
 

Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation 
Sektion Klinische Psychologie im BDP e.V. 

AK-Leitung
Britta Mai, Dr. Dieter Küch, Verena Pimmer, 

Dieter Schmucker, Dr. Jürgen Theissing

 Geschäftsstelle
Postfach 1113, 56237 Nauort 

Telefon: 02601-911 949 
Fax: 02601-911 953 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,   

die Leitung des Arbeitskreises Klinische Psychologie in der Rehabilitation möchte die 
gegenwärtige Arbeitssituation der Psychologinnen und Psychologen im Arbeitsfeld der 
Rehabilitation erfassen. Eine Beschreibung des Arbeitskreises Reha-Psychologie finden 
Sie im beigefügten Flyer.  

In den letzten Jahren haben sich die Strukturen, Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsbelastungen in den Reha-Einrichtungen verändert. Die Einführung von 
Qualitätsmanagement, die Zunahme von psychischen Belastungen und psychischen 
Erkrankungen und die Behandlung nach vorgegebenen Leitlinien sind nur einige Beispiele 
für diese Veränderungen.  

Unser Ziel ist die Verbesserung der beruflichen Vertretung und der Beratung von Reha-
Psychologinnen und Reha-Psychologen in Deutschland. Dafür benötigen wir einen 
Überblick über die aktuelle Situation in den Reha-Einrichtungen und möglichst konkrete 
Zahlen (z. B. Stellenschlüssel). Die vorliegende Bestandsaufnahme soll uns dabei 
unterstützen.  

Wir möchten mit der Befragung zwei unterschiedliche Bereiche erfassen: 

1. Mit dem blauen Bogen führen wir eine Strukturerhebung durch: Träger, 
Indikationen, Art der Rehabilitation, personelle Situation etc. 
Dieser Bogen soll pro Klinik bzw. pro Einrichtung nur einmalig ausgefüllt werden. 

2. Mit dem zweiseitigen Fragebogen zu Arbeitsbedingungen und Belastungen in der 
Rehabilitation (weißes Papier) erfüllen wir einen von Kolleginnen und Kollegen häufig 
geäußerten Wunsch, die eigene (Arbeits-) Belastung zu erheben und wissenschaftlich 
auszuwerten.  
Dieser weiße Bogen soll von jeder Mitarbeiterin/jedem Mitarbeiter der Abteilung 
Psychologie ausgefüllt werden. Bitte kopieren Sie selbst die benötigte Anzahl an 
Fragebögen. Die Rücksendung kann individuell oder auch gebündelt erfolgen.  

Beide Befragungen werden selbstverständlich anonym durchgeführt, eine Kopplung der 
Befragungen ist nicht vorgesehen und auch nicht möglich.  

Bitte füllen Sie die Bögen sehr zeitnah aus und schicken Sie sie innerhalb von 14 Tagen 
an die angegebene Adresse (Geschäftsstelle, Postfach 1113, 56237 Nauort) zurück 
(Deadline 3. Juli 2009). Wir werden die Ergebnisse der Befragung ab Herbst 2009 
veröffentlichen.  

Auch auf unserer Jahrestagung in Erkner werden wir die Ergebnisse vorstellen. 
Jahrestagung des AK 
Psychische Störungen in der somatischen Rehabilitation  
30.10.-1.11.2009 in Erkner (bei Berlin) 
Weitere Informationen zur Jahrestagung unter www.reha-psychologie.net 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
 
 
Dipl.-Psych. Dieter Schmucker 
Sprecher der Arbeitskreisleitung  



Bitte zurück an: 
AK Klinische Psychologie in der Rehabilitation 
Postfach 1113 
56237 Nauort 
Fax: 02601-911 953 

 

Fragebogen zur Strukturerhebung 2009 
KLINIK  
1. Wer ist der Träger der Einrichtung? 
  Deutsche Rentenversicherung Bund 

