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Landestag der Psychologie 2018  
„Mit Psychologie zum Erfolg“ 
am 14. Juli 2018 in Stuttgart 

Workshop [2] : 

Erfolg für Erfolglose – Psychologie in der Rehabilitation schwer psy-
chisch erkrankter Menschen 
Referent: Dipl.-Psych. Michael Ziegelmayer 

Beschreibung des Workshops: 

Schwer psychisch erkrankte junge Menschen haben häufig das Problem, den Einstieg in das Be-
rufsleben nicht oder nur unter größeren Schwierigkeiten zu erreichen. Diagnostisch geht es um die 
Gruppen der schizophren Erkrankten, der schweren Persönlichkeitsstörungen, schwerer Depressi-
onen, insgesamt all jener Erkrankungen, die die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung und 
zur Teilnahme am Berufsleben erheblich einschränken. Die Folge sind häufig jahre- bis jahrzehnte-
lange Lebensverläufe unter extrem schwierigen Bedingungen: Leben auf ALG II bzw. Grundsiche-
rungsniveau, fehlende sinnvolle Beschäftigung, sozialer Rückzug.  

Abgesehen von den finanziellen Belastungen für die Gesellschaft insgesamt (Berechnungen der 
Deutschen Rentenversicherung gehen von Kosten von mindestens 250.000 € für jeden jungen 
Menschen aus, der infolge einer schizophrenen Erkrankung dauerhaft erwerbsunfähig ist) bedeutet 
es für die erkrankte Person eine Lebensperspektive weitgehend ohne jegliche Erfolgsaussicht. Mit 
dem RPK-Konzept (RPK = Rehabilitation psychisch Kranker), einem umfassenden Ansatz zur per-
sönlichen und beruflichen Rehabilitation, haben diese Menschen die Chance, einen Weg in ein 
deutlich befriedigenderes persönliches und berufliches Leben zu finden. Michael Ziegelmayer ist 
seit über zehn Jahren als Psychologe in einer von insgesamt 10 RPK-Einrichtungen in Baden-
Württemberg tätig und wird darüber berichten, welche Unterstützungsmöglichkeiten die RPK-
Einrichtungen bieten und welche „Erfolgsperspektiven“ sich für die RehabilitandInnen daraus 
ergeben. 
 

Zielgruppe (Psychologinnen, Psychologen, Berufsanfänger, …): 

PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, auch BerufsanfängerInnen, die interessiert sind an 
der Frage des Umgangs mit schwer psychisch erkrankten Menschen. 
 

Ziele / Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, … 

• welche Schnittstellen in dieser Arbeit wichtig sind,  

• was in der ambulanten Psychotherapie geleistet werden kann, 

• was im Rahmen von Einrichtungen geleistet werden kann. 
 

Kontaktadresse / Website: 

E-Mail: mz@psychologik.de 

Website der CHRISTIANI e. V.: www.christiani-ev.de 

Website der Landesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation psychisch Kranker Baden-Württemberg: 
www.lag-rpk-bw.de 


