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Arbeit ist eine wesentliche Voraussetzung für gesellschaftliche und soziale Teilhabe. Wenn 
Unternehmen und Betriebe Menschen mit Behinderung ausbilden und beschäftigen, lohnt 
sich das für alle: Arbeitsuchende mit Handicap bekommen die Chance, ihre Fähigkeiten im 
Betrieb unter Beweis zu stellen und leisten so ihren Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens. Die Arbeitgeber gewinnen gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, fördern ihr Betriebsklima und werden von der Öffentlichkeit als sozial engagiert 
wahrgenommen.

Immer mehr Personalverantwortliche erkennen das und stellen Menschen mit Behinderung 
ein. Unser Ziel eines inklusiven Arbeitsmarktes haben wir trotzdem noch lange nicht erreicht. 
Es gibt noch viele Menschen mit Behinderungen, die gerne im allgemeinen Arbeitsmarkt 
arbeiten würden, aber keinen Arbeitsplatz finden.

Im Rahmen des Programms der Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung und Bera-
tung von schwerbehinderten Menschen erproben zahlreiche Arbeitsagenturen und Jobcen-
ter neue Wege zur beruflichen Integration. Die Wirkung dieser innovativen Ansätze drückt 
sich in guten Vermittlungszahlen aus. Der individuelle Nutzen an der Projektteilnahme ist 
aber auch unabhängig davon zu sehen, ob die Teilnehmenden unmittelbar in Arbeit integ-
riert werden. Die Projekte wirken sich häufig auch positiv auf das Selbstbewusstsein, die 
Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten oder eine realistische Einschätzung der eigenen 
Leistungsfähigkeit aus. Die Teilnehmenden trauen sich mehr zu, blicken ihrer Zukunft 
optimistischer entgegen und bemühen sich aktiv um eine berufliche Perspektive.

Das ist ein Erfolg an sich.

Doch die Projekte werden uns auch wertvolle Erkenntnisse für die künftige Fortentwicklung 
der bestehenden Förder- und Teilhabeleistungen geben. Und sie setzen wichtige Impulse für 
weitere Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, wie das Bundesprgramm 
„rehapro" zur Stärkung der Rehabilitation.

Über das hohe Engagement der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter sowie ihrer einge-
bundenen Partner freue ich mich sehr. Den Projektverantwortlichen von „Fulda Futur" 
danke ich herzlich für die Organisation und Durchführung der Netzwerktagung, an der ich 
mit Vergnügen teilgenommen habe. Gemeinsam machen wir einen weiteren Schritt zur 
Verbesserung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

Dr. Rolf Schmachtenberg
Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Grußwort 
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ZIELE, DATEN, FAKTEN. 
Das Programm der Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung
und Beratung von schwerbehinderten Menschen

Frank Holzwarth, DLR Projektträger

KAPITEL 1
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ZIELE, DATEN, FAKTEN. 
Das Programm der Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung
und Beratung von schwerbehinderten Menschen

Frank Holzwarth, DLR Projektträger

INKLUSION ERFOLGREICH GESTALTEN



In Deutschland leben rund zehn Millionen Menschen mit einer Behinderung. Die Verbesse-
rung der Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Behinderungen ist für die Bundes-
regierung von besonderer Bedeutung. In erster Linie ist es notwendig, weitere Arbeitgeber 
für die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zu gewinnen und 
sie zu unterstützen. Dies erfolgt insbesondere im Rahmen der beschäftigungspolitischen 
Aktivitäten des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (NAP und dessen Fortschreibung NAP 2.0), wie z.B. der "Inklusions-
initiative für Ausbildung und Beschäftigung". Im Mittelpunkt der Initiative steht die verstärk-
te Sensibilisierung von Betrieben und Unternehmen für das Arbeitskräftepotenzial und die 
Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung. Mit vielen Aktivitäten im Rahmen der 
Inklusionsinitiative sollen Arbeitgeber verstärkt davon überzeugt werden, dass die Beschä-
ftigung von Menschen mit Behinderung ein Gewinn für das Unternehmen ist. 

Einen Schwerpunkt der Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung bildet das 
„Programm der Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung und Beratung von 
schwerbehinderten Menschen“. Mit der Ende des Jahres 2013 veröffentlichten Förderrichtli-
nie zu diesem Programm folgte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
der Empfehlung des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen und stellte bis zu 80 
Millionen Euro aus dem Ausgleichfonds bereit.
 
Intention des Programms ist es, Konzepte mit fortschrittlichen und strategisch sinnvollen 
Ansätzen für eine existenzsichernde und nachhaltige berufliche Integration von schwerbe-
hinderten Menschen zu fördern, die von den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten entwickelt wurden. Gleichzeitig sollen die lokalen Beschäfti-
gungsbedingungen für schwerbehinderte Menschen verbessert, neue Ausbildungs- und 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen sowie bestehende Arbeitsplätze stabilisiert werden. 
Profitieren sollen von diesem Förderprogramm vor allem schwerbehinderte Menschen mit 
besonderen Vermittlungshemmnissen. 

Die interdisziplinär besetzte Projektgruppe des DLR Projektträgers „Inklusion, Integration, 
Teilhabe“ - bestehend aus Fachleuten der Bereiche „Gesundheit“, „Bildung, Gender“ sowie 
„Gesellschaft, Innovation, Technologie“ - unterstützte das BMAS in diesem Programm. 
Bei der Erprobung neuartiger Konzepte werden die Projektverantwortlichen durch die DLR-
Fachleute beraten und begleitet sowie fachlich und administrativ unterstützt.

Es gibt viele Wege zur Umsetzung von Inklusion

Zwischen 2014 und 2017 konnten in elf Bundesländern insgesamt 59 Projekte auf den Weg 
gebracht werden. Bundesweit wurde oder wird derzeit noch erprobt, wie Inklusion in der 
Arbeitswelt gelingen kann. Alle Projekte setz(t)en eine intensivierte Betreuung vor Ort um, 
mit dem Ziel die Lebens- und Arbeitsbedingungen der schwerbehinderten Menschen unmit-
telbar zu verbessern. Gleichzeitig erprob(t)en die Projekte unterschiedliche Wege der Einglie-
derung. Beispielsweise durch intensive Analyseverfahren, die Vermittlung der Teilnehmenden 
direkt ins betriebliche Umfeld mit Coaching „vor Ort“, durch die Sensibilisierung von Arbeit-
gebern oder aber auch durch kreative Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. 
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Die 59 Projekte, die zwischen 2014 und 2017 auf 
den Weg gebracht wurden und zum Teil bereits 
ausgelaufen sind, verteilen sich auf elf Bundesländer. 

Wege zur Umsetzung von Inklusion – so lautet ein Ergebnis dieses 
Programms – gibt es viele. Allen Projekten gemein ist das hohe Engagement 
für die Belange schwerbehinderter Menschen, das fachliche Know-how 
der Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie die gute Vernetzung 
der Akteure innerhalb der Region. 

Verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der einzelnen Projektkonzepte 
und Empfänger der Fördermittel waren/sind die Träger der Arbeitsvermittlung
- verteilt in ganz Deutschland. Die Umsetzung der praktischen Arbeit erfolgt(e) 
in der Regel durch die Einbindung von Bildungspartnern mit ausgewiesener Expertise 
im Bereich Arbeitsmarktintegration und Inklusion. 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Rechtskreise unterstützt 
das Erreichen gemeinsamer Inklusionsziele / Viele Projekte 
verzeichnen ungewöhnliche Erfolge 

Besonders an den 59 Projekten ist zunächst die in fast allen Fällen erfolgreich realisierte 
Zusammenarbeit von unterschiedlichen Rechtskreisen. Das heißt, dass in den Projekten 
die Agenturen für Arbeit, gemeinsame Einrichtungen und zugelassene kommunale Träger - 
unabhängig von der jeweiligen Rechtskreisgebundenheit der Teilnehmenden - kooperieren. 
Denn die Konzepte sind so ausgerichtet, dass schwerbehinderte Menschen in beiden Rechts-
kreisen (SGB II und SGB III) einbezogen werden. In allen Projekten steht der einzelne Mensch 
mit seinen Stärken und Fähigkeiten dabei im Mittelpunkt. 

Viele der Modellprojekte sind oder waren ungewöhnlich erfolgreich: So konnten in den 
vergangenen Jahren mehrere tausend schwerbehinderte erwerbslose Menschen mithilfe 
der Projekte in Arbeit vermittelt werden. Darüber hinaus profitieren und profitierten viele 
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer durch das Aufzeigen neuer Perspektiven, durch 
die Stärkung ihres Selbstbewusstseins und durch die (Re-)Integration in ihr gesellschaftliches 
Umfeld auf unterschiedlichen Ebenen. Mit dem Programm kann/konnte somit ein weiterer, 
großer Schritt in Richtung einer inklusiven Arbeitswelt getan werden. Es wird und wurde 
gezeigt, dass Inklusion möglich und nötig ist. Und dass alle Beteiligten davon profitieren 
können. 

Um gewonnene Erfahrungen auszutauschen, erprobte und bewährte Wege aufzuzeigen 
und gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln, wurden alle programmbeteiligten Projekte 
zu Beginn des Jahres 2018 zu einer Netzwerktagung nach Fulda eingeladen. Etwa 200 
Personen folgten dieser Einladung und diskutierten zwei Tage lang intensiv, auf welchen 
Wegen Arbeitgeber von dem Potenzial schwerbehinderter Mitarbeitenden überzeugt wer-
den können, wie die bestmögliche Unterstützung erwerbsloser Menschen mit Behinderung 
aussehen kann und wie die Erfolgsmodelle nach Projektende fortgeführt werden können. 
Der vorliegende Band bündelt die zentralen Erkenntnisse sowie Impulse dieser Tagung und 
vermittelt darüber hinaus einen Überblick über bewährte Ansätze und Methoden. 
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DIE NETZWERKTAGUNG 
„Inklusion erfolgreich gestalten.“ 
– Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse

Dorit Heydenreich, Freie Journalistin

KAPITEL 2
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DIE NETZWERKTAGUNG 
„Inklusion erfolgreich gestalten.“ 
– Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse

Dorit Heydenreich, Freie Journalistin

INKLUSION ERFOLGREICH GESTALTEN



Netzwerktagung bringt 200 Akteure aus 59 Inklusionsprojekten 
aus ganz Deutschland zusammen

„Inklusion erfolgreich gestalten.“ So lautete der Titel der zweitägigen Netzwerktagung, 
die im Rahmen des Programms der Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung und 
Beratung schwerbehinderter Menschen am 14. und 15. Februar 2018 in Fulda stattfand. 
Die Akteure des regionalen Inklusionsprojektes „Fulda Futur“ hatten diesen Austausch 
angeregt. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
konnte die Tagung realisiert werden. 

