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BAuA Studie F 2319 „Kommunikatives Handeln im BEM“ 

3

− 20 narrativ fundierte, leitfadengestützte Interviews mit RTW-Experten

− Gruppendiskussion mit psychisch erkrankten Menschen über ihre 
Erfahrungen bezüglich der Rückkehr in den Betrieb (6 TN) und vertiefende 
Einzelinterviews (4)

− Gruppendiskussion mit Vorgesetzten über ihre Erfahrungen mit der 
Wiedereingliederung psychisch erkrankter Mitarbeiter (5 TN)

− Auswertung der Interviews und Gruppendiskussionen mit der 
dokumentarischen Methode der Interpretation nach Bohnsack

− Expertenworkshop: Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse
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Psychische Krisen und Erkrankungen
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In einer psychischen Krise verlieren wir zunehmend unsere gewohnten „Bewertungs-
und Handlungsoptionen und bleiben eingeklemmt und gefangen in ganz bestimmten 
Aktionsengpässen“ (M. Preiter 2010). 

„Wer erschöpft ist, eine Auszeit braucht und danach wieder voll leistungsfähig ins Büro 
gehen kann, hat nicht unbedingt ein Burnout, geschweige denn gleich eine Depression“ 
(Allianz Report 2011).
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Psychische Krisen und Erkrankungen
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Zahlen und Fakten

− 12-Monats-Prävalenz psychischer 
Erkrankungen liegt bei 27,7 %                                       
(DEGS 1 MH, Jacobi et al. 2014).

− Nahezu jede zweite Frühverrentung (42 %) 
wurde im Jahr 2012 durch eine psychische 
Erkrankung verursacht  (BPtK 2013).

− Arbeitsunfähigkeitszeiten aufgrund von 
psychischen Erkrankungen nehmen in 
Deutschland stetig zu bzw. verbleiben auf 
hohem Niveau (DAK Gesundheitsreport 2014,                            
TK Gesundheitsreport 2014).     

− Knapp14 % aller betrieblichen Fehltage ging 
2012 auf psychische Erkrankungen zurück. Ihr 
Anteil an den Fehltagen hat sich seit dem Jahr 
2000 fast verdoppelt (BPtK 2013).

Ursachen

− Disposition (Anfälligkeit)

− Verletzende, traumatisierende 
Ereignisse in der 
Kindheit/Jugend (Anfälligkeit)

− Psychosoziale Stressoren

− Körperliche bzw. organische 
Störungen
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Zentrale Erkenntnisse aus der  
Perspektive der befragten RTW-Experten - Einzelfallebene
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− Im Mittelpunkt stehen Mitarbeiter mit Depressionen, Angsterkrankungen und 
„Burnout“ und die individuellen, sozialen und betrieblichen Bedingungen.

− Die Rückkehr in den Betrieb nach einer psychischen Krise erfordert einen 
individuellen Ansatz. „Es gibt nicht den Standard-Depressiven und deshalb 
auch kein Standard-Verfahren“ (Ex 1). 

− Die Wiedereingliederung nach einer psychischen Krise wird von den 
„betrieblichen RTW -Experten“ als schwierig beschrieben.         

− Wenn möglich beziehen die betrieblichen RTW-Experten Fachärzte und 
Therapeuten mit ein. Dies wird aber auch als schwierig beschrieben.

− Die Rückkehr in den Betrieb muss frühzeitig und sehr gut vorbereitet 
werden.

− Stigmatisierung wird als zweite Erkrankung beschrieben.
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Zentrale Erkenntnisse aus der  
Perspektive der befragten RTW-Experten - Einzelfallebene
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− Vertrauen ist das A und O im RTW-Prozess.

− Angst trifft auf Verunsicherung im RTW-Prozess: die Angst der 
zurückkehrenden Mitarbeiter trifft auf die Verunsicherung der Vorgesetzten 
und Kollegen.

− Wiedereingliederung nach einer psychischen Krise ist für die Betroffenen 
„emotionale Schwerstarbeit“ (EX 2) und wird mitunter als „Achterbahnfahrt“ 
(EX 3) erlebt.

− In diesem Kontext ist das Selbstmanagement und die Selbstwirksamkeit der 
zurückkehrenden Mitarbeiter von besonderer Bedeutung.

