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Zusammenfassung
Dieser Beitrag der Zeitschrift Gruppe. Interaktion. Organisation. (GIO) informiert über ein etabliertes Standardkonzept
zur fähigkeitsorientierten Arbeitsanforderungs- und Arbeitsfähigkeitsbeschreibung, welches sich im Rahmen der Arbeits-
fähigkeitsbegutachtung bewährt hat. Es beschreibt die Fremd- und Selbstbeschreibung psychischer Fähigkeiten sowie die
psychischen Arbeitsanforderungen.
Arbeitsplatz- und Aufgabenzuweisungen und auch betriebliche Wiedereingliederungen von Mitarbeitenden mit (chroni-
schen) Gesundheitsbeeinträchtigungen erfordern Kenntnisse über die (Arbeits-)Fähigkeiten von Mitarbeitenden. Bei psy-
chischen Arbeitsanforderungen ist es notwendig, das psychische Fähigkeitsprofil Mitarbeitender zu kennen und mit den
Anforderungen abzugleichen.
Das Mini-ICF Rating für Aktivitäts- und Partizipationsstörungen bei psychischen Störungen (Mini-ICF-APP) ist ein inter-
national validiertes und in der Arbeitsfähigkeitsbeschreibung und Sozialmedizin etabliertes Assessment zur Beschreibung
von Fähigkeitsniveaus und -profilen auf 13 psychischen Fähigkeitsdimensionen. Es wird in Leitlinien (AWMF, DRV,
SGPP) zur Verwendung empfohlen. Die 13 Fähigkeitsdimensionen ermöglichen einen Abgleich des Fähigkeitsprofils der
Person mit dem Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes. Die zu beurteilenden Fähigkeitsdimensionen sind (1) Fähigkeit
zur Anpassung an Regeln und Routinen, (2) Fähigkeit zur Planung und Strukturierung von Aufgaben, (3) Flexibilität und
Umstellungsfähigkeit, (4) Kompetenz- und Wissensanwendung, (5) Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit, (6) Proaktivität
und Spontanaktivitäten, (7) Widerstands- und Durchhaltefähigkeit, (8) Selbstbehauptungsfähigkeit, (9) Konversation und
Kontaktfähigkeit zu Dritten, (10) Gruppenfähigkeit, (11) Fähigkeit zu engen dyadischen Beziehungen, (12) Fähigkeit zur
Selbstpflege und Selbstversorgung, und (13) Mobilität und Verkehrsfähigkeit.
Neben dem Fähigkeiten-Fremdrating sind weitere Instrumentenversionen auf Basis dieses Fähigkeitskonzepts entstanden:
eine Fähigkeiten-Selbstratingversion (Mini-ICF-APP-S), und eine Version zur fähigkeitsorientierten Arbeitsplatzbeschrei-
bung (Mini-ICF-APP-W) für die Herstellung passender Arbeitsplätze im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes (§ 5 ArbSchG)
(Muschalla 2020).
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Person-Job-Fit
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Soft skills wanted?! – Describingwork ability and work demands with the capacity concept of the
Mini-ICF-APP

Abstract
This article in Gruppe. Interaktion. Organisation. (GIO) introduces the rating for capacity disorders and capacity demands
at work, the Mini-ICF-APP. An observer- and a self-rating for employees’ capacities, and a rating for capacity demands
of the workplace are available.
Workplace and work demands as well as vocational reintegration of employees with (chronic) health impairments require
knowledge of the (work) capacities of employees.
In view of the increasingly important psychological work demands, it is important to know the psychological capacity
profile of an employee and to compare it with the work demands. This means
1. identify the strengths and, where appropriate, the limitations of the employee’s capacities (e.g. problems with group
integration, flexibility and decision-making capacity), and
2. describe what a workplace fitting to the person’s capacities might look like (e.g. individual work, making individual
customer calls, bookkeeping)
The Mini-ICF Rating for Psychological Capacity Impairments (Mini-ICF-APP, Linden et al. 2009) is an internationally
validated assessment established in social medicine and work ability description to describe psychological capacity profiles
by 13 psychological capacity dimensions. The 13 capacity dimensions enable a comparison of the capacity profile of the
person and the demand profile of the workplace. The capacity dimensions to be assessed are (1) capacity to adapt to rules
and routines, (2) capacity to plan and structure tasks, (3) flexibility, (4) application of competence and knowledge, (5) de-
cision-making and judgement, (6) proactivity and spontaneous activities, (7) Resilience and endurance, (8) self-assertion,
(9) conversation and contact with third parties, (10) group integration, (11) capacity to form close dyadic relationships,
(12) self-care, and (13) mobility.
In addition to the observer rating of capacities, further versions of the instrument have been developed: a self-rating version,
and a version for the capacity-oriented work demand description for the creation of suitable jobs in the sense of the German
Occupational Safety and Health Act (§ 5 ArbSchG).

Keywords Capacities · Soft skills · Work ability · Mental health · Mental disorders · ICF · Person-job-fit

1 Bedeutung psychischer Fähigkeiten in der
modernen Arbeitswelt

Im Zuge des Wandels der Arbeitswelt – von der überwie-
genden Handarbeit vorindustrieller Jahrzehnte, der Kopfar-
beit ab Beginn der Technisierung, hin zur heutigen com-
putergeprägten Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft –
werden immer stärker und differenzierter psychische Fähig-
keiten von Mitarbeitenden verlangt (BMAS 2017; BMJV
2020).

Spezifische soziale und personale „Fähigkeiten“ – oder
auch „Soft Skills“ genannt (Newman 2006; Touloumakos
2020) – werden in diesem ICF-basierten Fähigkeitskonzept
verstanden als Gruppierungen von zusammen passenden
Verhaltensweisen und Aktivitäten (Linden et al. 2015): Bei-
spielsweise gehören Aktivitäten wie lächeln, jemanden an-
sehen, ansprechen, unverbindliche Fragen stellen und auf
Fragen antworten zur Fähigkeit „Kontaktfähigkeit“. Viel-
fältige psychische Fähigkeiten werden tagtäglich in der Ar-
beit gebraucht, bspw. sich an Regeln und Routinen halten,
Arbeitsabläufe strukturieren, Flexibilität, Gruppenfähigkeit
oder auch Mobilität.

Personalverantwortliche, Führungskräfte und Betriebs-
ärzt*innen müssen sich in vielfältiger Weise mit der fä-
higkeitsgerechten Anforderungsbeschreibung und dem Fin-
den der Mitarbeiter*in-Anforderungspassung auseinander-
setzen, bspw. bei

� Der betrieblichen Wiedereingliederung (Sozialgesetz-
buch SGB IX § 167) von mehr als sechs Wochen arbeits-
unfähigen oder chronisch kranken Mitarbeitenden

� Formulierung von Stellenausschreibungen und Gestal-
tung von Bewerbungs- und Einstellungsverfahren

� Auswahl und Zuweisung von Mitarbeitenden zu Perso-
nalentwicklungs- oder Fortbildungsmaßnahmen,

� psychischen Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG) und
damit einer fähigkeitsorientierten Beschreibung von Ar-
beitsanforderungen

Für diese Zwecke müssen psychische Fähigkeiten pra-
xistauglich beschreibbar gemacht und operationalisiert wer-
den. Mit dem Rating für psychische Fähigkeitsbeeinträch-
tigungen Mini-ICF-APP (Linden et al. 2015) ist ein Kon-
zept zur handhabbaren Beschreibung von 13 psychischen
Fähigkeiten entstanden. Im Wesentlichen bildet das Mini-
ICF-APP die heutzutage an den meisten Tätigkeitsfeldern
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erforderlichen „Soft Skills“ ab, d.h. verschiedene psychi-
sche Fähigkeiten die für Aufgabenmanagement, Interaktion
und Selbststeuerung in der heutigen Lebenswelt wesentlich
sind. Das Mini-ICF-APP basiert auf dem relationalen Mo-
dell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF, WHO 2001) und
dem Person-Job-Fit (French 1973; Edwards und van Harri-
son 1993).