Knapp 200 Inklusions-Expertinnen und Experten, darunter Mitarbeitende von Arbeitsagentu-
ren und Jobcentern, Fachkräfte aus der Bildungspraxis - vor allem Jobcoaches, die schwerbe-
hinderte Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen tagtäglich darin unterstützen, 
einen passenden Arbeitsplatz zu finden - sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
und Vertreterinnen und Vertreter aus Bildung, Verwaltung, Wirtschaft sowie Politik tausch-
ten im Hotel Esperanto zwei Tage lang Erfahrungen und Erkenntnisse aus. Dank des Pro-
gramms konnten insgesamt 53 Arbeitsagenturen und 110 Jobcenter mit Trägereinrichtun-
gen zusammenarbeiten, neue Inklusions-Ansätze entwickeln und diese in der Praxis testen. 

Inklusion ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und eine Frage 
der Haltung 

Mit einem Mix aus Impulsvorträgen, Gesprächsrunden, World-Cafés und Workshops, 
wissenschaftlichen Auswertungen, „Speed Dating“-Runden sowie einem Markt der Mög-
lichkeiten näherten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur der Frage nach den 
Erfolgsfaktoren von Inklusion an. Auch die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen 
hinsichtlich der Eingliederung schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben, die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen sowie die mögliche Übertragbarkeit der erprobten Ansätze, 
Methoden und Strategien wurden unter der Moderation von Stephan Pregizer beleuchtet. 
Projektvertreterinnen und -vertreter nutzten zudem die Gelegenheit, ihre Anliegen und 
Wünsche zur Weiterentwicklung von Inklusionsinitiativen vorzutragen.

Die Tagung zeigte, dass in den Projekten von Region zu Region unterschiedliche Akzente 
gesetzt worden sind, um einen Zugang zu den Zielgruppen „Arbeitgeber“ sowie 
„Arbeitnehmer/-innen“ zu bekommen. Es gelte Arbeitgeber zu sensibilisieren, 
(langzeit)arbeitslose schwerbehinderte Menschen in ihren Fähigkeiten zu stärken und die 
Öffentlichkeit einzubeziehen, da Inklusion ein gesellschaftliches Thema und eine Frage der 
Haltung sei, hieß es. Deutlich wurde, dass ein Projekterfolg nicht nur an Zahlen und Quoten 
festgemacht werden sollte, sondern auch an anderen Parametern - wie beispielsweise an 
Freiwilligkeit, Motivation oder neu entdeckten Ressourcen - „gemessen“ werden darf. 

Weitere Vernetzung ausdrücklich erwünscht 

Wie in den nächsten fünf Jahren neue Modellvorhaben über das Programm rehapro 
gefördert werden könnten, hatte André Süß vom BMAS in seinem Vortrag über die Ziele 
und inhaltliche Ausrichtung sowie den organisatorischen und finanziellen Rahmen dieses 
Vorhabens erläutert. 
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Die Netzwerktagung „Inklusion erfolgreich gestalten.“ 
– Zusammenfassung und wichtigste Ergebnisse 
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Mit der Gewissheit, dass es in dieser Arbeit weiterer Anstrengungen bedarf, zogen die 
Organisatorinnen und Organisatoren sowie Tagungsteilnehmenden zum Abschluss der 
Veranstaltung ein positives Fazit und formulierten die Absicht, die Vernetzungsstrukturen 
auf Landes- und Bundesebene künftig weiter ausbauen zu wollen.

Die nachfolgenden Seiten geben einen komprimierten Überblick über die zentralen 
Ergebnisse der World-Cafés sowie der Vernetzungs-Workshops. Zudem wurden die 
Kernaussagender insgesamt acht Impulsbeiträge zusammengefasst.

In World-Cafés konnten sich die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die 
Konzepte, Methoden und Ansätze, die im Rahmen der Inklusions-Projekte umgesetzt 
wurden, austauschen. Es waren insgesamt acht Gruppen á 20-25 Personen gebildet 
worden, in denen nach dem Rotationsprinzip und unter der Begleitung von Moderatoren 
und Moderatorinnen folgende Fragen bearbeitet wurden:  

1. Was ist für uns Erfolg? 
2. Was klappt bei uns gut in der Arbeit mit ProjektteilnehmerInnen?
3. Was klappt bei uns gut in der Arbeitgeberansprache? 
4. Wo sehen wir Herausforderungen?

Den Kleingruppen standen 20 Minuten zur Verfügung, in denen jeweils eine der vier 
Fragen gemeinschaftlich diskutiert und die Antworten auf Plakaten festgehalten wurden. 
In einer Aufbereitungsrunde wurden die Ergebnisse zusammengefasst und anschließend 
in der Gruppe präsentiert. Die Vorstellung der Gruppen-Ergebnisse erfolgte unter der 
Moderation von Stephan Pregizer im Abschlussplenum. Die folgenden Seiten geben einen 
Überblick über die „verdichteten“ Ergebnisse der World-Cafés.

Was ist für uns Erfolg?
 
• Arbeit, Arbeit, Arbeit oder ohne Arbeit ist alles nichts!
• Dass wir Lösungen anbieten, die Perspektiven schaffen. 
• Die Integration, nicht nur auf der beruflichen, sondern auch auf der sozialen Ebene  

sowie eine nachhaltige Integration. 
• Arbeitgeber zu informieren und zu sensibilisieren. 
• Die Freiwilligkeit - Menschen mitzunehmen und dazu zu bewegen, für sich selbst  

ein erreichbares Ziel zu entwickeln. 
• Unterstützung aus der Gemeinschaft zu erfahren. 
• Die Zufriedenheit des Arbeitgebers/-in mit seinem neuen Arbeitnehmer/-in. 
• Die Zufriedenheit des Arbeitnehmers /-in mit seinem neuen Arbeitsplatz. 
• Wenn Personen, die wir aktivieren, ihre Ressourcen/Stärken wieder (neu) entdecken.
• Jeder gelungene Fall ist ein Botschafter für weitere.  
• Es gilt, nicht nur auf „Controller-Kennzahlen“ zu achten, sondern weiter zu schauen, 

wenn es um Erfolge geht.
• Erfolg kann auch sein, dass ein Status von einem Betroffenen endgültig geklärt wird,  

um dann weitere Wege mit ihm zu entscheiden. 

Was klappt bei uns gut in der Arbeit mit ProjektteilnehmerInnen? 

• Freiwilligkeit, Vertrauensbasis, Gemeinschaft.
• Je kleiner die Gruppe, die betreut wird, desto größer die Erfolge.
• Fachkompetenz und feste Bezugspersonen. 
• Die Nachbetreuung. 

Im World-Café wurden inklusionsrelevante 
Fragen bearbeitet



• Das Stärken der Eigenverantwortung der Kunden/-innen und Klienten/-innen. 
• Der Kompetenzansatz: Raus aus dem erlebten Scheitern!
• Die enge Zusammenarbeit im Netzwerk. 
• Die breite Unterstützung - auch rechtskreisübergreifend. 
• Die unbefristete Verweildauer im Projekt, dadurch auch Qualifizierung.
• Die Potenzialanalyse/der Fähigkeitencheck. 
• Die Beziehung auf Augenhöhe zu Teilnehmenden. 
• Die Medienarbeit („Tue Gutes und rede darüber“) - ist in vertrauensvoller  

Zusammenarbeit auch mit Teilnehmenden möglich. 
• Das Einschlagen neuer Wege.
• Coaches mit unterschiedlichen Qualifikationen, z.B. auch aus Fachbereichen, wie  

Ingenieurswissenschaft oder Betriebswirtschaft. 

Was klappt bei uns gut in der Arbeitgeberansprache?

• Kleinere und mittlere Unternehmen sind am besten geeignet, um Erfolge zu erzielen.
• Es ist wichtig, offen und ehrlich in der Arbeitgeberansprache zu sein. 
• Probleme der  Teilnehmenden werden nicht verschwiegen.
• Praktika und betriebliche Erprobungen sind für beide Seiten die besten Türöffner. 
• Zeit zu haben, um die Arbeitgeber gut zu beraten und individuell auf Fragen  

einzugehen.
• Dass es eine persönliche Kontaktperson für die Arbeitgeber gibt. 
• Zusammenarbeit mit Kammern und Behörden.
• Die Erweiterung des Netzwerkes, um an Arbeitgeber heranzukommen.
• Die Möglichkeit, Arbeitgeber durch interessante Veranstaltungen zu „locken“.
• Bewerberorientierte Arbeitgeberansprache hat sich bewährt.
• Koordinator und Koordinatorinnen für Bürokratieabbau. 
• Finanzielle Unterstützung spielt bei Arbeitgebern eine Rolle. 
• Öffentlichkeitsarbeit ist nötig für Bewusstseinswandel. 
• Aufgrund der unternehmerischen Denkweise eines Arbeitgebers den Mehrwert,  

die Wirtschaftlichkeit und die Leistungsfähigkeit  von Arbeitssuchenden in den  
Vordergrund stellen und nicht deren  Einschränkungen. 

• Umfeld und Kollegen im Betrieb mitnehmen. 

Wo sehen wir Herausforderungen?