− Wiedereingliederung nach einer psychischen Krise braucht eine 
entsprechend professionelle Begleitung (RTW-Coach) und die soziale 
Unterstützung insbesondere durch Vorgesetzte und Kollegen. 
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Zentrale Erkenntnisse aus der  
Perspektive der befragten RTW-Experten - Einzelfallebene
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− Die stufenweise Wiedereingliederung ist die zentrale Maßnahme nach einer 
psychischen Krise – insbesondere ihre therapeutische Orientierung.

− Wiedereingliederung zielt auf eine Passung der individuellen, sozialen und 
betrieblichen Arbeitsumwelt ab.

− Relevant ist in diesem Zusammenhang vor allem die flexible und 
gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsanforderungen, -aufgaben,                      
-inhalte bzw. -organisation.

− Die beste stufenweise Wiedereingliederung nützt auf lange Sicht wenig, 
wenn gesundheitsgefährdende und krankmachende Arbeitsbedingungen 
nicht minimiert bzw. nicht gesundheitsförderlich gestaltet werden.
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Return to Work nach einer psychischen Krise/Erkrankung
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Eine psychische Krise, Erkrankung kann jeden treffe n!

„Wie kann ich mich so ein Stück reinversetzen? Wie kriegt man so einen 
introspektiven Zugang? Ich finde ja immer, in den Vorträgen ist es auch wichtig, 
dass sie selber merken, dass sie auch immer wieder mit Stresssymptomen zu 
kämpfen haben - z.B. über Symptome wie nächtliche Aufwachphasen, Zweifel, 
Grübeln und/oder Herzrasen (flüsternd) das kennen fast alle. Und wenn sie merken, 
Mensch, das sind die ersten Zeichen, dass sie an der Grenze sind. Dann sind sie 
zwar noch nicht ausgebrannt. Nee, sind sie nicht. Aber Sie spüren deutliche 
Warnzeichen. Sie laufen Gefahr, die Balance zu verlieren. Und irgendwie haben Sie 
es vielleicht wieder reguliert, dass es wieder hinhaut und das ist Ihr Glück. Aber 
jetzt wissen Sie, wie sich das anfühlt. Bei einigen hat es aber nicht hingehauen. 
Und dann sind die plötzlich in eine Depression oder in eine Panik oder so 
reingekommen.“  (EX 2)
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Return to Work nach einer psychischen Krise/Erkrankung
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Wenn Kopf- und Bauchgefühl nicht mehr zusammenpassen  – und die 
gewohnten Bewertungs- und Handlungsoptionen versagen

„Also ich hab vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen, der eine Depression 
entwickelt hat. Ein erfolgreicher junger Mann, der für ein Großunternehmen arbeitet. Und 
der meinte, ich kann doch jetzt nicht einfach krank sein, ich kann doch so was nicht haben 
– was sagt mein Chef, was sagen die Kollegen. Also ne, wo geht das hin, wie lange 
dauert das? 

Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll, wie ich mich entscheiden soll. Ich 
hab das immer gekonnt, ich konnte immer Dinge mit dem Kopf entscheiden. Jetzt aber bin 
ich total verunsichert und merke, mein Kopf- und Bauchgefühl passen nicht mehr 
zusammen – ich krieg das nicht auf die Reihe, das hat doch immer funktioniert.
Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, das macht mir Angst und ich sitze hier, bin wie 
gelähmt und  wenn ich an meinen Computer gehen soll, schlafen mir die Hände ein.“                   
(EX 4)
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Return to Work nach einer psychischen Krise/Erkrankung
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Fallbeispiel Teil I – In Vier-Augen-Gesprächen die Situation des Mitarbeiters 
nachvollziehen („sich ein Bild machen“): als Voraussetzung für die Rückkehr in den 
Betrieb 