Das Person-Job-Fit-Modell besagt, dass Arbeitszufrie-
denheit und -Gesundheit sich dann einstellen, wenn die Ar-
beitsanforderungen in Qualität und Quantität zu den Fähig-
keiten der Mitarbeitenden passen („Fit“= Passung).

Das ICF-Modell (WHO 2001) besagt, dass körperliche
(Fehl)Funktionen, Fähigkeiten und Kontextfaktoren mit-
einander in Wechselbeziehungen stehen. Es bedeutet, dass
nicht nur eine körperliche Fehlfunktion die Schwere einer
Beeinträchtigung bestimmt, sondern auch die Tatsache, ob
die Beeinträchtigung in einem bestimmten Kontext relevant
ist. Eine Person mit Strukturierungsfähigkeit und Durch-
haltefähigkeit, jedoch einer krankheitsbedingt reduzierten
Grundstimmung und damit einhergehend schlechter Kon-
taktfähigkeit, hat möglicherweise bei einer Tätigkeit in der
Buchhaltung keinerlei Beeinträchtigung. Sie kann jedoch
im Verkauf gänzlich arbeitsunfähig sein. Mit dem Person-
Job-Fit-Modell ausgedrückt: Die Passung von Anforde-
rung und Fähigkeitsniveau ist in der ersten Konstellation
(Regeltreue und Strukturiertheit) gegeben, in der zweiten
(Kontaktfähigkeit) hingegen nicht.

Dieses Beispiel zeigt, dass Fähigkeiten(beeinträchtigun-
gen) – im Unterschied bspw. zu einem Krankheitssym-
ptom – immer nur in Bezug zu einem konkreten Kontext
quantifizierbar sind: jemand ist nicht „un/fähig“ per se, son-
dern immer nur „un/fähig zu etwas“. Außerdem erlauben
die Fähigkeitsdimensionen auch eine Ressourcenbeschrei-
bung, d.h. über welche Fähigkeiten jemand in besonderem
Maße verfügt. Analog dazu kann definiert werden, ob an
einem Arbeitsplatz eine bestimmte Fähigkeit hilfreich, not-
wendig, oder unverzichtbar ist.

In den folgenden Kapiteln wird detaillierter auf die
Anwendungsperspektive des relationalen Modelles (ICF.
Person-Job-Fit) bei der Arbeitsfähigkeitsbestimmung ein-
gegangen. Im Anschluss werden die Operationalisierungen
der Fähigkeitsratings vorgestellt (Fremdrating Mini-ICF-
APP, Selbstrating Mini-ICF-APP-S und Arbeitsanforde-
rungsrating Mini-ICF-APP-W).

2 Arbeitsfähigkeit: Eine Frage des
Anforderungs-Fähigkeits-Fits!

Hintergrund und theoretische Basis für die Arbeitsfähigkeit
ist eine relationale Betrachtung von Fähigkeiten, wie man
sie etwa im Person-Job Fit-Modell (Caplan et al. 1975; Ed-

wards und van Harrison 1993; French 1973) findet, oder
auch im modernen Gesundheitsverständnis der ICF (WHO
2001). Im Kern bedeuten beide Konzepte, dass ein Mensch
im Abgleich mit den Umweltanforderungen als mehr oder
weniger fähig zu bestimmten Aktivitäten beschrieben wer-
den kann, bzw. mit seinen Fähigkeiten mehr oder weniger
gut zu bestimmten Arbeitsanforderungen und Arbeitsplät-
zen passt. Nach diesem Verständnis ist es nicht möglich,
einen generell guten Arbeitsplatz zu definieren, sondern nur
einen guten Arbeitsplatz für Mitarbeitende mit bestimm-
ten Merkmalen und Fähigkeiten. Dieses Modell liegt auch
den offiziellen medizinischen Arbeitsunfähigkeitsrichtlini-
en zugrunde, nach denen Arbeitsfähigkeit von Erwerbstäti-
gen mit Gesundheitsproblemen befundet wird (GBA 2016).
Das relationale Konzept der Arbeitsfähigkeit zu verstehen
ist nicht nur für (Betriebs)Ärzt*innen von Belang, sondern
auch für Personaler oder Führungskräfte. Letztere sind die-
jenigen, die die Arbeitsanforderungen kennen, definieren,
und die passenden Mitarbeitenden an die jeweiligen Ar-
beitsplätze setzen, also den Person-Job-Fit in der betriebli-
chen Praxis herstellen sollen.

Das relationale Modell (Person-Job-Fit, ICF-Gesund-
heitsmodell) ermöglicht im Kontext der Arbeitsfähigkeits-
bestimmung eine umfassende Betrachtung des Menschen
mit seinen Eigenschaften eingebettet in seinen jeweiligen
Lebenskontext. Neben dem körperlichen Zustand werden
auch die damit einhergehenden Fähigkeiten oder -beein-
trächtigungen erfasst. Ein Mensch mit einem gebrochenen
Arm (Gesundheitsstörung), ist nicht in der Lage den Arm
zu heben (Fähigkeitsbeeinträchtigung). Als Kellner*in
(Kontextanforderung) wäre man damit vorübergehend ar-
beitsunfähig. Als Fußballtrainer*in am Spielfeldrand wäre
man arbeitsfähig.

Eine Gesundheitsstörung an sich ist also nicht gleichzu-
setzen mit einer Arbeitsunfähigkeit. Arbeitsfähigkeit kann
nur beurteilt werden, wenn bekannt ist, welche Aktivitäten
und Fähigkeiten genau die Arbeit erfordert.

Etwas schwieriger als bei einem Armbruch ist es zu be-
stimmen, welche Fähigkeitsbeeinträchtigungen bei einem
Arbeitstätigen entstehen können, der Ängste, Stimmungs-
störungen oder Interaktionsstörungen hat. Dass derartige
psychische Problemlagen hochrelevant sind, zeigen epide-
miologische Studien nach denen – über Jahrzehnte hinweg
stabil – etwa 25–30% der Allgemein- und Erwerbsper-
sonen von einer psychischen Erkrankung betroffen sind
(Wittchen et al. 2011; Stansfeld et al. 2008; Gjesdal et al.
2008). Zudem lässt sich seit etwa zehn Jahren ein Trend zu-
nehmender Arbeitsunfähigkeiten und Erwerbsunfähigkeits-
berentungen „wegen psychischer Erkrankungen“ beobach-
ten (DRV 2019). Dies liegt nicht daran, dass Arbeit krank
macht. Die epidemiologischen Erkrankungszahlen sind
über die Jahre hinweg gleich geblieben (Jacobi und Linden
2018); es werden jedoch zunehmend psychische Fähigkei-
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ten gefordert (BMAS 2017). Menschen mit psychischen
Erkrankungen können diese ggf. schwerer bewältigen. Eine
Krankheit allein begründet somit keine Arbeitsunfähigkeit.
Ausschlaggebend sind das Fähigkeitsprofil und die Passung
von Anforderungen und Fähigkeiten.