• In der Integration von Menschen mit psychischen Einschränkungen. 
• In der Arbeitgeberansprache.  
• In den Mobilitätsbarrieren.
• Darin, eine WIN-WIN-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer herzustellen. 
• Im Betreuungsschlüssel - sowohl in Projekten als auch in Jobcentern und  

Arbeitsagenturen - angesichts der knappen personellen Ressourcen. 
• In der Langfristigkeit und Kontinuität von Förderung und Unterstützung. 
• Auf Stärken fokussiert zu bleiben, wenn Bewerber und Bewerberinnen eine Vielzahl  

von Absagen erleben müssen. 
• In der Akzeptanz bei den Kollegen. 
• In der Frage, wie man neue Berufsbilder, Digitalisierung und Schwerbehinderung  

miteinander kombinieren kann?
• In der Überführung der Erkenntnisse/Erfolgsfaktoren aus Projekten in Regelangebote. 
• In der Fortführung der Projekte. 
• Darin, den Inklusionsgedanken in der Gesellschaft wirklich zu leben.
• Alle, neben der Schwerbehinderung noch vorhandene Hemmnisse, sind eine  

Herausforderung.
• Regelinstrumente wären Akteuren lieber als Projekte. 
• Quantität schafft auch Qualität. 
• Darin, nicht nur die moralische Komponente gegenüber Arbeitgebern hervorzuheben. 
• Es muss auch eine Akzeptanz von Integrationsfortschritten, nicht nur eine Akzeptanz  

des gesetzlichen Integrationsziels „Arbeit“ geben. 
• In den Zuschüssen sowie in der Ausgleichsabgabe. 
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Das Thema „Vernetzung“ war ein inhaltlicher Schwerpunkt des zweiten Veranstaltungs-
tages. So bestand für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich innerhalb 
einer Regionalgruppe weiter zu vernetzen. „Speed Dating“-Runden zu Beginn der 
Vernetzungs-Workshops erleichterten dabei die Kontaktaufnahme. Die Regionalgruppen 
wurden vorab gebildet, um Projekte in geographischer Nähe während und nach der Tagung 
miteinander in Kontakt zu bringen. Anschließend wurden in den jeweiligen Regionalgrup-
pen weitere Kleingruppen gebildet, in denen folgende Fragen bearbeitet wurden: 

1. Welche Themen stehen für Sie im Hinblick auf die Vernetzung mit anderen Projekten 
im Vordergrund?

2. Welche Erwartungen knüpfen Sie an eine nachhaltige und projektübergreifende  
Vernetzung? 

3. Welche Wege gibt es, die erprobten Methoden/Konzepte weiterzuführen? 
4. Welche Themen wollen wir auf dem nächsten Treffen in der Regionalgruppe  

diskutieren? 

Im Abschlussplenum wurden die wichtigsten Ergebnisse der Regionalgruppen vorgestellt.

Regionalgruppe Nordrhein-Westfalen und Niedersachen

Die Gruppe beschäftigte sich mit der Frage, wie man mit einer Nachhaltigkeit weitermachen 
kann, ohne dass es zu kompliziert wird. Es bestand die Absicht, sich wieder zu treffen. 
Die Themen seien breit gefächert: Von der Ergebnisorientierung bis hin zu den Fragen, 
wer gute Ideen habe und was man machen könne, um das Rad nicht immer wieder neu 
erfinden? Der Auftrag an die Politik laute, Programme nicht nur anzuschieben, sondern 
schneller ins Regelgeschäft zu überführen.

Regionalgruppe Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Es gab eine schnelle Übereinkunft darin, sich erneut zu treffen. Die Gruppe hätte sich ein 
Vernetzungstreffen schon zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht. Die Beteiligten, so hieß 
es, wollen sich beim nächsten Treffen darüber austauschen, was in den aktuellen Projekten 
gemacht wird, aber auch über das, was nach den Projekten kommt. Es soll über „Knack-
punkte“ und Erfolgsfaktoren gesprochen werden, um noch besser voran zu kommen, 
Ansätze ins Tagesgeschäft zu überführen und schon in Richtung des neuen Programms 
„rehapro“ zu denken. Überlegt und vereinbart wurde, die Regionaldirektion Sachsen-An-
halt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit bezüglich des Vernetzungsanliegens zu 
kontaktieren. E-Mail-Adressen wurden ausgetauscht. Zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit" 
wurde darüber nachgedacht, länderübergreifende Kampagnen zu den Projekten zu starten. 

Regionalgruppe Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland

Zwei Kernbotschaften wurden formuliert: „Wir wünschen uns, dass es im Rahmen des 
Programms noch einmal ein zweites Treffen im vierten Quartal 2018 gibt. Bezüglich des 
Themas „rehapro“ besteht der Wunsch, dass in diesem Programm die Vernetzungsstruktur 
von vornherein mitgedacht wird.“ 

Regionalgruppe Baden-Württemberg und Bayern

Diese Regionalgruppe stellte bereits ein erstes Arbeitstreffen für Mai 2018 in Stuttgart in 
Aussicht. Thematisch soll es um die Erfahrungen aus den aktuellen Projekten und um einen 
Austausch zu möglichen Antragstellungen im neuen Bundesprogramm „rehapro“ gehen.

„Schnelle Dates“ und ein größeres 
Inklusions-Netzwerk



Informative Impulsbeiträge lieferten im Rahmen der Netzwerktagung eine Vielzahl von Anre-
gungen und Denkanstößen. Die Referentinnen und Referenten gaben interessante Einblicke 
in ihre Projekte. Inhaltlich wurde so ein breiter Bogen - von den Haltungen der Arbeitgeber/-
innen über konkrete Projektansätze, persönliche Erfahrungen und bewährte Instrumente bis 
hin zu Ideen der Überführung von Projektansätzen ins Regelgeschäft sowie der Bedeutung 
der Netzwerkarbeit - gespannt. Auf den folgenden Seiten werden die Kernaussagen der 
insgesamt acht Impulsvorträge zusammengefasst. 

„Einsichten und Haltungen von Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern zur Beschäftigung von Menschen 
mit einer Schwerbehinderung im Rahmen des Projekts iNet.“ 

Referent: Prof. Jo Jerg, 
Evangelische Hochschule Ludwigsburg

• Damit mehr Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz erhalten, müsste sich die 
Haltung von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ändern.

• Man muss im Inklusionsprozess Menschen generell mitnehmen und in unserer  
Gesellschaft schauen, dass Gemeinsamkeit von Anfang an stattfindet.

• Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen einstellen, haben 
meistens Erfahrungen mit Schwerbehinderten, zum Beispiel auch im privaten Bereich.

• Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die keine persönlichen Erfahrungen im Umgang, 
oder mit der Beschäftigung von Schwerbehinderten haben, sind deutlich weniger  
offen.

• Es geht um eine Sensibilisierung, um Überzeugungsarbeit und um den Abbau von  
Vorurteilen.

• Man muss sich die Unternehmen genau anschauen und sich fragen, ob es überhaupt 
passende Arbeitsplätze gibt.

• Es gibt bei den Betrieben eine Aufgeschlossenheit gegenüber Praktika und Probe- 
arbeitsphasen. Diese werden von Unternehmen als hilfreich angesehen. 

• Es gibt Informationsbedarf: Die Förderinstrumente sind nicht in allen Unternehmen  
ausreichend bekannt.

 
 
„Jobcarving - eine Chance der beruflichen Inklusion?“

Referentin: Heidrun Bellack, 
DIAKOVERE Annastift Leben und Lernen gGmbH, Hannover 
 
• Jobcarving steht für das „Schnitzen“/Entwicklung eines neues Arbeitsplatzes zur  

Entlastung anderer Mitarbeiter. 
• Dazu werden Einzel- beziehungsweise Nebentätigkeiten zusammengefasst.
• Die Schaffung einer neuen Stelle ermöglicht viele Anpassungen/Angleichungen an  

individuelle Fähigkeiten.
• Job-Coaches gehen in Betriebe, bauen Kontakte und Vertrauen auf. 
• Die Job-Coaches hospitieren und beobachten Arbeitsplätze. 
• Sie gehen gemeinsam mit Personalverantwortlichen und betriebsverantwortlichen  

Fachkräften in eine Arbeitsplatzanalyse.
• Sie laden das Team und Vorgesetzte dazu ein, einst zusammengefasste Tätigkeiten  

gedanklich wieder zu entflechten.
• Nach der Analyse schauen die Job-Coaches im Teilnehmerpool nach vorhandenen  

Ressourcen.
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• Sie führen im Idealfall auch einen Workshop durch, an dem alle Mitarbeitenden des  
Betriebes beteiligt sind, um die Akzeptanz zu stärken.

• Parallel zu den Aktivitäten in Unternehmen wird mit Teilnehmenden auf vielfältige  
Weise gearbeitet. Über künstlerische Methoden und individuelle Coaching-Stunden 
werden deren Ressourcen ermittelt. 

• Es folgt ein Matching: Abgleich von Ressourcen/Kompetenzen der Teilnehmenden   
mit den Anforderungen der Betriebe. 

 
 
„Sportlich in den Arbeitsmarkt! Exemplarische Darstellung einer 
Potenzialentfaltung bei Langzeitarbeitslosigkeit und Behinde-
rung. Modellprojekt ISPA - Integration in Sport und Arbeit“

Referenten: Dirk Engelsking, Agentur für Arbeit Dortmund, 
                   Andreas Harnisch, Jobcenter Dortmund

• Zur Zielgruppe des Projekts gehören langzeitarbeitslose und schwerbehinderte Men-
schen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten nicht mehr im Arbeitsmarkt integriert waren.

• Angesichts dieser Zielgruppe stellte sich zu Beginn die Frage, wie man eine Tagesstruk-
tur, Motivation und soziale Teilhabe herstellen kann?

• Die Hypothese: Jeder Mensch hat das Potenzial, wenn er an dem Projekt teilnimmt,  
seinen Platz oder seinen Nischenarbeitsplatz zu finden. Wichtig dafür ist, dass er sein  
Potenzial auch entfalten kann. 

• Es ging also darum, zu qualifizieren und zu integrieren und den Sport als anregende  
Aktivität zu implementieren. 