„Herr A., gelernter Verwaltungsfachangestellter, ist seit mehr als 10 Jahren als 
Sachbearbeiter im Unternehmen tätig. In den vergangenen Jahren habe die 
Arbeitsbelastung durch permanente Umstrukturierungen und Personalabbau deutlich 
zugenommen. Die Folge seien wechselnde Einsatzbereiche und Aufgaben ohne 
hinreichende Einarbeitung gewesen. Ohnehin sei die Organisation im Unternehmen 
chaotisch. Auch durch zusätzliche Aufgaben habe das Arbeitsvolumen deutlich 
zugenommen. Seine Tätigkeitsbeschreibung sei so vage formuliert, dass sich 
hieraus nicht ableiten lasse, in welchem Umfang zusätzliche Aufgaben angemessen 
seien. Über einen langen Zeitraum fühlte er sich permanent unter Zeitdruck. Es 
gäbe keine Urlaubs- und Krankheitsvertretung - der Berg an liegen gebliebenem 
nach dem Urlaub sei immer erschlagend gewesen. Von seinem letzten Vorgesetzten 
habe er keine Unterstützung erhalten, eher im Gegenteil regelmäßig abwertende 
Bemerkungen in seine Richtung, ihn bei Fragen ignorierend. 
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Return to Work nach einer psychischen Krise/Erkrankung
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Fallbeispiel Teil I - In Vier-Augen-Gesprächen die Situation des Mitarbeiters 
nachvollziehen („sich ein Bild machen“): als Voraussetzung für die Rückkehr in den 
Betrieb  

Er habe das Gefühl, man wolle ihn loswerden - er sei alt und auch durch seine 
wiederkehrenden Erkrankungen nur noch ein Kostenfaktor fürs Unternehmen. 
Bereits vor 2 Jahren sei er längere Zeit durch ein Burnout ausgefallen. Der 
Wiedereinstieg sei - dank eines guten Vorgesetzten - gut verlaufen. Da er aber nur 
zeitlich befristet abgeordnet gewesen sei, musste er nach einem Jahr in einen 
anderen Einsatzbereich wechseln. Und dann hatte er mit dem o.g. Chef zu tun. Und 
dann sei es wieder losgegangen mit den Schlafstörungen, der Unruhe, den 
Selbstzweifeln und der Angst. Er habe sich immer weniger konzentrieren können, 
dadurch mehr Fehler gemacht und viel zu viel Zeit gebraucht, um seine Aufgaben zu 
erledigen, der Berg wurde immer größer. 

Seit 7 Monaten sei er jetzt krankgeschrieben. Er sei in fachärztlicher Behandlung. 
Nach der Kur wolle er an seine Arbeit zurück, aber ein Wiedereinstieg sei  für ihn 
nur an einem anderen Arbeitsplatz im Unternehmen denkbar. Er wolle unbedingt, 
bevor das Krankengeld auslaufe, die Arbeit wieder aufgenommen haben.“ (EX 1)
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Return to Work nach einer psychischen Krise/Erkrankung
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Fallbeispiel Teil II – Verständigung über die betrieblichen Bedingungen der 
Rückkehr in Vier-Augen-Gesprächen 

„Mit Herrn A. erfolgte dann die Erarbeitung der erforderlichen betrieblichen 
Bedingungen für eine WE:

• Innerbetriebliche Umsetzung, Chemie mit Vorgesetzten muss stimmen (j)

• Klar umrissene Aufgaben - /Tätigkeitsbeschreibung (n)

• Störungsfreier Arbeitsplatz (Lärmpegel, Unterbrechungen, Beleuchtung) (j)

• Umfassende Einarbeitung in neue Aufgaben (j/n)

• Vereinbarung regelmäßige Feedbackgespräche mit Vorgesetztem (j)

• Organisation innerbetrieblicher personeller Unterstützung (j)

• Regelung von verbindlicher Urlaubs- und Krankheitsvertretung (j) 

• Realistische zeitliche Planung, Vereinbarung im BEM-Team, dass die   
Wiedereingliederung im Rahmen des BEM länger als die bewilligte stufenweise 
Wiedereingliederung zu planen ist. (RTW  > BEM  > STWE) (j)“ (EX 1) 
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Return to Work nach einer psychischen Krise/Erkrankung
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Fallbeispiel Teil III – Ein kooperativer Such- und Aushandlungsprozess

„Nach der Erarbeitung dieser Bedingungen fand ein Vorgespräch mit den 
betrieblichen Interessensvertretern (BR, SBV) zur Vorbereitung des BEM statt, in 
dem die Planungen bzgl. des zeitlichen Ablaufs und der erforderlichen Maßnahmen 
vorgestellt und auf ihre Realisierbarkeit im Unternehmen erörtert wurden. 
Nachfolgend wurde festgelegt, wer bis wann für die Einleitung der nächsten Schritte 
verantwortlich ist. 