Zur Erfassung von Fähigkeiten gibt es viele Messin-
strumente (z.B. ADL- oder IADL-Skalen, Lawton und
Brody 1968; GAS, Endicott et al. 1976; WHODAS 2.0,
WHO 2004; ICF-Core-Sets, Cieza et al. 2004; Übersicht
in Linden et al. 2015). Diese sind jedoch entweder sehr
global, erfassen nur einen einschränkten Anwendungs-
bereich oder differenzieren nicht ausreichend zwischen
körperlichem Zustand/Symptomen einerseits und Fähig-
keiten und Teilhabe andererseits (Buchholz et al. 2015).
Je nach Anforderungen der Umwelt (Kontext) haben Fä-
higkeiten(beeinträchtigungen) eine sehr unterschiedliche
Teilhaberelevanz1 bzw. sozialmedizinische Bedeutung: Re-
zeptionist*innen benötigen andere Fähigkeiten als Auto-
mechaniker*innen oder Buchhalter*innen.

3 Das Fähigkeitenkonzept nachMini-ICF-
APP

Das Fähigkeitskonzept des Mini-ICF-APP basiert auf dem
funktionalen Gesundheitsmodell der Internationalen Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF, WHO 2001). In der ICF ist die Komponente der
„Fähigkeiten und Aktivitäten“ als eine der wesentlichen
Säulen in der Beschreibung von menschlichen (Gesund-
heits)Zuständen beschrieben und klassifiziert. Fähigkeiten
ermöglichen Alltags- und Arbeitsaktivitäten und sind die
Voraussetzung dafür, dass Menschen in ihrer Lebensum-
welt teilhaben und ein erfolgreiches Leben führen können.

Die Mini-ICF-APP-Fähigkeitskonzept umfasst 13 psy-
chische Fähigkeiten (Soft Skills). Das Assessment umfasst
Instrumente zur Beschreibung von psychischen Fähigkei-
ten und Fähigkeitsbeeinträchtigungen von Personen sowie
Fähigkeitsanforderungen an Arbeitsplätzen (Linden et al.
2009, 2015; Muschalla 2020).

Die 13 Fähigkeitsdimensionen des Mini-ICF-APP lie-
fern außerdem auch eine Art Gliederungsmatrix für einen
psychischen Fähigkeitsbefund, oder für einen Abgleich von
Fähigkeitsprofil der Person und Anforderungsprofil des Ar-
beitsplatzes. Die 13 Fähigkeitsdimensionen im Mini-ICF-
APP-Konzept sind:

� Fähigkeit zur Anpassung an Regeln und Routinen
� Fähigkeit zur Planung und Strukturierung von Aufgaben

1 Teilhabe: Eingebundensein in eine Lebensumwelt. Fähigkeitsbeein-
trächtigungen führen regelhaft zu Problemen in der Bewältigung von
Aufgaben und der Erfüllung sozialer Rollen. Sie sind also relevant für
die Teilhabe in dem Sinne, dass sie sie beeinträchtigen können.

� Flexibilität und Umstellungsfähigkeit
� Kompetenz- und Wissensanwendung
� Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit
� Proaktivität und Spontanaktivitäten
� Widerstands- und Durchhaltefähigkeit
� Selbstbehauptungsfähigkeit
� Konversation und Kontaktfähigkeit zu Dritten
� Gruppenfähigkeit
� Fähigkeit zu engen dyadischen Beziehungen
� Fähigkeit zur Selbstpflege und Selbstversorgung
� Mobilität und Verkehrsfähigkeit

Das Fähigkeitskonzept ist international validiert, über-
setzt und im deutschsprachigen sozialmedizinischen Kon-
text der Arbeitsfähigkeitsbeschreibung ein Standardinstru-
ment geworden. Es wird in Leitlinien zur Verwendung emp-
fohlen (Linden et al. 2009, 2015; DRV 2012; SGVP 2016;
AWMF 2019; Molodynski et al. 2013; Balestrieri et al.
2013; DGPM/DKPM 2020).

Es handelt sich beim Mini-ICF-APP nicht um einen
„Test“, sondern um ein System zur Dokumentation, Ob-
jektivierung und differenzierten Beschreibung von Fähig-
keiten einer Person oder Fähigkeitsanforderungen an Ar-
beitsplätzen. Grundlage der Mini-ICF-APP Instrumenten-
familie sind die oben genannten 13 Fähigkeitsdimensionen.
Sie werden anhand verhaltensnaher Ankerdefinitionen aus-
führlich beschrieben (Anhang A; Linden et al. 2009, 2015)
und wurden an inhaltlich angrenzenden Aktivitäten-Inter-
views und -skalen validiert (Endicott und Nee 1997; Wiers-
ma et al. 1990; Linden et al. 2010, 2009).

Im Folgenden werden die drei Operationalisierungen des
Mini-ICF-APP (Fremdrating, Selbstrating und Arbeitsan-
forderungsrating) mit ihren Items (Anhänge A, B und C)
und hinsichtlich der jeweils bedeutsamen Anwendungsas-
pekte vorgestellt.

3.1 Fremdbeurteilung von
Fähigkeiten(beeinträchtigungen)
mit demMini-ICF-APP

Vor Beginn der Fähigkeitenexploration nach dem Mini-
ICF-APP-Fähigkeitenbogen ist der sogenannte Referenz-
kontext festzulegen (d.h. die Fähigkeits-Anforderungen),
auf den sich die Beurteilung beziehen soll. Wenn bspw. eine
Betriebsärztin oder -psychologin eines Klinikums erfährt,
dass ein wiedereinzugliedernder Beschäftigter als „Gesund-
heits- und Krankenpfleger“ tätig ist, weiß man noch nichts
darüber, welche Aktivitäten am Arbeitsplatz konkret von
dem Beschäftigten verlangt wird. Je nachdem, ob er im
Blutspendedienst, in der Notaufnahme, oder auf der psy-
chiatrischen Station arbeiten, kann er sehr verschiedene Fä-
higkeitsanforderungen haben: hohe Regelroutine, oder ho-
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he Flexibilität, oder ausgeprägte interaktionelle Fähigkeiten
(Kontaktfähigkeit, Selbstbehauptung, Gruppenfähigkeit).

Die Fähigkeitsanforderungen müssen konkret erfragt
werden, z.B. „Können Sie bitte erzählen, wie ein üblicher
Tag bei Ihrer Arbeit aussieht? Was müssen Sie konkret tun,
wenn Sie morgens um 7 Uhr zur Arbeit kommen?“. Ziel
ist es, eine möglichst genaue Auflistung des geforderten
Aktivitätenspektrums zu bekommen. Diese können den
entsprechenden Fähigkeitsdimensionen des Mini-ICF-APP
zugeordnet werden.