• Es gibt den Betriebs-Scout. Dieser unterstützt den Arbeitgeberservice in der Arbeit- 
geberakquise, betreut Arbeitgebernetzwerke, ebnet den Kundinnen und Kunden den 
Weg bis zum Vorstellungsgespräch/Arbeitserprobung und bleibt im ständigen  
Austausch.

• Der Qualifizierungs-Scout kümmert sich gemeinsam mit den Arbeitsvermittlern darum, 
Defizite zu identifizieren, zu beheben und über eine Qualifizierung die Chancen zu  
steigern. 

• Der Sport-Scout unterhält sich von Anfang an mit den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern und schaut, wo die besonderen Einschränkungen liegen und welche Sportange-
bote unterbreitet werden können. 

• Es geht dabei nicht darum, die gesündeste Sportart für das Leiden, das jemand hat,  
zu empfehlen, sondern herauszufinden, welcher Sport den Kunden/die Kundin am 
meisten interessieren und Freude machen könnte. 

• Es hat sich herausgestellt, dass der mutmaßlich am besten geeignete Sport nicht  
unbedingt der passende Sport für die Teilnehmenden ist. 

• Wenn die Identifikation mit der Sportart fehlt, wird schneller abgebrochen und  
umgeschwenkt. Es geht im Projekt auch eher um Breitensport, als um Rehasport. 

• Im Projektverlauf wurden Sportarten „entdeckt“, an die zu Beginn gar nicht gedacht  
wurde, wie beispielsweise Dart. 

• Ziel ist es, im Projektverlauf genau den Sport zu finden, mit dem der Teilnehmende  
sich wohl fühlt und wo er - auf seine persönliche Situation bezogen - auch die besten 
Netzwerke knüpfen kann. 

• Die Vermittlungserfolge sind erfreulich: Fast jeder zweite Teilnehmende hat eine  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen. 

• Die Bandbreite der Beschäftigungen ist sehr groß. Dortmund ist ein großer Lager- und  
Logistikstandort. Dort konnten viele Teilnehmenden einen Ansatz finden. Es wurden  
aber auch teilweise neue Beschäftigungsformen entdeckt. 

• Mehrwert für die Teilnehmenden: Im Verein aktiv zu sein heißt auch, dass sich die  
Menschen darüber vernetzen und aus der Isolation heraus kommen können. Sie entde-
cken über das Projekt hinaus weitere/neue Lebensziele für sich. Die Perspektive ändert 
sich. Eigene Selbstwirksamkeit wird wahrgenommen. 
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„HPO - Ein zielführendes Instrument in der Beurteilung 
der Arbeitskraft von schwerbehinderten Menschen“

Referent: Udo Beireis, 
bbg Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH, Schwäbisch-Hall 

• Die HPO (Handlungsorientierte Potenzialanalyse) ist eine Vorstufe für das Matching. 
• Es gilt, gemeinsam mit den Teilnehmenden herauszufinden, wie die tatsächliche  

Vermittlungsfähigkeit beschaffen ist, welche Fähigkeiten vorhanden sind, auf welchen 
Qualifikationen aufgebaut werden kann.

• Die Testung erstreckt sich über fünf Tage und bezieht sich auf körperliche und  
intellektuelle Fähigkeiten. Zudem werden Einzelgespräche mit Psychologen geführt. 

• Am Ende der fünf Tage hat man einen sehr umfassenden Überblick über die  
Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden. 

• Die Anreise zur Testung war für etliche Teilnehmende schwierig. 
• Das Testergebnis wurde den Teilnehmenden und dem Kostenträger mitgeteilt. 
• Die Vorgehensweise zur Abbildung der Leistungsfähigkeit hat sich bewährt, weil  

verlässliche Aussagen über jeden Teilnehmenden gewonnen werden. 
• Beim Arbeitgeber können Praktikumsplätze aufgrund der Ergebnisse gezielt erfragt  

und eingerichtet werden.
• Es konnten manche Teilnehmende aufgrund der Testergebnisse in den vorzeitigen  

Ruhestand gehen. 

 
 
„Bewerberorientierte Stellenakquise“

Referentin: Ilka Burucker, 
Jobcenter Vogtland

• Die Projektakteure haben zunächst die lokalen Rahmenbedingungen analysiert  
(u.a. ländliche Prägung, unzureichend ausgebauter ÖPNV, ansässig sind v.a. kleine  
und mittlere Unternehmen, ein Viertel der Menschen ist über 65 Jahre alt,  
Arbeitskräfte werden gesucht)

• Die Mobilität, als einer der hemmenden Faktoren, wurde zu einem zentralen  
Ansatzpunkt des Projektes. 

• Wir haben uns verabschiedet von der Thematik Stellenangebote, verabschiedet  
von der Thematik Arbeitgeber- oder Zeitarbeitsbörsen. 

• Es wurde eine auf die jeweilige Bewerberin bzw. den jeweiligen Bewerber zuge- 
schnittene Stellenakquise entwickelt.

• Wir sind ganz individuell vom „Pantoffelradius" des Teilnehmers ausgegangen  
und sind die Straßenzüge in Wohnortnähe des jeweiligen Projektteilnehmenden  
auf und ab gegangen.

• Wir haben gefragt: „Wo wohnt die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer, wie weit  
kann er sich bewegen und welche Möglichkeiten ergeben sich in diesem über- 
schaubaren Umkreis?“

• Was gibt es genau in dem Wohngebiet? Welche Vereine sind dort aktiv?  
Welche Firma gibt es dort vielleicht, die wir noch gar nicht kennen? 

• Dort sind wir hingegangen und haben gesagt: „Hier ist jemand, der kann viel  
und wohnt in der Nähe.“

• Dieser Ansatz hat bei mehr als der Hälfte zum Erfolg geführt.



“BlickPunkt Zukunft, Mitarbeiterstärken nutzen und Gewinne 
einfahren!“

Referent: Dr. Gerald Lengyl, 
Agentur für Arbeit Erfurt  
 
• Ansatz des Projektes war es, nicht den Arbeitgeber und seine Planstelle als das  

Endgültige zu sehen, sondern den schwerbehinderten Menschen mit seinen  
Kompetenzen und Fähigkeiten in den Blick zu nehmen.

• Die Frage war: „Was würde passieren, wenn wir versuchten, die Arbeitgeber zu  
überzeugen, ihren technologischen Prozess so zu verändern, dass schwerbehinderte 
Menschen ihren Platz in diesem Prozess finden?“

• Die nächste Frage: „Was kann einen Arbeitgeber dazu bringen, solche Überlegungen 
überhaupt zuzulassen?“ 

• Antwort 1: „Man muss wohl eine grundsoziale Einstellung des Arbeitgebers  
voraussetzen.“ Es sind Leuchttürme und Einzelbeispiele. Es ist noch nicht die breite 
Masse und es sind eher die kleinen Betriebe, die dafür aufgeschlossenen sind, völlig 
neue Wege zu gehen. 

• Antwort 2: „Auch das betriebswirtschaftliche Denken spielt eine Rolle: Ehe ich keine 
Fachkraft bekomme, lasse ich mich doch gegebenenfalls auf jemanden ein, der ganz 
spezifische Fähigkeiten und eine hohe Motivation hat, sich in den Arbeitsprozess  
einzubringen.“ 

• Neben der Tatsache, dass der Arbeitgeber ein ganz besonderer sein muss, muss auch 
der oder die Teilnehmende besonders sein. 

• Wenn beides zusammenkommt, sind Erfolge sehr wahrscheinlich. 
• Es wurden über diesen Ansatz 32 Personen (rund 55 Prozent) in eine sozial- 

versicherungspflichtige Tätigkeit vermittelt. 
• Acht weitere Personen konnten nach Projektende in eine Arbeit vermittelt werden. 
• Mit Arbeitgebern über die Möglichkeiten von schwerbehinderten Menschen  

zu sprechen und sie aufzufordern, darüber nachzudenken, ihre Prozesse umzu- 
organisieren, ist ein lohnenswerter Ansatz. 

• Das Projekt beschränkt sich nicht allein auf die Angebote für die schwerbehinderten  
Menschen, auch die Betriebe werden in der betrieblichen Inklusion grundsätzlich  
unterstützt.

• Das Projekt soll im Rahmen einer ESF-Förderung möglichst umfassend fortgeführt  
werden.
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„Der Ansatz in Freiburg zur Überführung ins Regelgeschäft: Aus 
‚Arbeit Inklusive’ wird ‚All In‘“

Referent: Timo Honisch,
Agentur für Arbeit Freiburg

• Personengruppe im Projekt „Arbeit inklusive“ waren schwerbehinderte Menschen  
und Ihnen gleichgestellte Personen, die über 25 Jahre alt waren. Es handelte sich  
um Fälle, die in Reha-Kostenträgerschaft der BA waren.

• Zu den wesentlichen Inhalten des Projektes gehörten neben der Klärung der gesund-
heitlichen Leistungsfähigkeit, der aufsuchenden Betreuungsarbeit, Einzel- und  
Gruppencoachings der schwerbehinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
Praktika auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und Arbeitgeberansprache. Die Nach-
betreuung der Projektteilnehmenden, die erfolgreich in Arbeit vermittelt wurden,  
dauerte vier Wochen. Die medizinischen Testungen wurden nicht in dem Maße  
abgerufen, wie erwartet.

• Die Agentur für Arbeit Freiburg hatte das Projekt beantragt. Da es ein gemeinsames 
Projekt mit den drei Jobcentern war, war ein wesentlicher Punkt die Durchlässigkeit 
zwischen den Rechtskreisen.

• Über die dreijährige Projektlaufzeit haben sich alle vier beteiligten Institutionen  
regelmäßig mit dem durchführenden Bildungsträger getroffen. 

• Das Projekt konnte sehr erfolgreich durchgeführt werden. Weil es funktioniert hat,  
ist die Entscheidung gefallen, weiterzumachen. 

• Es erfolgte eine Auftragsvergabe, die ab dem 1. März 2018 - in Zusammenarbeit  
mit dem bisherigen Bildungsträger - durchgeführt wird.

