt haben.
Vor diesem Hintergrund verfolgt das Projekt
L.IGA das Ziel einer individuellen, fachlich kompetenten und engmaschigen Unterstützung. In
einem Zeitraum von bis zu 1,5 Jahren wird psychisch erkrankten Menschen ein schneller und
niedrigschwelliger Zugang zu medizinischen Maßnahmen ermöglicht sowie berufliche und soziale
Teilhabe gezielt gefördert. Um die Unterstützung

langfristig und bedarfsorientiert zu gestalten, kooperiert das Jobcenter Lichtenberg mit verschiedenen Akteuren für eine bestmögliche Verzahnung: Der (psycho-)sozialen Strukturträger und
der Rehabilitationsklinik für psychisch erkrankte
Menschen (RPK) Berlin Brandenburg.
Das Team setzt sich aus vier Unterstützungstandems zusammen. Jeweils einer Integrationsfachkraft des Jobcenters und einem/r Mitarbeitenden
der Strukturträger – eine/r Sozialpädagog*in,
einem/r Psycholog*in sowie einem EX-IN Genesungsbegleiter. Zusätzlich arbeiten am Standort
der RPK ein/e Psycholog*in, ein/e Sozialarbeiter*in und ein Psychiater mit. Neben der zielgerichteten Beratung ist ein weiterer Aspekt das
gegenseitige Lernen aller Projektmitarbeitenden
sowie die starke Vernetzung im Bezirk. Der Ansatz der Sozialraumorientierung und die personelle Aufstellung durch die Tandems machen
L.IGA zu einem wichtigen Akteur im Bezirk und so
ist die Zusammenarbeit mit dem Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV) sehr eng.
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„Wir gehen in den Tandems dahin, wo die Menschen
sind, und bearbeiten mit ihnen gemeinsam ihre Themen,
um die Gesundheit nachhaltig zu verbessern.“
Martin Schultz, EX-IN Genesungsbegleiter bei L.IGA
Herr Schultz, was macht das Projekt L.IGA so
besonders?
Martin Schultz: Bei uns arbeiten Arbeitsvermittelnde aus dem Jobcenter und Mitarbeitende von
Trägern mit den Betroffenen zusammen, um Lösungen zu suchen und Wege gemeinsam zu gehen. Dabei begleiten wir die Menschen nicht nur
im übertragenen Sinne, sondern auch wörtlich –
zu einem Arzttermin, zu einer Selbsthilfegruppe
oder gehen raus in den Sozialraum, in den Park
oder ins Café. Im Tandem schauen wir uns dann
gezielt an: Was braucht dieser Mensch und was
hindert ihn daran am Arbeitsmarkt erfolgreich
zu sein? Welche Faktoren spielen im Leben eine
wichtige Rolle und wie können wir an den

Themen arbeiten, um nicht nur die Jobsituation,
sondern vor allem die Gesundheit der Menschen
zu verbessern. Das heißt, unser Ansatz setzt zunächst an den Lebensumständen der Menschen
an. Erst im Anschluss nehmen wir den Arbeitsmarkt in den Blick. Was L.IGA außerdem so besonders macht, ist die Einbeziehung der Erfahrungsexpertise eines Betroffenen (EX IN), einem
Angebot, das in Kliniken und Beratungsstellen
(z.B. der EUTB) in Deutschland bereits stärker
etabliert ist.
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Sie sind EX-IN Genesungsbegleiter. Inwiefern
hilft Ihre Perspektive den Betroffenen?
Martin Schultz: Als EX-IN Genesungsbegleiter
kann ich unseren Klientinnen und Klienten von
eigenen Erfahrungen mit psychischer Erkrankung
berichten und kenne die Herausforderungen. Dadurch findet nicht nur eine Begegnung auf Augenhöhe statt, sondern die Gespräche geben im
Idealfall Hoffnung, aus der destruktiven Spirale
herauszukommen und das eigene Leben wieder
selbst in die Hand nehmen zu können. Das kann
sogar mit einer kompletten beruflichen Neuorientierung verbunden sein. Ressourcen- statt Defizitorientierung, individuelle Recovery-Prozesse statt
Schema F und Empowerment statt Bevormundung
sind elementare Bausteine von Peerbegleitung
und natürlich die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers in der Beratung, statt fertige Lösungen zu präsentieren in Form von Ratschlägen.

L.IGA – Lichtenberger Initiative für Gesundheit und Arbeit
ist ein Projekt im Rahmen der Modellvorhaben rehapro zur Stärkung der Rehabilitation
und für innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben, gefördert vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, durchgeführt vom
Jobcenter Lichtenberg in Zusammenarbeit mit
WIB - Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH
und ALBATROS gGmbH/ PEGASUS GmbH.
Projektleitung
Katrin Renner
Katrin.Renner@jobcenter-ge.de
https://www.berlin.de/jobcenter-lichtenberg/arbeit-ausbildung/liga/
Autoren
Tobias Krüger, Diplom-Pädagoge und Coach
im Projekt L.IGA/ Pegasus GmbH
Martin Schultz, Diplom-Verwaltungswirt und
EX IN Genesungsbegleiter

Fotos: L.IGA

25