Im nächsten Schritt ist zu explorieren, ob es mit der Be-
wältigung der einzelnen Aufgaben Probleme gibt, und falls
ja, wie ausgeprägt diese sind: Sind sie nur für den Beschäf-
tigten merkbar im Sinne von es fällt ihm schwer (leichte Be-
einträchtigung), oder sind sie auch für andere Kolleg*innen
oder Vorgesetzten beobachtbar und ggf. ärgerlich (mäßi-
ge Beeinträchtigung), oder führen sie dazu, dass regelmä-
ßig jemand einspringen und unterstützen oder die Aufga-
be komplett abnehmen muss (schwere Beeinträchtigung)?
Dabei gilt, dass der Anforderungsgrad auch den Grad der
Beeinträchtigung mitbestimmt: Für Stewardessen, die Kol-
leg*innen ablösen sollen, ist zehnminütiges zu-Spät-Kom-
men (Fähigkeitsproblem: Anpassung an Regeln und Rou-
tinen) eine schwere Beeinträchtigung und führt ggf. zur
Entlassung. Bei Büromitarbeiter*innen fällt es ggf. kaum
auf, ob sie ein paar Minuten später am Schreibtisch sitzen,
allenfalls haben sie möglicherweise selbst ein schlechtes
Gewissen, weil sie sich vorgenommen haben früher ins Bü-
ro zu kommen (leichte Beeinträchtigung).

Je nach Anforderungsgrad (Pünktlichkeit bei Stewardess
versus Büromitarbeiter*in) fällt das gleiche Fähigkeitspro-
blem an einem Arbeitsplatz unterschiedlich stark ins Ge-
wicht. Wichtig für die valide Anwendung des Mini-ICF-
APP Fremdratings ist also, die Fähigkeitsanforderungen
sehr konkret zu kennen bzw. zu definieren.

In der betrieblichen Praxis relevant sind Beeinträchtigun-
gen, die ständigen Ärger im Betriebsablauf verursachen und
ein regelmäßiges Unterstützen Dritter erfordern (schwere
Beeinträchtigung), um die vorgesehenen Aufgaben zu er-
ledigen. Da es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in der
Regel wenig Freiheitsgrade gibt, für die Tätigkeiten ein-
zelner Mitarbeitender ständig eine zweite Person zum Ein-
springen zur Verfügung zu stellen, ist in vielen Fällen eine
Arbeitsunfähigkeit gegeben, wenn Fähigkeiten ständig in
einer unterstützungsbedürftigen Weise, d.h. schwer beein-
trächtigt sind.

Wenn eine Fähigkeitsbeeinträchtigung vorliegt ist zu klä-
ren, ob die Beeinträchtigungen krankheitsbedingt sind oder
andere Gründe haben (z.B. Qualifikations- oder Trainings-
defizit oder konstitutionell bedingte Fähigkeitsschwäche).
Hierzu braucht es eine/n Betriebsärzt*in. Fehlt es beispiels-
weise an ausreichender beruflicher Qualifikation oder Wil-
lensanstrengung, würde man keine „krankheitsbedingte“

Fähigkeitsbeeinträchtigung attestieren. Die festgestellten
Abweichungen vom Soll wären dann nicht sozialmedizi-
nisch von Bedeutung, sondern arbeitsrechtlich.

Fähigkeitsanforderungen zu definieren und Fähigkeits-
probleme zu erkennen und verhaltensnah zu beschreiben,
kann durch Führungskräfte und das Arbeitsteam gesche-
hen. Hierzu sind qualitative Beobachtungen hilfreich sowie
ggf. ein Abgleich der Fähigkeitsanforderungen, die die Be-
schäftigten an dem Arbeitsplatz wahrnehmen (Anhang C)
und der Fähigkeitsprofil-Selbstratings von Mitarbeitenden
(Anhang B).

Eine Fremdbeurteilung und Beschreibung von Arbeitsfä-
higkeit im sozialmedizinischen Kontext ist jedoch Aufgabe
von Ärzt*innen, ggf. unterstützt von sozialmedizinisch ge-
schulten (Betriebs-)Psychotherapeuten*innen.

3.2 Fähigkeiten-Selbsteinschätzungmit demMini-
ICF-APP-S (Selbstrating)

Im Bereich der Fähigkeitsdiagnostik kommen auch Selbst-
beurteilungen zum Einsatz. Beispiele sind der ICF-AT-
50-Psych („Aktivitäten und Teilhabe“; Nosper 2008), das
Selbstrating zum WHO-DAS-2.0 (WHO 2004) oder der
ICFPsych A&P (Brütt et al. 2015).

Mit Selbsteinschätzungen können Informationen über
subjektiv wahrgenommene und erlebte Stärken und Schwä-
chen ergänzend zur Fremdbeurteilung differenziert erfasst
werden. Sie lassen sich ökonomisch einsetzen, um einen
Einblick in die Selbstsicht von Personen auf ihr Fähigkeits-
niveau und -profil zu erhalten, ohne dabei nach Gesund-
heitsbeeinträchtigungen fragen zu müssen. Auch lassen
sich Veränderungsprozesse zwischen verschiedenen Mess-
zeitpunkten abbilden, oder Interventionsentscheidungen
unterstützen (Laireiter 2005).

Um ergänzend zur Fremdbeurteilung auch die Selbst-
schätzung von Menschen zu ihren eigenen wahrgenomme-
nen Fähigkeiten erheben zu können, wurde der Selbstbeur-
teilungsbogen Mini-ICF-APP-S entwickelt und in einer Un-
tersuchung von Patient*innen mit psychischen Erkrankun-
gen sowie einer Allgemeinbevölkerungsstichprobe evaluiert
(Linden et al. 2018). Er umfasst dieselben 13 Fähigkeiten
(„Soft-Skills“) des Mini-ICF-APP. Die Proband*innen kön-
nen auf einer Skala ihre jeweiligen Fähigkeiten einschätzen
von „0= das ist eindeutig eine Stärke von mir“ über „3= das
geht schon irgendwie“ und „4= das klappt nicht immer“ bis
hin zu „7= das kann ich gar nicht.“ (Anhang B).