Zeitnah zu den o.g. Vorgesprächen mit den betrieblichen Interessensvertretern 
beginnen die ersten BEM-Gespräche. XX nimmt an allen BEM-Terminen zur 
Umsetzung der Planungen teil.“
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Return to Work nach einer psychischen Krise/Erkrankung
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Fallbeispiel Teil IV - Die Begleitung der Rückkehr 

„Alle Betriebsgespräche wurden mit Herrn A. vor- und nachbereitet. Im Vorfeld, 
Klärung welche Themen, von wem (Klient oder XX) wie kommuniziert werden sollen. 
Im Nachgang Bewertung der Ergebnisse, was ist erfolgt, was noch offen, welche 
weiteren Schritte sind erforderlich.

Während des Wiedereingliederungsprozesses finden regelmäßige 
Auswertungsgespräche zum Verlauf gemeinsam mit Herrn A. im XX statt. Eine 
wichtige Aufgabe des XX-Mitarbeiters ist hierbei, Entwicklungsfortschritte 
aufzuzeigen, da die Betroffenen dazu neigen, eher wahrzunehmen, was sie noch 
nicht können, als wahrzunehmen, was sie sich bereits wieder angeeignet haben. 

Herr A. hat trotz wiederkehrender Befürchtungen, es nicht zu schaffen, den WE-
Prozess gut bewältigt, wieder Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten und Belastbarkeit 
gewonnen. Zentrale Themen im Reflexionsprozess waren: die negative Bewertung 
der eigenen Fähigkeiten und Selbstwirksamkeit. Erwartungsangst/Misstrauen 
gegenüber Vorgesetzten und AG-Beauftragten. Eigene Grenzen frühzeitig 
wahrzunehmen, Überforderung vermeiden, Unterstützungsbedarf artikulieren.“(EX 1) 



Schlüsselkomponenten des RTW-Prozesses
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1. Kommunikation & Perspektivenübernahme
a. verständigungsorientiert und prozessorientiert
b. empathische Grundhaltung

2. Vertrauen mit drei Dimensionen
a. Gegenseitiges Vertrauen der Beteiligten (Qualifikation, Integrität)
b. Vertrauen in den RTW-Prozess (Persönlichkeitsschutz, Information &  

Transparenz, Netzwerkbildung und Einbindung in BGM)
c. Selbstvertrauen (Selbstwirksamkeit und Selbstmanagement )

3. Anerkennung der Individualität des Einzelfalls
a. Psychische Erkrankungen lassen sich nicht auf ein Organ reduzieren
b. Man muss sich ein Bild machen – „ein Bild vom Krankheitsbild machen (EX 5)“ 
c. ein Dreiklang aus Verständnis, Verstehen und Verständigung

4.   Akzeptanz  (Fremd- und Selbstakzeptanz)
a. Enttabuisierung
b. Sensibilisierung und Schulung betrieblicher Akteure
c. „Selbst-Akzeptanz“ – Krankheitsbewältigung bzw. -verarbeitung 
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Idealtypische Handlungsorientierung der RTW-Experten
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1. Klienten- und Personenorientierung

Sie bezieht sich zunächst auf die zurückkehrenden Mitarbeiter und ihre individuelle 
Geschichte. Das Ziel ist der Aufbau einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung als 
Voraussetzung für die Rückkehr in den Betrieb. Darüber hinaus werden weitere Personen 
persönlich und in ihrer Funktion angesprochen. Das Vorgehen ist vor allem 
verständigungsorientiert. (Dialog auf Augenhöhe)

2. Prozessorientierung

Hier geht es zunächst um ein Denken und Handeln in Funktionen und Strukturen und 
weniger um die Individualität des Einzelfalls. Das Ziel ist ein transparenter, „flüssiger“ und 
für alle nachvollziehbarer Prozess, der sich an „Meilensteinen“ orientiert. Das Vorgehen ist 
in erster Linie erfolgsorientiert. (Expertendialog)

3. Systemische Orientierung

Im Mittelpunkt stehen hier die Beziehungen bzw. Wechselwirkungen zwischen den 
individuellen, sozialen und betrieblichen Bedingungen. Sie zielt auf die Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit des Systems ab. Das Vorgehen ist vor allem ressourcen- bzw. 
lösungsorientiert. (Kompetenzdialog)
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Vier-Phasen-Modell der Wiedereingliederung
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1. Phase der Koorientierung – Aufbau einer vertrauens vollen Arbeitsbeziehung