 Deutsche Rentenversicherung*____________________ 
 Gesetzliche Krankenkasse 

 privater Klinikträger 
 Stadt, Kommune, etc. 
 ________________________________ 

2. Wie viele Betten hat die Einrichtung insgesamt? _______ 
    
3. Welche Indikationen werden in der Einrichtung behandelt? 
 Indikation Betten Indikation Betten 
  Orthopädie 

 Rheumatologie 
 Pulmologie 
 Onkologie 
 Gastroenterologie 
 Kardiologie 
 Urologie / Nephrologie 
 Gynäkologie 
 Diabetologie  
 Dermatologie 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

 Geriatrie 
 Neurologie 
 Psychosomatik, Psychotherapie 
 Mutter-Vater-Kind 
 Sucht 
 Berufsbildungswerk 
 Körper- und Sinnesbehinderungen 
 geistige Behinderungen 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

4. Welche Arten von Rehabilitation werden in der Einrichtung angeboten? 
  Stationäre Rehaverfahren 

 Anschlussheilbehandlungen (AHB) 
 

 ambulante/teilstationäre Rehabilitation  
 ___________________________________ 

 

5. Wer ist der Hauptbelegungsträger? 
  Deutsche Rentenversicherung Bund 

 Deutsche Rentenversicherung*___________________ 
 Gesetzliche Krankenkasse 

 

 Berufsgenossenschaft 
 Sozialamt 
 Selbstzahler, Privatpatienten 
 _________________________________ 

 

PATIENTEN  
6. Welche Personen werden in der Einrichtung überwiegend behandelt? 
  Erwachsene 

 
 Kinder-Jugendliche 

 

PERSONAL  
7. Wie ist die Psychologie in die Klinikstruktur eingebunden? 
  eigene Abteilung, Psycholog. Dienst, etc. 

 
 Angliederung an die Abteilung: _________________ 

8. Wer ist direkte/r Vorgesetzte/r der Psychologen/innen? 
  Chefarzt/-ärztin 

 Oberarzt/-ärztin 
 __________________ 

 

 eigene Abteilungsleitung Psychologie 
  Dipl.-Psych. 
  Psych. Psychotherapeut/in, KJP 
  __________________________ 
 

9. Anzahl der Vollzeitstellen** für Psychologen/innen 
 Wie viele Stellen sind im Stellenplan vorhanden? ____

Wie viele Stellen sind derzeit besetzt? ____
Wie viele Personen arbeiten auf diesen Stellen? ____

Wie viele haben eine Approbation als PP, KJP? ____ 
Wie viele sind in Ausbildung zum/zur PP,  KJP? ____
  

10. Gibt es weiteres Personal in der Psychologie? 
  Sekretär/in     ___ Stelle/n 

 Psych.-Techn. Assistent/in   ___ Stelle/n 
 __________________________ ___ Stelle/n 
 __________________________ ___ Stelle/n 

   

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
 

                                        
* Baden-Württemberg, Bayern Süd, Berlin-Brandenburg, Braunschweig-Hannover, Hessen, Knappschaft-Bahn-See, Mitteldeutschland, Nord, Nordbayern,  

Oldenburg-Bremen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schwaben, Westfalen 
** die Angaben beziehen sich immer auf eine Vollbelegung der Klinik 



Bitte zurück an: 
AK Klinische Psychologie in der Rehabilitation 
Postfach 1113 
56237 Nauort 
Fax: 02601-911 953 
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Fragebogen zu Arbeitsbedingungen und Belastungen in der Rehabilitation 
 
 
 
 
 

PERSON  
Ihr Geschlecht?   weiblich  männlich    Ihr Alter? ________ 

Wie viele Jahre haben Sie Berufserfahrung?  ____ Jahre,  davon in der Rehabilitation ____ Jahre 

ARBEITSPLATZ  
Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie?  ____ h 

Wie verteilen sich Ihre Aufgaben? 
 Diagnostik 
 Einzelbehandlung 
 Gruppe/Vortrag/Entspannung 

_______% 
_______% 
_______% 
 

 Organisation/Dokumentation/Besprechungen 
 Führungsaufgaben 
 Zusatzaufgaben (z.B. QM, Forschung) 

_______________________________________ 

_____% 
_____% 
 
_____% 

Haben Sie für Ihre Stelle eine Stellenbeschreibung?   ja  nein 
 

Nehmen Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit Supervision in Anspruch?   ja  nein 
 Wo findet die Supervision statt?   intern  extern 
 Wer bezahlt die Supervision?   