3.3 Fähigkeitsorientierte Arbeitsplatzbeschreibung
mit demMini-ICF-APP-W (Work)

Seit Jahrzehnten sind die Prävalenzen psychischer Erkran-
kungen stabil (Wittchen et al. 2011; Jacobi und Linden
2018; Zielke 2017). Die Sichtweise, dass Arbeit krank ma-
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che, verhindert aber, dass das eigentliche Problem der mo-
dernen Arbeitswelt erkannt und angegangen wird: der zu-
nehmend problematische Person-Job-Fit (Jacobi und Lin-
den 2018) für Beschäftigte mit psychischen Erkrankungen.
Psychische Erkrankungen sind chronische Erkrankungen
und Volkskrankheiten, etwa 25–30% der Menschen leiden
an einer psychischen Erkrankung (Stansfeld et al. 2008;
Wittchen et al. 2011). Ein Großteil von ihnen ist berufstä-
tig: Bspw. hatten von 307 Hausarztpatient*innen mit chro-
nischen psychischen Erkrankungen 66% einen Arbeitsplatz
(Linden und Muschalla 2018). Psychische Erkrankungen
am Arbeitsplatz sind daher ein nicht zu vernachlässigen-
des Phänomen. Die moderne Arbeitswelt macht allerdings
nicht krank, wie zuweilen debattiert wird, sondern stellt
heute mehr als früher Anforderungen an kognitive und in-
terpersonelle Leistungen (BMAS 2017). Die zu erfüllen
kann Menschen mit psychischen Erkrankungen Schwierig-
keiten bereiten (Meier-Credner und Muschalla 2019; Jaco-
bi und Linden 2018). Menschen mit psychischen Erkran-
kungen fallen daher vermehrt mit Arbeitsunfähigkeit auf
(GBA 2016) oder ganz aus der Arbeitswelt heraus. In der
Konsequenz gilt, dass wieder mehr sogenannte Toleranz-
arbeitsplätze benötigt werden. Im Sinne der ICF (WHO
2001) und des Person-Job-Fit bedeutet dies, dass die Ar-
beitsanforderungen so eingerichtet werden sollten, dass sie
zu den menschlichen Fähigkeiten passen und Freiheitsgrade
ermöglichen. Auch das Arbeitsschutzgesetz (§ 5 ArbSchG
2013) fordert von Arbeitgeber*innen, psychisches Gefähr-
dungspotential an Arbeitsplätzen zu minimieren. Dies lässt
sich durch die Herstellung fähigkeitsgerechter Arbeitsplät-
ze erreichen. Der Arbeitsplatz muss zu den Fähigkeiten der
Mitarbeitenden passen. Um einen Person-Job-Fit prüfen zu
können braucht es eine Beschreibung von Mitarbeiterfähig-
keiten und Arbeitsanforderungen entsprechend eines ein-
heitlichen Konzepts. Dies wird mittels der Mini-ICF-In-
strumentenfamilie gewährleistet.

Analog zum Fähigkeiten-Selbst- und Fremdrating wurde
dementsprechend das Mini-ICF-APP-W für die Beschrei-
bung von Arbeits-Fähigkeits-Anforderungen entwickelt
(Muschalla 2018a, 2018b; Anhang C). Mit dem Mini-
ICF-APP-W(ork)-Rating kann auf einen konkreten Ar-
beitskontext bezogen beurteilt werden, in welchem Maße
eine Tätigkeit verschiedene psychische Fähigkeiten erfor-
dert. Eine Validierung des Mini-ICF-APP-W wurde bei
166 chronisch kranken Erwerbsaltrigen durchgeführt (Mu-
schalla 2018a, 2018b). Die Inter-Rater-Reliabilität lag bei
r= 0,63–0,91 (Muschalla 2018a). Bei Patient*innen, die ei-
ne psychische Problematik hatten, wurde ein Abgleich von
Fähigkeitsanforderungen (Mini-ICF-APP-W) und Fähig-
keitsprofil der Person (Mini-ICF-APP) vorgenommen. Bei
Patient*innen mit negativer erwerbsbezogener Prognose,
d.h. voraussichtlich dauerhafter Unfähigkeit ihre zuletzt
ausgeübte Tätigkeit wieder aufzunehmen, bestand in den

Dimensionen Flexibilität, Durchhaltefähigkeit sowie den
interaktionellen Fähigkeiten (Selbstbehauptung, Kontakt-,
und Gruppenfähigkeit) ein Mismatch: Die Fähigkeits-
ausprägungen der Personen waren gering, bei gleichzeitig
höher erlebten Arbeitsanforderungen.

4 Diskussion

4.1 Fremdbeurteilung und Selbstbeurteilung von
Fähigkeiten im Vergleich

Bei sozialmedizinischen Beurteilungen der Arbeitsfähig-
keit werden besondere Kompetenzen vom Beurteiler ver-
langt. Kompetenz zur Beschreibung von Arbeits- und Leis-
tungsfähigkeit/sdefiziten bei Gesundheitsproblemen haben
Ärzt*innen und sozialmedizinisch geschulte Psychothera-
peut*innen. In die Arbeitsfähigkeitsbeurteilung fließen so-
wohl die Selbstaussagen der Patient*innen aber auch die
Verhaltensbeobachtung und explorierte Daten durch die Un-
tersuchenden sowie Vorbefunde und Behandlungsverläufe
mit ein.

Bei dieser klinischen Urteilsbildung mögliche Fehler-
quellen (Halo-Effekt: Generalisierung von einer Beein-
trächtigung auf andere Bereiche, unterschiedliches Ver-
ständnis oder Schwerpunktsetzung in der Exploration oder
Beschreibung von Anforderungen oder Beeinträchtigun-
gen) können aber durch intensive Trainings in der An-
wendung von Fremdbeurteilungsverfahren verringert und
dadurch gute Interrater-Reliabilitäten erzielt werden. Beim
Mini-ICF-APP wurde die Interrater-Reliabilität von 0,7
(ungeschulte Rater) bis auf 0,9 (trainierte Rater) verbessert
(Linden et al. 2009).

Ein entscheidender Validitätshinweis aus der ersten Un-
tersuchung mit dem Fähigkeiten-Selbstrating (Mini-ICF-
APP-S, Linden et al. 2018) ist, dass sich Patient*innen,
die im ärztlichen Urteil bei Entlassung arbeitsfähig sind
oder nicht, bereits bei der stationären Aufnahme hin-
sichtlich ihres subjektiv eingeschätzten Fähigkeitsniveaus
unterscheiden. Ältere schätzen ihr Fähigkeitsniveau besser
ein als jüngere, z.B. in der Proaktivität, Planungsfähig-
keit, Selbstbehauptungsfähigkeit, und Durchhaltefähigkeit.
Bei den untersuchten Rehabilitationspatient*innen lag der
Altersdurchschnitt bei 50 Jahren, es geht also um die er-
fahreneren Arbeitnehmer*innen. Die Daten entsprechen
auch langjährigen klinischen Beobachtungen, wonach rei-
fere Personen mehr Übersicht zeigen als jüngere Menschen
sowie mehr Durchhaltevermögen oder auch eine höhere
Sozialkompetenz.

Der Kontextbezug bleibt bei der Selbstbeurteilung im
Gegensatz zum Fremdrating nach außen hin unklar. Insge-
samt scheint es sich eher um ein Rating der Zufriedenheit
mit den eigenen Fähigkeiten zu handeln, als um eine objek-
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tive Beschreibung seines Zustandes (Linden et al. 2018).
Trotz der genannten Einschränkungen in der Validität von
Selbstbeurteilungen liefert das Mini-ICF-APP-S wichti-
ge Informationen darüber, ob und wo die Proband*innen
Schwierigkeiten erlebten. Selbst- und Fremdeinschätzung
liefern unterschiedliche Perspektiven und können daher
ergänzend zum Einsatz kommen. Mögliche Diskrepan-
zen zwischen der Selbst- und Fremdbeurteilung können in
Gesprächen mit den Beteiligten (Mitarbeitenden, Führungs-
kraft, Betriebsärzt*in) geklärt werden und ggf. passgenaue
Lösungen für die jeweilige Arbeitsplatzkonstellation erar-
beitet werden.