• Über den Personenkreis wurde neu nachgedacht. An der Maßnahme „All In“  
können auch Personen unter 25 Jahren und Menschen mit neuen gesundheitlichen  
Einschränkungen teilnehmen. Rehakostenträger bleibt die BA. 

• Die Durchlässigkeit zwischen den Rechtskreisen ist elementar, da bei einem Wechsel  
die Menschen nicht aus der Maßnahme heraus müssen. Der Kostenträger wechselt  
im Hintergrund. 

• Das Betreuungsverhältnis liegt bei „All In“ bei 1:7. Bei "Arbeit inklusive" lag das  
Verhältnis bei 1:5. Die Dauer der Maßnahme ist gleich geblieben. Sie beträgt sechs  
beziehungsweise neun Monate. Die Nachbetreuung wurde auf sechs Monate ausge-
dehnt, so dass die Anschlussfähigkeit zur Integrationsfachdienstbetreuung gegeben ist. 
Die EFL-Testung (Evaluation der funktionalen Leistungsfähigkeit) ist auch weiterhin  
Bestandteil, wird aber anders gewichtet. 

• Die Projektbeteiligten wünschen sich „Leitplanken“ von Seiten BMAS, was ins Regelge-
schäft überführt werden kann, um mutiger neue und zielführende Ansätze/Produkte 
erproben zu können.
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„Netzwerkarbeit“

Referenten: Monika Berger, Bürgerservice Trier, 
        Joachim Wagner, Agentur für Arbeit Trier

• Ein erfolgreiches Projekt, wie das in Trier, kann nur funktionieren, wenn es ein stabiles,  
gutes Netzwerk gibt.

• Es gibt seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen der Agentur für Arbeit,  
den Jobcentern, den optierenden Kommunen und den verschiedenen Trägern. 

• Vom Start weg saßen alle Projektbeteiligten an einem Tisch. 
• Jeder hat seine Erfahrungen und Vorstellungen einbringen können.
• Auch die Abwicklung zwischen den Rechtskreisen hat unkompliziert funktioniert. 
• Netzwerk bedeutet nicht nur Vernetzung unter Trägern, sondern alle mit ins Boot  

zu nehmen, die mit behinderten Menschen zu tun haben. Dazu gehören beispielsweise:  
die Arbeitgeber, die Beratungsstellen, die Kammern und Innungen, Schulen und  
Behörden.

• Die ganzen Netzwerkpartner werden gebraucht, um auch andere Unterstützungs- 
möglichkeiten zu haben.

• Die Akteure des Netzwerks treffen sich im Rahmen der Beschäftigungsinitiative zwei  
Mal im Jahr, um zu besprechen, was noch getan werden kann. Dort entstehen gute,  
neue Gedanken und Ideen. 

• Das Netzwerk hat auch dazu geführt, dass das Projekt nahtlos fortgeführt werden konnte. 
• Sowohl Arbeitsagentur als auch Jobcenter waren bereit, sich weiter zu beteiligen.  

Auch das Land Rheinland-Pfalz konnte überzeugt werden, sich finanziell zu beteiligen. 
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EVALUATIONEN 
Ergebnisse aus den wissenschaftlichen 
Begleitungen der Projekte

Karin Manneke, INBAS - Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
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EVALUATIONEN 
Ergebnisse aus den wissenschaftlichen 
Begleitungen der Projekte

Karin Manneke, INBAS - Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

INKLUSION ERFOLGREICH GESTALTEN



Im Rahmen des Programms zur intensivierten Eingliederung und Beratung schwerbehinder-
ter Menschen haben 14 Projekte eine formative Evaluation in Auftrag gegeben. Bestandteil 
der Netzwerktagung zum Programm im Februar 2018 war ein Workshop der Evaluationen 
beziehungsweise wissenschaftlichen Begleitungen. Alle Evaluationsteams wurden zur 
Teilnahme eingeladen, elf Personen aus neun evaluierenden Instituten nahmen an dem 
zweitägigen Workshop teil. Die Arbeit im Workshop erfolgte auf der Grundlage von ausge-
wählten Ergebnissen aus zehn Evaluationen. Die Vorbereitung, Inhalte sowie Ergebnisse des 
Workshops bilden die Grundlage für den folgenden Beitrag.

Der Sinn und Zweck formativer Evaluationen 

Eine formative Evaluation wird parallel zur Umsetzung des Projektes durchgeführt und liefert 
kontinuierlich steuerungsrelevante Informationen. Mit diesen Informationen können Prozes-
se, Ressourcen und Ergebnisse eines Projektes modifiziert oder verbessert werden. Zudem 
bringen formative Evaluationen die Akteure des Projektes zusammen. Damit sind sie auch 
kommunikations- und kooperationsfördernd. 

Auch eine formative Evaluation gewährleistet eine systematische Untersuchung des 
Evaluationsgegenstandes (Projekte, Maßnahmen, Programme), deren Ergebnisse, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf nachvollziehbaren empirisch gewonnenen 
qualitativen und/oder quantitativen Daten beruhen. 

Die Standards, die von der Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) für die grundlegenden 
Eigenschaften von Evaluationen erarbeitet wurden, sind auch für eine formative Evaluation 
hilfreich: Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit. Von der formativen 
Evaluation grenzt sich die summative Evaluation ab, die eher bilanzierende und zusammen-
fassende Schlussfolgerungen erarbeitet, auf deren Grundlage ein Evaluationsgegenstand 
beurteilt werden kann. 

Evaluierte Projekte und Einbindung der evaluierenden Institute

Von den 59 im Programm geförderten Projekten wurden 14 Projekte formativ evaluiert. 
Von diesen Projekten befinden beziehungsweise befanden sich fünf in Nordrhein-Westfalen, 
drei in Baden-Württemberg, je zwei in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie je eins 
in Hessen und Thüringen. Die Evaluationen zu diesen Projekten wurden auf zwei verschiede-
nen formalen Wegen initiiert: durch Vergabe eines Auftrags nach einer wettbewerblichen 
Ausschreibung sowie durch Einbindung des evaluierenden Instituts als Kooperationspartner 
bereits in der Antragsphase - wobei die Finanzierung dann über eine Weiterleitung von 
Projektmitteln erfolgte.

Schwerpunkte der Evaluationen in den Projekten

In den meisten Evaluationen waren die bereits im Programm der Bundesregierung fest-
gelegten konzeptionellen Eckpunkte Schwerpunkte der Betrachtung. Untersucht wurden:

Teilnehmende der Projekte
Erhebung und Auswertung von Daten zu soziodemografischen Merkmalen zu Aspekten, 
wie Alter, Geschlecht, schulische und berufliche Qualifikation, berufliche Vorerfahrungen, 
Art und Grad der Behinderung, Zugehörigkeit zu den Rechtskreisen SGB II und III, Zeiten 
von Erwerbslosigkeit u.a.
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Karin Manneke, INBAS - Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

Ergebnisse aus den wissenschaftlichen 
Begleitungen der Projekte



Teilnahmeverlauf und Integrationen
Erhebung und Auswertung von Daten zu Integrationen in Arbeit und Ausbildung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt, Vermittlungen in Integrationsfirmen, in Werkstätten für Behinderte, 
in andere Maßnahmen, Beendigungen der Teilnahme ohne Vermittlung, Dauer der Teilnah-
me, ggfs. Abbruch der Teilnahme, fördernde und hemmende Faktoren für eine erfolgreiche 
Teilnahme

Intensivierte Begleitung und Beratung
Erhebung und Auswertung von Daten zu konzeptionellen Merkmalen und zur Dauer der 
intensivierten Begleitung und Beratung, Bewertung der Begleitung und Beratung durch 
die Projektmitarbeitenden, Bewertung durch die Arbeitgeber, die Teilnehmende eingestellt 
haben und Bewertung durch die Kostenträger

Arbeitgeber, die kontaktiert wurden oder schwerbehinderte Menschen einstellten
Erhebung und Auswertung von Daten zur Ansprache, Information, Sensibilisierung durch 
Projektmitarbeiter/-innen, zur Beratung und Unterstützung bei der Vermittlung und Einarbei-
tung von schwerbehinderten Menschen, zur Haltung bezogen auf die Beschäftigung von 
schwerbehinderten Menschen

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit der Projekte
Dieser Schwerpunkt des Programms wurde in einigen Evaluationen ergänzend untersucht.

Wissenschaftliche Vorgehensweise 

In den zehn, im Workshop dargestellten und diskutierten, Evaluationen wurden zu den 
im vorstehenden Abschnitt dargestellten Untersuchungsschwerpunkten Daten auf verschie-
denen Wegen quantitativ und qualitativ erhoben und ausgewertet. Mit welchen Methoden 
diese Erhebungen stattfanden, welche weiteren Akteure befragt wurden und welche 
Arbeitsformen die Evaluationsteams einsetzten, zeigt die folgende Tabelle:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arbeitsschritt Evaluation Methode / Datenquelle

Befragung TN standardisiert                               einmalig                                               

                                                   mehrmals

Einzelinterviews

Gruppeninterviews

Befragung 
Projektmitarbeiter/innen

standardisiert

Einzelinterviews 

Gruppeninterviews/-diskussionen

Befragung 
Arbeitgeber

standardisiert 

Einzelinterviews

Befragung 
Arbeitsagentur und JobCenter

standardisiert

Einzelinterviews 

Gruppeninterviews

Befragung 
Netzwerkpartner

standardisiert

Einzelinterviews

Befragung 
Fachöffentlichkeit

standardisiert 

Einzelinterviews

Auswertung von Daten zu Soziodemo-
grafie, Verlauf und Ergebnissen

aus eigener Erhebung 

durch Projektträger bereitgestellt

Auswertung und Bewertung, 
Ergebnisse (Formative Evaluation)

Bereitstellung und Präsentation von 
Zwischenergebnissen

Teilnahme an Steuerungs-, Beirats- o. a. 
Sitzungen 

Workshops 

Moderation 

Intervention

Evaluationen



Evaluationen
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Workshop der Evaluationsteams im Rahmen der Netzwerktagung

Evaluatorinnen und Evaluatoren nutzen als Orientierungsrahmen für ihre Erhebungen Ziele 
und Konzepte des Programms sowie daraus abgeleitet Ziele und Ansätze des jeweils evaluier-
ten Projektes. Darüber hinaus kennen sie aktuelle wissenschaftliche Studien zum Evaluations-
gegenstand und setzen sich mit den regionalen Bedingungen der Projekte auseinander. 