 Beschäftigte/r  Arbeitgeber  teils/teils  niemand (zB kollegiale SV/Intervision) 
  

Unterstützt Sie Ihr Arbeitgeber bei der Fortbildung?  ja  nein 
 Wenn ja, wie viele Tage pro Jahr erhalten Sie dafür dienstfrei?  1-3   4-6  7-9  10 & mehr
 Wenn ja, wie hoch ist der vom Arbeitgeber bezahlte Kostenanteil? 

____ Prozent   aller Kosten   nur der Kurskosten  nur der Reisekosten 
____ Euro pauschal  für Fortbildung  nur für die Kurskosten  nur für die Reisekosten 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, ob Sie zustimmen („Ja“) oder ablehnen („Nein“). 
Falls hinter Ihrer Antwort ein Pfeil steht ( ), so beantworten Sie bitte in jedem Fall die weiterführende 
Frage nach dem Ausmaß der Belastung. 
    gar 

nicht 
mä-
ßig stark sehr 

stark 
1  Nein     

 

Aufgrund des hohen Arbeits-
aufkommens besteht häufig großer 
Zeitdruck  Ja, und das belastet mich       

2  Nein     

 
Bei meiner Arbeit werde ich häufig 
unterbrochen und gestört   Ja, und das belastet mich       

3  Nein     

 
Bei meiner Arbeit habe ich viel 
Verantwortung zu tragen   Ja, und das belastet mich       

4  Nein     

 
Ich bin häufig gezwungen, 
Überstunden zu machen   Ja, und das belastet mich       

5  Nein     

 
Meine Arbeit ist körperlich 
anstrengend   Ja, und das belastet mich       

6  Nein     

 

Im Laufe der letzten Jahre ist 
meine Arbeit immer mehr 
geworden  Ja, und das belastet mich       

7  Nein, und das belastet mich       

 

Ich erhalte von meinen Vorge-
setzten die Anerkennung, die ich 
verdiene  Ja     



Bitte zurück an: 
AK Klinische Psychologie in der Rehabilitation 
Postfach 1113 
56237 Nauort 
Fax: 02601-911 953 
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    gar  
nicht 

mä-
ßig stark sehr 

stark 
8  Nein, und das belastet mich       

 
Ich erhalte von meinen Kollegen 
die Anerkennung, die ich verdiene  Ja     

9  Nein, und das belastet mich       

 

Ich erhalte in schwierigen 
Situationen angemessene 
Unterstützung  Ja     

 Nein     10 Ich werde bei meiner Arbeit 
ungerecht behandelt  Ja, und das belastet mich       

 Nein     11 Die Aufstiegschancen in meinem 
Bereich sind schlecht  Ja, und das belastet mich       

 Nein     12 Ich erfahre – oder erwarte – eine 
Verschlechterung meiner 
Arbeitssituation  Ja, und das belastet mich       

 Nein     13 Mein eigener Arbeitsplatz ist 
gefährdet  Ja, und das belastet mich       

 Nein, und das belastet mich       14 Wenn ich an meine Ausbildung 
denke, halte ich meine berufliche 
Stellung für angemessen   Ja     

 Nein, und das belastet mich       15 Wenn ich an all die erbrachten 
Leistungen und Anstrengungen 
denke, halte ich meine berufliche 
Stellung für angemessen 

 Ja     

 Nein, und das belastet mich       
16 Wenn ich an all die erbrachten 

Leistungen und Anstrengungen 
denke, halte ich meine persön-
lichen Chancen des beruflichen 
Fortkommens für angemessen 