4.2 Interventionsmöglichkeiten auf Basis von
Fähigkeiten-Diagnostik

In der betrieblichen Praxis interessiert weniger ein Mittel-
wert der 13 Fähigkeiten, sondern vielmehr eine konkre-
te verhaltensnahe Beschreibung einzelner relevanter Fähig-
keiten(beeinträchtigungen) sowie auch Fähigkeitsreserven
Mitarbeitender. So kann beispielsweise eine Beeinträchti-
gung nur einer Fähigkeit schlimmstenfalls bereits eine Ar-
beitsunfähigkeit nach sich ziehen (z.B. Mobilität bei Mit-
arbeitenden beim städtischen Ordnungsamt). Andererseits
ist auch die Berücksichtigung intakter Fähigkeiten prak-
tisch relevant, wenn diese kompensatorisch genutzt werden
können (z.B. die Fähigkeit Kolleg*innen dazu zu bringen,
Wege außer Haus für die eigene Person zu übernehmen,
während man den entsprechenden Kollegen*innen Innen-
dienstaufgaben abnimmt).

Die Beschreibung von Stärken und Beeinträchtigungen
und somit einem Fähigkeitenprofil ermöglicht es, Passung
und Nichtpassung von Fähigkeiten und Anforderungen zu
beschreiben und gezielte Interventionen zur Optimierung
der Arbeits- und Leistungsfähigkeit zu finden. Beispiele
sind zum einen Fähigkeitstrainings (Muschalla 2014) wie
Soziales Kompetenztraining (Hinsch und Pfingsten 2002;
Löffler et al. 2012; Smith 2003) bei Beeinträchtigungen
der Selbstbehauptungs-, Kontakt- oder Gruppenfähigkeit,
oder Problemlösetraining (D’Zurilla und Goldfried 1971;
Kaluza 2004) bei Problemen in der Fähigkeit zur Planung
und Strukturierung von Aufgaben oder der Entscheidungs-
und Urteilsfähigkeit.

Neben Fähigkeitentrainings können auch (vorüberge-
hend) Kontextänderungen zur Besserung oder Kompen-
sation von Fähigkeitseinschränkungen eingesetzt werden.
Dazu gehören beispielsweise eine entsprechende Gestal-
tung des Arbeitsplatzes (z.B. Anschaffung einer Lesebrille,
eines speziellen Schreibtischstuhls, die Verringerung des
Arbeitsweges durch Versetzung in eine andere Dienst-
stelle, Flexibilisierung der Arbeitszeit), Veränderung der
Art der Aufgaben, so dass sie zu den Fähigkeitsstärken
der Mitarbeitenden passen (z.B. der Kontaktfreudige mit

Aufmerksamkeitsstörung macht Kundengespräche statt
Buchhaltung), Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen
Eingliederungsmanagements (BEM, § 167 SGB IX) oder
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA, § 49
SGB IX).

Bei Fällen von krankheitsbedingten Fähigkeitsdefiziten
ist immer (betriebs)ärztliche Expertise hinzuzuziehen, da-
mit die passende Maßnahme zum Arbeitsfähigkeitserhalt
ausgewählt werden kann.

4.3 Fazit für die Praxis

Mit dem Fähigkeitenkonzept nach Mini-ICF-APP kann das
Fähigkeitsprofil eines Menschen mit dem Profil der Fähig-
keitsanforderungen verglichen werden. Wenn am Arbeits-
platz Fähigkeiten verlangt werden, die eine Person nicht
erbringen kann, dann liegt ein Problem mit dem „Person-
Job-Fit“ vor. Darauf gibt es drei Reaktionen (Linden et al.
2015):

a) die Wiederherstellung der unzureichenden Fähigkeiten
(bei veränderbarem Fähigkeitsniveau, mittels Training;
Muschalla 2014), und damit (Wieder-)Erreichung des
„Person-Job-Fit“

b) die Entpflichtung von der Arbeit, z.B. durch ein Arbeits-
unfähigkeitsattest, und

c) die Herstellung eines passenden Arbeitsplatzes, d.h.
einen „Person-Job-Fit“ (bei nicht veränderbarem Fähig-
keitsniveau).

Anhang A

Fähigkeiten-Fremdbeurteilung: Mini-ICF-APP (zitiert
undmodifiziert nach Linden et al. 2009)

Das Ausmaß der Fähigkeitsbeeinträchtigungen ist nach fol-
gender Abstufung zu quantifizieren:

0: keine Beeinträchtigung: Der/die Proband*in ent-
spricht den Normerwartungen bezüglich seiner/ihrer Refe-
renzgruppe.

1: leicht ausgeprägte Beeinträchtigung: Es bestehen
einige leichtere Schwierigkeiten oder Probleme, die be-
schriebenen Fähigkeiten/Aktivitäten auszuüben. Es resul-
tieren daraus keine wesentlichen negativen Konsequenzen.

2: mäßig ausgeprägte Beeinträchtigung: Im Vergleich
zur Referenzgruppe bestehen deutliche Probleme, die be-
schriebenen Fähigkeiten/Aktivitäten auszuüben. Dies hat
negative Auswirkungen bzw. negative Konsequenzen für
den Probanden oder andere.

3: erhebliche ausgeprägte Beeinträchtigung: Der/die
Proband*in ist wesentlich eingeschränkt in der Ausübung
der beschriebenen Fähigkeiten/Aktivitäten. Der/die Pro-
band*in kann Rollenerwartungen in wesentlichen Teilen
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nicht mehr gerecht werden. Der/die Proband*in benötigt
teilweise Unterstützung von Dritten.

4: voll ausgeprägte Beeinträchtigung: Der/die Pro-
band*in ist nicht in der Lage, die beschriebenen Fähig-

Abb. A.1 Durch den aktuellen
Gesundheitszustand liegen Be-
einträchtigungen vor bezüglich

Kontext:                                                                                               
O Arbeitsplatz: ____________________                                     
O Berufsfeld:________________                                                          
O allgemeiner Arbeitsmarkt                                                                  
O anderes: __________________

Beeinträchtigung
Grad Konkrete 

Beschreibung der 
Beeinträchtigung

1. Anpassung an Regeln und Routinen
Fähigkeit, sich an Regeln zu halten, Termine 
verabredungsgemäß wahrzunehmen und sich in 
Organisationsabläufe einzufügen. Dies beinhaltet bspw. die 
Erfüllung von täglichen Routineabläufen, Einhalten von 
Verabredungen, pünktliches Erscheinen, Einhaltung von 
Verfahrensvorschriften.

2. Planung und Strukturierung von Aufgaben
Fähigkeit, den Tag und/oder anstehende Aufgaben zu planen 
und zu strukturieren, d. h. angemessene Zeit für Aktivitäten 
(Arbeit, Haushaltsführung, Erholung und andere Tages- und 
Freizeitaktivitäten) aufzuwenden, die Reihenfolge der 
Arbeitsabläufe sinnvoll zu strukturieren, diese wie geplant 
durchzuführen und zu beenden.

3. Flexibilität und Umstellungsfähigkeit
Fähigkeit, sich im Verhalten, Denken und Erleben wechselnden 
Situationen anzupassen, d. h. je nach Situation und 
Anforderung unterschiedliche Verhaltensweisen zu zeigen. 
Dies kann Veränderungen in den Arbeitsanforderungen, 
kurzfristige Zeitveränderungen, räumliche Veränderungen, 
neue Sozialpartner oder auch die Übertragung neuer Aufgaben 
betreffen.