Wenn diese Grundlagen gegeben und Materialien zusammen getragen beziehungsweise 
erarbeitet sind, entsteht bei Projektakteuren und Evaluierenden häufig der Wunsch, das 
zu evaluierende Projekt mit anderen Projekten aus dem Programm zu vergleichen. Einige 
Evaluatorinnen und Evaluatoren nahmen daher auch die Gelegenheit wahr, an regionalen 
Arbeitstreffen von Projekten teilzunehmen. So entstand auch die Idee, einen Evaluationswork-
shops im Rahmen der Netzwerktagung des Programms, zu veranstalten.

Um inhaltliche Grundlagen für die Vorbereitung zu gewinnen und im Workshop genug 
Zeit für den Austausch zu haben, wurden im Vorfeld die Skizzen der Evaluationen und 
erste Ergebnisse ausgetauscht und für die Weiterarbeit im Workshop aufbereitet. 

Herausforderungen in den Evaluationen

Der Workshop beinhaltete einen Austausch über die größten Herausforderungen bei 
der Durchführung der formativen Evaluationen. Diese standen an ganz unterschiedlichen Sta-
tionen ihrer Arbeit. Manche Projekte waren gerade erst angelaufen, andere befanden sich in 
der Halbzeit und weitere waren in der Schlussphase oder schon abgeschlossen. 

Darüber hinaus lag ein Schwerpunkt des Workshops im Austausch über die Unterstützungs- 
und Steuerungsbedarfe der Projekte, die während der Evaluationsdurchführungen sichtbar 
wurden. Unterstützungsbedarfe wurden dabei als erforderliche fachliche Inputs und Impulse 
durch die Evaluationen definiert. Unter Steuerungsbedarfe verstanden die Workshop-Teilneh-
menden erforderliche Korrekturen am Konzept und/oder am eingeschlagenen Weg 
der Umsetzung.

Die gute und enge Zusammenarbeit mit den Projektleitungen und den Projektmitarbeitenden 
ist das A und O für eine gelingende Evaluation. Sie ist Voraussetzung für den Zugang 
zu Projektteilnehmenden, regionalen Arbeitgebern und anderen für die Befragung relevanten 
Personengruppen. Mit den Evaluator/-innen wird auch besprochen, welche personen-bezoge-
nen Daten erhoben werden. 

Ein wichtiger Arbeitsschritt der Evaluationen besteht darin, den Projektakteuren die ausge-
werteten Daten zu präsentieren, diese gemeinsam zu interpretieren und Schlussfolgerungen 
abzuleiten. Durch den engen Austausch zwischen Evaluationsteam und Projektleitung 
werden Unterstützungsbedarfe sichtbar und die Projektverantwortlichen können mit Fragen 
direkt auf die Evaluation zugehen. Wenn das Evaluationsteam über hohe Fach- und Feldkom-
petenz bezogen auf den Evaluationsgegenstand sowie über eine hohe Kommunikationsfähig-
keit verfügt, kann das Team auf viele Bedarfe direkt eingehen. 

Im Workshop wurden die größten Unterstützungsbedarfe zusammengetragen, die sich 
in den evaluierten Projekten zeigten oder von diesen formuliert wurden. Die meisten 
Evaluationsteams waren gefordert, Beiträge zu leisten zur: 

• Entwicklung von spezifischen und praxistauglichen Formen der Dokumentation  
der Arbeit sowie der Ergebnisse des begleiteten Projekts,

• Erarbeitung passender Formen der Dokumentation von Teilnahmeverläufen sowie  
der Erhebung von Daten hierzu,

• Festlegung von Erfolgskriterien, zum Hinterfragen, Einordnen und Bewerten  
von Ergebnissen,
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• Einige Evaluationsteams übernahmen die Aufgabe, die Kommunikation und Zusam-
menarbeit unter Projektbeteiligten zu fördern. Sie schufen inhaltliche und organisatori-
sche Räume für die Weiterentwicklung der Projektkonzepte und der Wege zur Umset-
zung beispielsweise in Form fachlicher Impulse oder der Durchführung von Entwick-
lungsworkshops. Zudem machten sie Erfolge und Leistungen sichtbar und schlugen 
Wege vor, positive Ergebnisse zu kommunizieren. 

Wesentliche Steuerungsbedarfe in den Projekten

Wichtige Steuerungsbedarfe wurden in mehreren Projekten sichtbar bezogen auf die 
Zuweisungen von (passenden) Teilnehmenden. Nicht besetzte Plätze im Projekt gaben 
Anlass, Kriterien und Verfahren der Auswahl und der Zuweisung von Teilnehmenden durch 
Jobcenter oder Arbeitsagenturen zu hinterfragen und zu modifizieren. Steuerungsbedarfe 
zeigten sich auch bei Zielen und Projektaktivitäten zur Information und Sensibilisierung von 
Arbeitgebern. Hier galt es zum Beispiel, Ziele und Ressourceneinsatz zu priorisieren, wie zur 
Frage: Stehen Integrationsziele und Ziele der Arbeitgeberansprache gleichberechtigt neben-
einander oder sollen Ressourcen in höherem Maße für eines der Ziele eingesetzt werden? 

Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit unter den Projektakteuren aus Arbeitsagen-
turen, Jobcentern, umsetzenden Trägern und gegebenenfalls weiteren Partnern erforderte 
Steuerung. Ein Evaluationsteam beispielsweise diskutierte Zwischenergebnisse der Evalu-
ation in Reflexionsgesprächen mit den Projektteams zweier Träger, die das Projekt in Koope-
ration umsetzten. Nachfolgend wurden den projektverantwortlichen Personen und Instituti-
onen die Zwischenergebnisse in Verbindung mit den Sichtweisen und Bewertungen aus den 
Projektteams präsentiert und zur Diskussion gestellt. 

Steuerungsbedarfe bestanden zudem bei der Identifizierung und Umsetzung von passenden
Formen der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Vorbereitung der Nachhaltigkeit. Auch hierzu 
ein Beispiel: Im Rahmen einer Evaluation wurde zur Hälfte der Projektlaufzeit die Beschäfti-
gung mit dem Thema Nachhaltigkeit initiiert. Unter anderem wurde hierzu ein Workshop 
mit anderen programmgeförderten Projekten durchgeführt, in dem ein Austausch und eine 
Diskussion zu der Frage erfolgten, was mit den gewonnenen Erfahrungen und Ergebnissen 
sowie den entwickelten Arbeitsstrukturen nach dem Ende der Förderung geschehen sollte.

Vergleichbarkeit der Evaluationskonzepte, Erhebungen 
und Daten
 
Bei der Vorbereitung des Workshops war die Idee, dass es möglich sein müsste, erste oder 
schon abschließende Ergebnisse aus den Evaluationen zu bündeln und zusammen zu fassen. 
Dies erwies sich aus verschiedenen Gründen als besondere Herausforderung:

• Die Evaluationen befanden sich in unterschiedlichen Phasen ihrer Laufzeit, das heißt  
die Evaluationen, die noch nicht lange genug liefen, konnten noch keine belastbaren  
Ergebnisse vorweisen. Auch einzelne Erhebungen (z. B. Arbeitgeberbefragungen)  
wurden zum Teil erst zum Ende der Evaluation hin angegangen. 

• Die Fallzahlen der erhobenen Daten der Teilnehmenden waren sehr unterschiedlich, 
was zum Teil mit dem Projektkonzept zu tun hatte, aber auch mit dem zeitlichen Stand 
der Projektlaufzeit und damit mit dem Stand der Erhebungen in den Evaluationen. 

• Die Definitionen der erhobenen Merkmale wichen voneinander ab. So wurden zum 
Beispiel Berufsabschlüsse und Vorbeschäftigungszeiten unterschiedlich kategorisiert 
oder Kriterien für erfolgreiche und nicht erfolgreiche Teilnahme am Projekt waren nicht 
vergleichbar.

• Nicht in allen Evaluationen wurden dieselben Merkmale erhoben. Der Migrations- 
hintergrund von Teilnehmenden beispielsweise war nur in einer Evaluation in den  
Daten enthalten. 

• Die Art der Behinderung der Teilnehmenden wurde aus Gründen des Datenschutzes in 
der Mehrzahl der Projekte nicht erhoben. Dort, wo diese Daten erfasst wurden, wurde 
hinterfragt, wie belastbar diese sind und ob sie für die Bewertung von Ergebnissen  
herangezogen werden können.



Schwerpunkte des zweitägigen Workshops waren daher der Austausch über Evaluations-
konzepte, Vorgehensweisen und gewonnene Erfahrungen sowie Eindrücke der Evaluieren-
den. Dabei konnten einige einzelprojektübergreifende Befunde hinsichtlich a) der Zielgrup-
pe, b) der Angebotsinhalte, c) der Vermittlungen und d) der Arbeitgeber gewonnen werden. 

a) Zielgruppe 

Bezogen auf die zum Teil sehr umfangreichen durch die Projekte oder die Evaluationen 
erhobenen Daten über die Teilnehmenden wurde die Frage diskutiert, wie hilfreich diese 
differenzierte Erhebung für die Projektarbeit ist. Die Unterstützungs- und Hilfebedarfe der 
schwerbehinderten Teilnehmenden zeigen sich für die Projekte erst in der Praxis, Daten 
werden in der Regel dann erst während der Teilnahme erhoben – sie können nicht zur 
Planung und Vorbereitung der Arbeit mit den schwerbehinderten Menschen dienen. 

Insbesondere Daten zu Förder- und Unterstützungsbedarfen der zugewiesenen Teilneh-
menden, die vor Projektbeginn vorliegen, würden eine gezielte Zuweisung und passgenaue 
Förderung ermöglichen. Als Schlussfolgerung der Diskussion wurde festgehalten, dass es 
nützlicher wäre, vor Aufnahme von Teilnehmenden in ein Projekt Daten zu erheben, die 
insbesondere Hinweise über die individuellen Unterstützungs- und Förderbedarfe geben.