Dreiklang aus Verständnis, Verstehen & Verständigung

2. Phase der Koordination – Abstimmung des Vorgehens mit betrieblichen 
Schlüsselakteuren

Kooperativer Such- und Aushandlungsprozess

3. Phase der Kooperation – Rückkehr ins Arbeitsteam 

Passung individueller, sozialer und betrieblicher Arbeitsumwelten 

4. Phase der Koorientierung (2) – Nachhaltigkeit sich ern

Selbstmanagement (Selbsthilfe) und Notfallkoffer (Umgang mit 
Überforderungstendenzen)
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Phase 1 der Koorientierung (mit Arbeitsplatzbezug)
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„Na es geht immer auch darum, jemanden, der rausgefallen und psychisch krank 
geworden ist, erst einmal zu stärken und zu bestätigen. Ganz oft ist ja das Gefühl 
da, ich hab versagt. Und dem entgegenzuwirken, sie wieder aufzubauen und sie erst 
einmal zu unterstützen, dass sie wieder Selbstvertrauen und Zuversicht gewinnen ist 
wichtig.  (…) Verständnis

Und [sofern die Arbeitsbedingungen relevant für die Rückkehr sind] dass man in Ruhe noch 
mal die Arbeitssituation anschaut und sagt, was ist denn da eigentlich alles gewesen 
und noch mal die verschiedenen belastenden Faktoren rausarbeitet, dass das nicht 
immer alles an ihnen kleben bleibt. Verstehen 

Dass jemand wirklich auch das Gefühl hat, ich hab ein bisschen verstanden, um was 
es geht. Und dass er sich von mir einfach angenommen fühlt und sagt: `Ich vertrau 
dir, du darfst mein Lotse sein´. Das heißt, man muss auch so was können, wie eine 
Beziehung aufbauen, um Vertrauen werben. (…)            Arbeitsbeziehung herstellen

Dann habe ich mit ihm besprochen, was brauchst du denn für Arbeitsbedingungen, 
dass du wiederkommen kannst und dann haben wir das zusammen erarbeitet.“
(EX 3)              Verständigung
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Phase 3 der Kooperation

20

„So eine stufenweise Wiedereingliederung ist richtig harte Arbeit ! Das geht ja nicht 
nur darum, wieder zurück in den Betrieb zu finden, sondern es geht auch darum, 
was anders zu machen! (…) Und das sind nicht immer nur die äußeren 
Bedingungen, das sind auch innere , nämlich mal `nein´ zu sagen, (…) weil das 
bringt mich wieder in so eine Drucksituation, die ich nicht mehr will! Das habe ich 
mehrfach so in der Begleitung der stufenweisen Wiedereingliederung festgestellt, 
das ist der zentrale Knackpunkt . Und da brauchen die auch Unterstützung . Weil 
das manchmal so Achterbahnfahrten sind: Ich kann nicht mehr, geht gar nicht, ich 
lass mich wieder krankschreiben! Nein!“ (EX 3)

„Die ersten zehn Tage dienen dazu, zu sagen: ‚Leute ich bin wieder da‘, weil das ist 
Schwerstarbeit, emotionale Schwerstarbeit . (…) Stellen Sie sich mal vor, sie sind 
erschöpft, und haben nicht eine Krankheit, was weiß ich, wie ein Beinbruch oder so, 
sondern sie haben eine Depression. Und jetzt kommen sie zurück. Und sie fühlen 
sich vom Selbstwert geschwächt. Was sagen sie jetzt den anderen? ‚Ich habe eine 
Depression‘, dann denken die doch, ich bin nichts wert. Der kann doch gar nichts! 
(…) Und all die Ängste, die ich habe, projiziere ich auf die Kollegen oder 
Vorgesetzten. Und was sage ich denen dann? (…) diese Phase wird erlebt wie ein 
Spießrutenlauf und kostet richtig viel Kraft .“ (EX 2)
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Phase 3 der Kooperation
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Individuelle Arbeitsumwelt 