 Ja     

 Nein, und das belastet mich       17 Wenn ich an all die erbrachten 
Leistungen denke, halte ich mein 
Gehalt/meinen Lohn für ange-
messen 

 Ja     

Bitte geben Sie an, in welchem Maße Sie diesen Aussagen 
zustimmen oder sie ablehnen. 

stimme gar 
nicht zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme eher 
zu 

stimme voll 
zu 

18 Beim Arbeiten komme ich leicht in Zeitdruck     

19 Es passiert mir oft, dass ich schon beim Aufwachen an 
Arbeitsprobleme denke     

20 Wenn ich nach Hause komme, fällt mir das Abschalten 
von der Arbeit sehr leicht     

21 Diejenigen, die mir am nächsten stehen, sagen, ich 
opfere mich zu sehr für meinen Beruf auf     

22 Die Arbeit lässt mich selten los, das geht mir abends 
noch im Kopf rum     

23 Wenn ich etwas verschiebe, was ich eigentlich heute 
tun müsste, kann ich nachts nicht mehr schlafen     

24 Neben meiner Arbeit habe ich noch besondere private 
Belastungen     

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 



Fachtagung 
Jährlich wird in Kooperation mit der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
eine Fachtagung zu einem aktuellen 
Thema der Reha-Psychologie veran-
staltet - mit Vorträgen, Workshops, 
Posterpräsentation und Mitglieder-
versammlung des AK.  

Tagungsdokumentation 
Die Tagungsbeiträge der Jahresta-
gung werden teilweise in einem zi-
tierfähigen Tagungsband (Deutscher 
Psychologen Verlag, Bonn) und im 
Internet veröffentlicht. 

Internetangebot 
Unter www.reha-psychologie.net fin-
den Nutzer fachliche und berufspoli-
tische Informationen sowie einen 
interaktiven Reha-Weblog (Termine, 
Stellenangebote, Publikationen, Fort-
bildungsempfehlungen u.v.m.) 

Newsletter Reha-Psychologie 

In unregelmäßigen Abständen  er-
scheint der Newsletter Reha-
Psychologie im Internet und wird per 
E-Mail an AK-Mitglieder verschickt. 

Seit 1971 sind Klinische Psychologin-
nen und Psychologen im Bereich der 
Rehabilitation tätig, davon die meis-
ten in medizinischen Rehabilitations-
einrichtungen. 

Der Arbeitskreis Klinische Psychologie 
in der Rehabilitation versteht sich als 
Interessenvertretung der im Arbeits-
feld „Rehabilitation“ tätigen Kollegin-
nen und Kollegen, sowohl in wissen-
schaftlich-fachlicher als auch gesund-
heits- und berufspolitischer Hinsicht. 

Der Arbeitskreis versucht die berufli-
che Situation in der Rehabilitation zu 
verbessern, indem er sowohl den 
Kontakt und den Austausch der Kolle-
ginnen und Kollegen untereinander 
fördert, als auch Entwicklungen im 
psychologischen und gesundheitli-
chen Bereich begleitet und beein-
flusst. 

Bedeutende aktuelle oder längerfristig 
wichtige Themen, Fortbildungsinhalte, 
Fragestellungen und Probleme kön-
nen im AK angeregt, diskutiert, bear-
beitet und weiterentwickelt werden, 
sowohl in individueller Beratung der 
AK-Mitglieder, als auch durch Beiträge 
auf Tagungen, Diskussionsveranstal-
tungen, in Expertengesprächen und 
Publikationen. 

Beratung 
Wir bieten Beratung zu Fragestellun-
gen im Tätigkeitsfeld Rehabilitation, 
insbesondere für BerufsanfängerIn-
nen bzw. EinsteigerInnen in die Reha-
Psychologie. 