Zwei begleitete Projektteams wiesen auf besondere Herausforderungen in der Arbeit mit 
und der Vermittlung von Menschen mit seelischen Behinderungen und psychischen Belas-
tungen hin. Aus Sicht vieler Evaluationen ist ein strukturierter Prozess der Kommunikation 
und Zusammenarbeit zwischen dem Fachpersonal im Projekt, den Fachkräften in Arbeits-
agentur und Jobcenter und den Teilnehmenden eine zentrale Voraussetzung für passgenaue 
Förderangebote und gute Ergebnisse der Projektarbeit. Dieser Prozess muss vor der Einmün-
dung von Teilnehmenden beginnen und bis in die Phase der Nachbetreuung reichen.

b) Angebotsinhalte 

Aus sieben von zehn Evaluationen ergaben sich folgende Rückmeldungen zu den Projektan-
geboten: Die befragten Projektteilnehmenden bewerteten die intensivierte Begleitung und 
Beratung gut und waren in der Regel sehr zufrieden mit der Teilnahme am Projekt. Den 
Coaches wurden von Teilnehmenden gute Erreichbarkeit, ausreichende Verfügbarkeit, 
Fachlichkeit, Kompetenz, Engagement bei der Arbeitsplatzsuche und vieles mehr beschei-
nigt. Exemplarisch zeigt dies folgendes Zitat aus einem Interview: „Ich habe den Eindruck, 
dass die hier wirklich wollen, dass ich einen Arbeitsplatz bekomme.“

Empowerment zeichnet sich als passender Ansatz für die Projekte ab. Freiwilligkeit der 
Teilnahme und mit den Teilnehmenden bedarfsorientiert vereinbarte Termine für die Bera-
tung könnten als geeignete Eckpunkte für die erfolgreiche Umsetzung dieses sozialpädago-
gischen Ansatzes verstanden werden, da die Teilnehmenden so ihr Leben und die Struktur 
ihres Alltags bis zur Arbeitsaufnahme nicht grundlegend verändern müssen: „Ich bekomme 
die Unterstützung, die ich brauche.“ „Es gibt mir eine Struktur, wenn ich einmal pro Woche 
hierher kommen kann.“ Eine flexible, bedarfsorientierte intensivierte Begleitung und Bera-
tung scheint zu guten Integrationsergebnissen zu führen, wobei die Kausalität zwischen 
dem konzeptionellen Ansatz und den Integrationsergebnissen ohne ein Kontrollgruppen
-Design nicht belegt werden kann.

Neben den Integrationsquoten gibt es wichtige Projektergebnisse auf der Ebene der Teilneh-
menden, die nicht ausreichend betrachtet und bewertet werden: zum Beispiel eine höhere 
Motivation und Selbstwirksamkeitsüberzeugung, eine Verbesserung der Beschäftigungsfä-
higkeit. Die Projekte erreichen umfangreichere Ergebnisse, als eine auf die Integrationen 
fokussierte Betrachtung dies anzeigt.
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c) Vermittlungen

Die in vielen Projektkonzepten formulierten Integrationsziele wurden erreicht und zum Teil 
übertroffen. Nicht ersichtlich wurde, auf welcher Grundlage die Integrationsziele für ein 
Projekt formuliert wurden. Zudem gab es unterschiedliche Berechnungen der Integrations-
quoten, so dass diese kaum vergleichbar waren. 

Der Betreuungsschlüssel zwischen Projektmitarbeitenden/Fachkraft und Teilnehmendem vari-
ierte zwischen 1:6 und 1:30 in den Projekten, die evaluiert wurden. Ein kausaler Zusammen-
hang mit den Vermittlungsergebnissen konnte nicht gefunden werden. Auch ein Projekt mit 
einem Betreuungsschlüssel von 1:30 erreichte eine hohe Integrationsquote. Praktika bezie-
hungsweise betriebliche Erprobungen fördern die Vermittlung in Arbeit. 

Eine seelische Behinderung bei den Projektteilnehmenden wird oft als Vermittlungshemmnis 
bewertet. Für Teilnehmende aus dem Rechtsreis SGB III werden höhere Integrationsquoten 
erreicht als für Teilnehmende aus dem Rechtskreis SGB II. 

Es wurde diskutiert, das formulierte Integrationsziel um einen qualitativen Aspekt zu 
ergänzen: Vermittlung in „gute“ Arbeit. Als Kriterien hierfür wurden benannt: passgenaue 
Vermittlung bezogen auf Qualifikation und Anforderungen am Arbeitsplatz sowie eine 
den Lebensunterhalt sichernde Vergütung.

Bezogen auf die Nachhaltigkeit der Vermittlung (Wie viele vermittelte Teilnehmende sind 
sechs Monate nach Projektaustritt noch in Arbeit?) lagen nur aus einzelnen Evaluationen 
Daten vor.

d) Arbeitgeber

Befragungen von Arbeitgebern wurden nicht in allen Evaluationen durchgeführt und waren 
bei zwei der sechs Evaluationen, die sie durchführten, noch nicht abgeschlossen. Die gesell-
schaftliche Bedeutung der Einstellung von schwerbehinderten Menschen wird den vorge-
stellten Ergebnissen zufolge von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen weitgehend gese-
hen. Viele Arbeitgeber können sich auch die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
vorstellen, wenn die Behinderung die Ausübung der Tätigkeit zulässt. Informations- und 
Beratungsbedarfe zu dieser Thematik wurden allerdings eher selten formuliert.

Die Interpretationen dieser widersprüchlichen Aussagen waren different: Sollte eine 
Haltungsänderung der Arbeitgeber angestrebt oder sollte akzeptiert werden, dass 
Arbeitgeber schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hauptsächlich 
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten einstellen? 

Die Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen durch die Vermittlung von Projekten 
eingestellt haben, schätzten Serviceleistungen der Projektteams und bewerteten die 
Projektleistungen zur Information, Beratung und Vermittlung sehr positiv. Auch ein 
vorhergehendes betriebliches Praktikum wurde als wichtiger Schritt vor der Einstellung 
einer schwerbehinderten Person angesehen.

Vorstellung der evaluierenden Einrichtungen

Auf den beiden folgenden Seiten skizzieren die 13 Institute, die insgesamt 14 Projekte 
evaluieren bzw. evaluiert haben, kurz die wesentlichen Ziele und Erkenntnisse aus der 
jeweiligen Projektevaluation. 
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INSTITUTION KURZE BESCHREIBUNG DER EVALUATION

B-Plan Büro für Sozialwissenschaftliche 
Analysen und Planungen Eschweiler:
www.bplanonline.de

Mit Hilfe einer Analyse der Teilnehmendenstatistik sowie auf der Grundlage von Intensiv-
interviews mit Teilnehmenden, Jobcoaches und einer Befragung von Unternehmen konn-
ten im Projekt „intrain2job“ fördernde und hemmende Faktoren für die Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen identifiziert werden. Auf Seiten der Teilnehmenden: 
Die Selbstsicht und die antizipierte Fremdsicht, die Einstellung und der Umgang mit den 
schwerbehinderten Menschen durch das familiäre und soziale Umfeld sowie frühe berufs-
biografische Erfahrungen. Auf Seiten der Unternehmen: Der Informationsstand zum Thema 
„schwerbehinderte Menschen“ insgesamt.

delphi – Gesellschaft für Forschung, 
Beratung und Projektentwicklung, Berlin:
www.delphi.de

Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbe-
reich Angewandte Humanwissenschaften, 
Lehrgebiet: Klinische Psychologie:
www.hs-magdeburg.de

„Vielfalter“ hatte sich zum Ziel gesetzt, die Beschäftigtenzahl schwerbehinderter 
Menschen in der Altmark zu erhöhen und damit Arbeitslosigkeit abzubauen, Hilfebedürf-
tigkeit zu verringern bzw. zu beenden sowie nachhaltig die Wahrnehmung der Personen-
gruppe in der Öffentlichkeit, insbesondere bei Arbeitgebern, positiv zu beeinflussen und 
diese für die Einstellung schwerbehinderter Arbeitnehmer zu gewinnen. Seitens der forma-
tiven Evaluation wurden in erster Linie Teilnehmende zu zentralen Maßnahmen des Projek-
tes per Fragebogen befragt. Die summative Evaluation hingegen hatte eine Gesamtbewer-
tung des Projektes zum Ziel. 

Evangelische Hochschule Ludwigsburg, 
Studiengang Soziale Arbeit, Campus 
Reutlingen:
www.eh-ludwigsburg.de 

Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg begleitet das Projekt „iNet“ wissenschaftlich 
und stellt die Perspektive der Arbeitgeber in den Mittelpunkt ihrer Forschung. Ein Schwer-
punkt der wissenschaftlichen Begleitung liegt auf der Durchführung der arbeitgeberbezo-
genen Evaluation zur Erforschung von Unternehmensbedarfen bei der Einstellung und 
Beschäftigung von langzeitarbeitslosen schwerbehinderten Menschen. Durch die Erhebun-
gen soll festgestellt werden, welche Unterstützung Arbeitgeber benötigen, um arbeitslose 
Arbeitnehmende mit einer Schwerbehinderung zu beschäftigen.