4. Kompetenz- und Wissensanwendung
Fähigkeit zur Anwendung fachlicher Kompetenzen, d. h. 
beruflich, ausbildungsspezifisch oder auf Grund der 
Lebenserfahrung. Fähigkeit, Fach- und Lebenswissen oder 
Kompetenzen gemäß den situativen Rollenerwartungen 
einzusetzen und unter Berücksichtigung des 
Lebenshintergrunds zumutbare inhaltliche und fachliche 
Anforderungen zu erfüllen.

5. Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit
Fähigkeit, kontextbezogen und nachvollziehbar Entscheidungen 
zu fällen oder Urteile abzugeben. Fähigkeit, Sachverhalte 
differenziert und kontextbezogen auffassen, daraus die 
angemessenen Schlussfolgerungen und Konsequenzen ziehen 
und dies in erforderliche Entscheidungen umsetzen zu können.

6. Proaktivität und Spontanaktivitäten 
Fähigkeit, außerhalb vorgegebener beruflicher oder sozialer 
Pflichten eigeninitiativ Spontanaktivitäten zu initiieren. 
Beurteilt werden Aktivitäten, bei denen die Proband*innen
selbst aktiv und initiativ werden müssen und die nicht 
beispielsweise durch eine Berufsrolle oder sonstige Pflichten 
aufgezwungen werden. Dazu gehören zum einen Aktivitäten 
des täglichen Lebens wie häusliche Aktivitäten, z. B. die 
Beschaffung von Waren- und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs, die Zubereitung von Mahlzeiten, die Pflege von 
Wohnung, Haus und Haushaltsgegenständen, die Versorgung 
von Pflanzen oder Haustieren. Dazu gehören des Weiteren 
kreative oder rekreative Aktivitäten, z. B. Hobbys, der Besuch 
von kulturellen Veranstaltungen, Erholungsaktivitäten, Sport 
oder künstlerische Aktivitäten.

keiten/Aktivitäten auszuüben. Der/die Proband*in muss
entpflichtet werden, und die Aktivitäten müssen durch
Dritte übernommen werden.

K



Soft Skills wanted?! – (Arbeits)Fähigkeiten und Fähigkeitsanforderungen am Arbeitsplatz beschreiben mit dem Fähigkeitsrating... 319

Abb. A.2 (Fortsetzung) 7. Widerstands- und Durchhaltefähigkeit
Fähigkeit, hinreichend ausdauernd und während der 
üblicherweise erwarteten Zeit an einer Tätigkeit (im Beruf oder 
bei sonstigen Aufgaben) bleiben und ein durchgehendes 
Leistungsniveau aufrechterhalten zu können.

8. Selbstbehauptungsfähigkeit
Fähigkeit, in sozialen Kontakten oder auch Konfliktsituationen 
ohne beeinträchtigende Befangenheit bestehen und für seine 
Überzeugungen einstehen zu können, ohne dabei soziale 
Normen zu verletzen.

9. Konversation und Kontaktfähigkeit zu Dritten
Fähigkeit, unmittelbare informelle soziale Kontakte mit 
anderen Menschen aufnehmen zu können, wie bei 
Begegnungen mit Kolleg*innen, Nachbar*innen oder 
Bekannten und mit diesen angemessen interagieren zu können,
wozu auch Rücksichtnahme, Wertschätzung des Gegenübers 
oder die Fähigkeit, Gespräche zu führen gehören. Dazu gehört 
die Fähigkeit des Probanden, unverbindlich kommunizieren zu 
können

10. Gruppenfähigkeit
Fähigkeit, sich in Gruppen einfügen, die expliziten oder 
informellen Regeln der Gruppe durchschauen und sich darauf 
einstellen zu können. Die Beurteilung bezieht sich auf das 
Verhalten der Proband*innen in Gruppensituationen bzw. sihre
Fähigkeiten zur öffentlichen Präsentation. Dazu gehören 
Kleingruppen wie das Arbeitsteam, der Verein oder 
Großgruppen wie die Firma, eine politische Gruppierung oder 
die Kirche.

11. Fähigkeit zu engen dyadischen Beziehungen
Fähigkeit, enge und ggf. intime Beziehungen zu vertrauten 
Menschen oder in der Familie aufnehmen und aufrechterhalten 
zu können. Beurteilt wird die Fähigkeit, enge emotionale 
Zuwendung zu geben und zu empfangen und mit den anderen 
Rollenerwartungen und dem beruflichen Umfeld befriedigend 
abzustimmen.

12. Selbstpflege und Selbstversorgung
Fähigkeit, zur Selbstpflege und -versorgung, also die Fähigkeit, 
sich zu waschen, Haare oder Zähne zu pflegen, sich dem Anlass 
oder der Jahreszeit entsprechend zu kleiden, sich adäquat zu 
ernähren, auf Erholung zu achten, die gesundheitlichen 
Bedürfnisse seines Körpers wahrzunehmen und darauf 
angemessen zu reagieren.  

13. Mobilität und Verkehrsfähigkeit
Fähigkeit, sich zu bewegen, alle üblichen geforderten 
Bewegungen auszuüben, an verschiedene Orte zu gehen, sich in 
verschiedene Situationen zu begeben und übliche 
Transportmittel, wie Auto, Bus oder Flugzeug, zu benutzen. 
Beurteilt wird, ob die Proband*innen ohne Probleme jeden 
verkehrsüblichen Platz aufsuchen und jedes verkehrsübliche 
Fortbewegungsmittel benutzen können. 
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Anhang B

Fragebogen zur Fähigkeiten-Selbstbeschreibung:
Mini-ICF-APP-S (zitiert nach Linden et al. 2018)

Bitte beurteilen Sie im Folgenden, wie Sie mit den jeweili-
gen Anforderungen zurechtkommen. Bitte kreuzen Sie die
Aussage an, die am ehesten auf Sie zutrifft.

1. Anpassung an Regeln und Routinen

Wie gut können Sie sich an Regeln halten, z.B. vorgeschrie-
bene Arbeitsabläufe und Dienstwege einhalten, pünktlich
zu Terminen erscheinen, Vereinbarungen einhalten?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

2. Planung und Strukturierung von Aufgaben

Wie gut sind Sie darin, Dinge zu planen? Also Ihren Tages-
ablauf zu organisieren, oder festzulegen, was Sie in einer
Woche wann erledigen müssen, welche Erledigungen oder
Arbeiten vorrangig sind? Können Sie angemessene Zeit für
die einzelnen Dinge einplanen?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

3. Flexibilität und Umstellungsfähigkeit

Wie gut gelingt es Ihnen, mit Veränderungen zurechtzu-
kommen, z.B. Änderung von Arbeitsabläufen, neues Büro,
neue/r Kolleg*in, neue Computerprogramme oder Techni-
ken? Wie geht es Ihnen mit kurzfristigen Terminverände-
rungen? Oder wenn Sie plötzlich irgendwo anders hinmüs-
sen? Wie geht es Ihnen, wenn Sie bei einer Sache unterbro-
chen werden (z.B. Telefon klingelt) und wenn Sie spontan
etwas Dazwischenkommendes erledigen sollen?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