Selbstsicherheit wieder 
gewinnen

Ängste überwinden

Frühwarnzeichen erkennen

Umgang mit Stress managen

Leistungsfähigkeit steigern

Soziale Arbeitsumwelt 

Unsicherheiten abbauen

Akzeptanz schaffen

Verständnis zeigen

Unterstützung leisten

Betriebliche Arbeitsumwelt 

Vorgesetzte schulen

Kommunikation verbessern

Arbeitsinhalte anpassen

Arbeitsbelastungen 
reduzieren

Arbeit gesundheitsförderlich 
gestalten

BEM bzw. BGM auf- & 
ausbauen

„Eigentlich geht es immer darum, Menschen können sich super gut entwickeln, wenn die 
Passung stimmt. Also wenn die Einstellung stimmt, das Umfeld passt, die Aufgabe passt, 
und das möglichst herzustellen und zu unterstützen, ist eigentlich mein zentrales Anliegen.“ 
(EX 3)
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Fazit – Return to Work nach einer psychischen Krise
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- Vertrauen ist das A und O im Return to Work Prozess: Anerkennung der 
Individualität, Befähigung der Beteiligten, RTW-Koordination, soziale 
Unterstützung und entsprechende betriebliche Strukturen bilden die Basis dafür.

- Stigmatisierung als zweite Erkrankung muss ernst genommen, betrieblich 
thematisiert und bearbeitet werden. 

- Die Angst der zurückkehrenden Mitarbeiter und die Verunsicherung der Kollegen 
bzw. Vorgesetzten sind zentrale Herausforderungen im Prozess der Rückkehr in 
den Betrieb.

- Ein frühzeitiger Kontakt zwischen zurückkehrenden Mitarbeitern, Arbeitsstelle und 
behandelnden Ärzten bzw. Therapeuten kann Arbeitsunfähigkeitszeiten reduzieren 
und trägt zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Wiedereingliederung bei.

- Die Personen (RTW-Coach), die den RTW-Prozess koordinieren, die die 
Mitarbeiter begleiten, sollten nah am Vorgesetzen, an den Interessenvertretungen 
(SBV, BR/PR), am Betriebsarzt und den behandelnden Ärzten sein; und sie 
müssen für diese anspruchsvolle Tätigkeit entsprechend qualifiziert sein.

- Wiedereingliederung ist (über-)betriebliche Netzwerkarbeit. 
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- Die stufenweisen Wiedereingliederung ist eine therapeutische Maßnahme und 
dieser Aspekt muss bei der betrieblichen Umsetzung vermehrt berücksichtigt 
werden.

- Ein gutes BEM agiert auf vier Ebenen der Arbeitsfähigkeit:

medizinische Ebene (Erhalt der Leistungsfähigkeit), 

psychische Ebene (Unterstützung der Selbstwirksamkeit & des 
Selbstmanagements), 

soziale Ebene (professionelle und soziale Unterstützung durch RTW-Coach, 
Vorgesetzte und Kollegen) und der

betriebliche Ebene (durch entsprechende Unterstützungsstrukturen und eine 
gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen auf der Basis 
ganzheitlicher Gefährdungsbeurteilungen).

- Es beinhaltet eine einzelfallorientierte Beratung und Unterstützung bis hin zur 
Team- und Organisationsentwicklung (BGM).

- Das Thema psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt sollte umfassend von der 
Prävention und Früherkennung über die Behandlung bis zur Wiedereingliederung 
angegangen werden (VDBW und BDA 2012).
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

„Wenn wir erkennen, wie fragil und differenziert, wie bedürftig und gefährdet und im Kern unerschließbar 
dasjenige ist, was uns als „Personen“, als Ich und Du, als Wir und Ihr, als Er, Sie und Es erleben, 
beschreiben und behandeln lässt, werden wir vielleicht lernen, unseren Nächsten und die „Dinge“ um 
uns nicht nur als „Ressource“ oder „Objekt“ zu werten und selektiv zweckrational zu nutzen, sondern wir 
werden vielleicht lernen, unseren Nächsten und den „Dingen“ in vielen Kontexten tatsächlich mit mehr 
Umsicht, Toleranz, Interesse und Respekt zu begegnen. Und wir werden dabei vielleicht auch lernen, mit 
zunehmend mehr Aufmerksamkeit, Verständnis, Kooperations- und Verantwortungsbereitschaft 
umzugehen.“ (K.P. Konerding, 2010)
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