Fach- und berufspolitische  
Aktivitäten  
Der AK kümmert sich um die Weiter-
entwicklung der Klinischen Psycholo-
gie in der Rehabilitation u.a. durch Er-
arbeitung von Konzepten und Stel-
lungnahmen, die Teilnahme an Fach-
kongressen und die Evaluation von 
Fortbildungsangeboten.  
Er fördert Kontakte zu Reha-Trägern, 
Forschungsverbünden und einzelnen 
VertreterInnen der Reha-Wissen-
schaft, an Hochschulen etc., sowie 
innerhalb des BDP.  

Tätigkeitsfeldbeschreibung 
Der AK gibt eine Tätigkeitsfeld-
beschreibung „Klinische PsychologIn-
nen in der Rehabilitation“ heraus 
(erhältlich bei der Geschäftsstelle der 
Sektion Klinische Psychologie BDP).  

 
 

  



 

Fachgruppe der  
Sektion Klinische Psychologie  
im Berufsverband Deutscher 
Psychologinnen und 
Psychologen (BDP) 

 

Sie können Voll-Mitglied im BDP werden, wenn Sie 

n den Diplom-Studiengang Psychologie erfolg-
reich absolviert und den Titel Diplom-
Psychologe/Diplom-Psychologin erhalten ha-
ben oder 

n einen mind. 8-semestrigen Diplom-Studiengang 
mit dem Ziel der Qualifikation für ein spezielles 
Anwendungsfeld der Psychologie erfolgreich 
absolviert haben oder 

n auf der Basis eines mindestens 8-semestrigen 
Hauptfachstudiums der Psychologie promoviert 
worden sind oder 

n ein mindestens 8-semestriges Studium der Psy-
chologie mit dem Staatsexamen abgeschlossen 
haben oder 

n auf Basis einer Berufsqualifikation, die zur gra-
duierten Mitgliedschaft berechtigt (s.u.), zwei 
Jahre Berufspraxis in Vollzeit oder eine entspre-
chende Dauer in Teilzeit inkl. 44 Std. Super-
vision und einem Fortbildungskontingent von 
80 Std. nachweisen oder  

n ein vom BDP als psychologisches Studium aner-
kanntes Studium an einer staatlich anerkannten 
Hochschule mit einem Master- oder vom BDP 
als gleichwertig erachteten Titel abgeschlossen 
haben. 

Sie können graduiertes Mitglied (ohne passives 
Wahlrecht) werden, wenn Sie  

n einen mindestens 6-semestrigen Studiengang 
(vom BDP als Studiengang der Psychologie an-
erkannt) erfolgreich absolviert und mit dem 
Bachelor-Titel abgeschlossen haben.  

Studentinnen und Studenten der Psychologie wer-
den als außerordentliche Mitglieder aufge-
nommen. 

Übrigens - die Mitgliedsbeiträge sind steuerlich als 
Werbungskosten voll abzugsfähig. 

 
  

 
 

    

Der BDP begrüßt jede aktive Mitarbeit 
seiner Mitglieder in der entsprechenden 
Landesgruppe, der gewählten Sektion oder 
den Arbeitskreisen. Einzelheiten erfahren 
Sie bei den Landes- und Sektionsgeschäfts-
stellen. 

Bundesgeschäftsstelle Berlin 
Am Köllnischen Park 2 
10179 Berlin 
Tel. 030/20 91 66 600 
Fax 030/20 91 49 66 
info@bdp-verband.org 

Geschäftsstelle der  
Sektion Klinische Psychologie  
Frau Heike Gilles 
Postfach 1113 
56237 Nauort 
Tel.: 02601/911 949 
info@bdp-klinische-psychologie.de 

Arbeitskreis Klinische Psychologie  
in der Rehabilitation 
Dipl.-Psych. Dieter Schmucker 
Städtische Rehakliniken 
Badstr. 18 
88339 Bad Waldsee 
Tel.: 07524/94-1270 
d.schmucker@waldsee-therme.de 

Internet 
www.reha-psychologie.net 
www.bdp-klinische-psychologie.de 
www.sektion-klische.de/content/
fachgruppen/gruppe2/gruppe2.htm 
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