4. Kompetenz- undWissensanwendung

Können Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung anwenden, wenn
es gefragt ist, bspw. bei der Arbeit die Dinge so erledigen,
wie es Ihrer Ausbildung oder Ihrem eigentlichen Fachwis-
sen entspricht?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

5. Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit

Wie gut kann man sich auf Ihre Einschätzungen, Ihren Rat
oder Ihre Entscheidungen verlassen? Kommen Sie üblicher-
weise auf der Basis vorliegender Informationen zu Schluss-
folgerungen, die andere auch für sinnvoll und überzeugend
halten?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

6. Proaktivität und Spontanaktivitäten

Wie gut gelingt es Ihnen in die Gänge zu kommen, eigene
Initiativen zu ergreifen, von sich aus Dinge anzuregen und
anzufangen, beispielsweise spontane Verabredungen, Frei-
zeitaktivitäten, im Haushalt oder auch bei der Arbeit?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

7. Widerstands- und Durchhaltefähigkeit

Wie gut sind Sie darin bei der Stange zu bleiben oder Stress
zu widerstehen, beispielsweise einen Arbeitstag durchzu-
halten, sich von Widrigkeiten nicht beeindrucken zu lassen
oder begonnene Aktivitäten auch dann fortzusetzen, wenn
es schwer fällt?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

K
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8. Selbstbehauptungsfähigkeit

Wie gut können Sie anderen Menschen gegenüber Ihre Mei-
nung vertreten, ohne dass Sie anderen unangemessen auf
die Füße treten oder sich selbst zu klein machen? Können
Sie andere manchmal dazu bringen, dass sie tun was Sie
selbst möchten, andere für sich einnehmen? Können Sie
sich durchsetzen, wenn Sie in einer Position sind, die das
erfordert?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

9. Gesprächs- und Kontaktfähigkeit zu Dritten

Wie gut gelingt es Ihnen, auf andere Menschen zuzugehen,
mit anderen ins Gespräch zu kommen, sich unbefangen auf
Smalltalk-Gespräche einzulassen und bei anderen den Ein-
druck zu erwecken, dass Sie ein guter Gesprächspartner*in
sind?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

10. Gruppenfähigkeit

Wie gut kommen Sie in Gruppen zurecht, also in Arbeits-
teams, in privaten Cliquen oder im Freundeskreis? Können
Sie sich in Gruppengespräche einbringen, sich aber auch
angemessen zurückhalten und den Gruppenzusammenhalt
fördern?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

11. Fähigkeit zu engen Beziehungen

Wie gut gelingt es Ihnen, enge vertrauliche Beziehungen
mit nahestehenden Menschen aufzubauen und zu halten?
Wie geht es Ihnen in einer Partnerschaft oder wenn Sie im
engeren Familienkreis zusammen sind? Sind Sie ein Fa-
milienmensch, jemand, dem sich enge Freund*innen und
Angehörige anvertrauen und auf den man sich verlassen
kann?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

12. Selbstpflege und Selbstversorgung

Wie gut sind Sie darin, auf sich und Ihr Äußeres zu achten,
sich der Jahreszeit und dem Anlass entsprechen zu klei-
den oder sich ausgewogen zu ernähren? Wie gut gelingt
es Ihnen für Erholung zu sorgen und die gesundheitlichen
Bedürfnisse Ihres Körpers wahrzunehmen? Treiben Sie re-
gelmäßig Sport bzw. achten auf ausreichend Bewegung?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

13. Mobilität und Verkehrsfähigkeit

Können Sie sich angemessen bewegen, bücken, Treppen
steigen, spazieren gehen? Können Sie hingehen, wohin sie
müssen, ohne Probleme einkaufen, und übliche Verkehrs-
mittel, wie Auto, Bus oder Bahn benutzen?

Das ist
eindeu-
tig eine
Stärke
von mir

Da bin
ich
besser
als die
meisten

Das
kann
ich
ganz
gut

Das
geht
schon
ir-
gend-
wie

Das
klappt
nicht
im-
mer

Deswegen
gibt es
schon
mal Pro-
bleme

Da
müs-
sen
mir
andere
helfen

Das
kann
ich
gar
nicht

K
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Anhang C

Fähigkeitsorientierte Arbeitsplatzbeschreibung:
Mini-ICF-APP-W (Muschalla 2018a, 2018b)

Bitte beurteilen Sie im Folgenden, in welchem Ausmaß
Ihre Arbeit die beschriebenen Fähigkeitsanforderungen an
Sie stellt (0= trifft gar nicht zu, 1= trifft etwas zu, 2= trifft
teilweise zu, 3= trifft überwiegend zu, 4= trifft voll zu).

Tab. C.1 Leistungs- und Fähigkeitsanforderungen des Arbeitsplatzes
(Arbeitsplatz konkret benennen)

Grad der
Anforde-
rung

1. Bei dieser Arbeit muss man sich genau an vorgege-
bene Vorschriften, Regeln und Routinen halten (pünkt-
lich sein, Termine und Arbeitsabläufe einhalten)

2. Bei dieser Arbeit muss man seine Arbeit größtenteils
selbst strukturieren und planen

3. Bei dieser Arbeit muss man damit umgehen können,
ständig unterbrochen/gestört zu werden, oder sich an
Veränderungen anpassen zu müssen

4. Bei dieser Arbeit muss man ständig viel wissen, und
fachlich ständig auf dem Laufenden sein

5. Bei dieser Arbeit muss man selbst Entscheidungen
treffen, die Auswirkungen haben auf Dritte oder Sach-
werte (z.B. Kund*innen, Betriebsangehörige, Material,
Geld)

6. Bei dieser Arbeit muss man selbst wissen was zu tun
ist, und selbst die Initiative ergreifen

7. Bei dieser Arbeit muss man durchhalten können und
trotz Problemen bei der Sache bleiben

8. Bei dieser Arbeit muss man seine Meinung oder
eine vorgegebene Position gegenüber anderen vertreten
können

9. Bei dieser Arbeit muss man sympathiewerbend und
gewinnbringend mit Menschen reden können (z.B.
Patienten- oder Kundengespräche)

10. Bei dieser Arbeit muss man gut mit anderen Men-
schen im Team zusammenarbeiten können

11. Bei dieser Arbeit muss man eine vertrauensvolle
Beziehung zu einzelnen Menschen aufbauen können

12. Bei dieser Arbeit muss man sehr stark auf ein ge-
pflegtes Äußeres und eigene Gesundheit Wert legen

13. Bei dieser Arbeit muss man viele Wege machen, sei
es im Haus oder draußen

Zusatzanforderung: Bei dieser Arbeit muss man kör-
perlich äußerst fit sein (Muskelkraft, körperliche Aus-
dauer, Beweglichkeit)

Zusatzanforderung: Bei dieser Arbeit muss man psy-
chisch äußerst belastbar sein (Konzentration, Durchhal-
tevermögen, Flexibilität)

Zusatzanforderung: Bei dieser Arbeit hat man einen
häufig wechselnden Arbeitsrhythmus (wechselnde
Schichten, Tag- und Nachtschicht)

Globaleinschätzung: Mein Arbeitsplatz passt zu mei-
nen Fähigkeiten
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