Fachhochschule Münster, FB Sozialwesen, 
Lehrgebiet Gesundheitswissenschaft 
und Sozialmedizin:
www.fh-muenster.de

Evaluiert wurde das Projekt „ISPA“ (Inklusion in Sport und Arbeit im Wirtschaftsraum 
Dortmund) in der Region Dortmund. Der Gedanke, Menschen mit behinderungsbedingten 
Handicaps im Erwerbsleben durch Sport beim leichteren Zugang in den Arbeitsmarkt zu 
unterstützen, leuchtet nicht unbedingt spontan ein. Es gibt aber Gründe, einen spezifi-
schen Nutzen für bestimmte Adressatengruppen zu vermuten. Dies wird mit Kunden-
befragungen und einem Langzeit-Follow-up-Konzept untersucht.

xit GmbH, Nürnberg:
www.xit-online.de 

Die Evaluation des Projektes „Haus der Inklusion“ überraschte mit großem Erfolg bei 
der Vermittlung der Teilnahmenden in Arbeit. Dieser Erfolg ist neben dem individuellen 
Coaching, welches in den Befragungen der Teilnehmenden sehr gelobt wurde, vor allem 
der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit zuzuschreiben. Als Herausforderung für 
die Evaluation gestaltete sich die Abbildung der individuellen und personenzentrierten 
Projektverläufe in statistisch verwertbare Schemata, um die Zielerreichung zu überprüfen.

HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen, 
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit:
www.hawk-hhg.de/sozialearbeitundge-
sundheit 

Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts „SAPHIR“, welches über innovative Ansätze 
zum Empowerment sowie auch zur Sensibilisierung von ArbeitgeberInnen und der Konkre-
tisierung potentieller Einstellungsbereitschaft bei diesen empirisch nachweislich erfolgreich 
beitrug, erfolgte als eine formative Evaluation, deren Zwischenergebnisse in die Weiterent-
wicklung des Projekts über die Ebene der engagierten operativen Akteure einfließen konn-
ten. Eine abschließend summative Berichterstattung über das Projekt mit Wirkungsanalysen 
half zudem bei der Konzeption eines Nachfolgeprojekts. 

INBAS Institut für berufliche Bildung, 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH, 
Büro Freiburg:
www.inbas.com

Eine an den individuellen Bedarfen der schwerbehinderten Menschen orientierte flexible 
Beratung, Unterstützung und Begleitung ist der Schlüssel für die Integration schwerbehin-
derter Menschen in Arbeit. Dies zeigen die im Projekt „Arbeitsplatz inklusiv –Inklusionspro-
jekt in der Ortenau“ durchgeführten Interviews mit schwerbehinderten Menschen und am 
Projekt beteiligten Fachkräften, die Auswertung von Daten sowie Ergebnisse der Befragung 
von Arbeitgebern.
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INBAS Institut für berufliche Bildung, 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH, 
Büro Freiburg:
www.inbas.com

Mittels eines „Regionalen Inklusionsmanagements für arbeitslose schwerbehinderte 
Menschen mit der LOTUS-Jobakademie“ sollen in Gießen schwerbehinderte Menschen 
dauerhaft und bildungsadäquat in Arbeit integriert werden. Besonderes Merkmal des 
Konzepts ist die stärken- und ressourcenorientierte Betreuung der Teilnehmenden in 
„Erfolgsteams“. Die formative Evaluation wertet Daten zu den Teilnehmenden, zum 
Verlauf und zum Verbleib aus, befragt Arbeitgeber sowie Akteure im Netzwerk und 
stellt steuerungsrelevante Daten für die Projektverantwortlichen bereit.

Institut für sozialpädagogische Forschung 
e.V. (ism), Mainz, Büro Münster:
www.ism-mainz.de/ism-e-v/ 

Das ism evaluierte über einen Zeitraum von drei Jahren das Modellprojekt „MitArbeit! 
In Köln“ des Kölner Bündnisses für Inklusion im Arbeitsmarkt. Der nutzenorientierte 
Ansatz von Evaluation und wissenschaftlicher Begleitung moderierte Team- und Projekt-
entwicklung unterstützt durch die Rückkopplung aus Erhebungen. Die ursprünglichen 
Ziele wurden für die Praxis operationalisiert, Handlungsstandards als Ergebnisse entwickelt. 
Die Entwicklung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit ist durch ein spezifisches 
Messsystem sichtbar geworden.

Institut für Strukturpolitik und Wirtschafts-
förderung gGmbH (isw Halle): 
www.isw-institut.de 

Aufgabe der Evaluierung des Projekts „Jobbrücke Sport“ (JobS) ist es, die Ausgangs-
situation sowie die Projektprozesse und -ergebnisse zu erfassen, zu bewerten und 
Handlungsempfehlungen im Sinne einer hohen Umsetzungsqualität und Nachhaltigkeit 
abzuleiten. Wichtigster Erfolgsfaktor des Projekts ist es, für die Teilnehmenden individuell 
passfähige Arbeitsstellen/Aufgabenprofile zu finden.

Institut für Technologie und Arbeit (ITA), 
An-Institut der Technischen Universität 
Kaiserslautern: 
www.ita-kl.de 

Ziel der Evaluation des Projektes „CosMOs“ war es, einerseits schon während der 
Projektlaufzeit Hinweise darauf zu sammeln und aufzuarbeiten, welche im Projekt 
erprobten Ansätze wirksam sind und welche eben nicht, um den Projektbeteiligten 
diejenigen Informationen zu liefern, die erforderlich sind um frühzeitig nachsteuern zu 
können. Andererseits sollten aber auch Entwicklungen von Fähigkeiten oder Einstellungen 
der Teilnehmenden in Richtung einer erhöhten Beschäftigungsfähigkeit erfasst werden, 
selbst wenn diese nicht unmittelbar zu einem Übergang bzw. einer Vermittlung führten.

Organisationsberatungsinstitut 
Thüringen – ORBIT (Jena):
www.orbit-jena.de 

Das Projekt „VIA-Job“ verfolgt mit seinem innovativen Ansatz das Ziel, die Eingliederung 
von schwerbehinderten Menschen in der Region integrationswirksam zu unterstützen 
sowie ein Netzwerk zu etablieren, welches nachhaltig die Arbeitsmarktakteure für die 
Integration von Menschen mit Schwerbehinderung sensibilisiert. Durch das multiprofessio-
nelle Projektteam, die betriebsähnliche Aufbau- und Ablauforganisation sowie die eng 
abgestimmte und verzahnte Integrationsarbeit zwischen den Projektpartnern konnten 
die Menschen mit Schwerbehinderung neue Motivation erlangen.  

Universität Duisburg-Essen Fakultät für 
Bildungswissenschaften, Institut für Berufs- 
und Weiterbildung, Fachgebiet Berufspäda-
gogik/Berufs-bildungsforschung:
www.uni-due.de/berupaed/ 

Die formative Evaluation der Universität Duisburg-Essen hat im Projekt „Essen.Inklusive.
Arbeit“ Teilnehmende, Arbeitgeber und Projektpartner quantitativ und qualitativ befragt. 
Dabei konnte eine hohe Zufriedenheit sowohl der Teilnehmenden als auch der Arbeitgeber 
festgestellt werden. Der Betreuungsschlüssel des Coachings, die aktive Arbeitgeberrekrutie-
rung und eine breite Öffentlichkeitsarbeit wirken förderlich für die Integration schwerbe-
hinderter Menschen in den Arbeitsmarkt. Seitens der Arbeitgeber wird insbesondere das 
intensive Coaching der Teilnehmenden und Arbeitgeber positiv für die Anstellung schwer-
behinderter Menschen angesehen.

Universität zu Köln, Humanwissenschaftli-
che Fakultät Arbeitsbereich Erziehungshilfe 
und sozial-emotionale Entwicklungsförde-
rung: 
www.hf.uni-koeln.de/30050

Die Evaluation des Projekts „Coaches für Inklusive Bildung” sah sich einer großen Hetero-
genität und Vielfalt gegenüber gestellt. Einerseits brachten die neun schwerbehinderten 
Akademiker verschiedene berufliche Hintergründe und Behinderungen mit, andererseits 
unterschieden sich auch die Schulen, an denen Sie im Auftrag der Inklusion tätig waren, 
stark, so dass die Coaches an jeder der Schulen ein eigenes Aufgabenprofil entwickeln 
mussten. Um der Komplexität dieser Gesamtsituation gerecht zu werden, wurde 
explorativ vorgegangen. In einem Multimethodenansatz wurden qualitative und quanti-
tative Erhebungsinstrumente kombiniert.
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Im Rahmen des Bundesprogramms konnten bereits mehrere tausend schwerbehinderte 
Menschen erfolgreich in überwiegend sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen vermit-
telt werden. Die in den Projekten erprobten, innovativen Instrumente und Ansätze verdeutli-
chen die verschiedenen Facetten der Vermittlungsarbeit, deren Erfolg sich sowohl in den 
Zahlen als auch durch eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ausdrückt. 

Individualität und Freiwilligkeit

Über alle Projekte hinweg zeigt sich, dass der Blick auf die individuellen Stärken, Fähigkeiten 
und Wünsche sowie die Berücksichtigung der aktuellen Lebenslage der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer stets Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Vermittlungsarbeit ist. Zudem trägt 
die Freiwilligkeit der Projektteilnahme aus Sicht der Projektdurchführenden zu den besonde-
ren Erfolgen bei. Die Personen, die sich aus freien Stücken für eine Teilnahme am Projekt 
entscheiden, sind bereit, sich auf den – häufig steinigen – Weg Richtung Arbeitsmarkt 
zu machen, sich Veränderungen zu öffnen und Herausforderungen anzunehmen. 

Kurze Wege, Entscheidungsfreude und Transparenz 

Die trägerübergreifende Zusammenarbeit in den Projekten verkürzt die Wege zwischen 
den Entscheidungsträgern. Sie stellt damit einen elementaren Mehrwert der Projekte 
gegenüber dem Tagesgeschäft in der Arbeitsvermittlung dar. Bereits die rechtskreisüber-
greifende Zusammenarbeit bietet nach Ansicht der Projekte unter anderem den Vorteil, 
dass nach dem Übergang in einen anderen Rechtsbereich die Kommunikationswege nicht 
abbrechen und die Kontinuität der Hilfeleistungen gewährt wird. Die fallbezogene Zusam-
menarbeit zwischen unterschiedlichen Expertinnen und Experten, Leistungsträgern und 
weiteren Ansprechpersonen ist ein wesentliches Kriterium dafür, dass keine Informationen 
verloren gehen, Entscheidungen schneller getroffen werden und das Vorgehen für alle 
Beteiligten transparent bleibt.

Multiprofessionelle Teams und externe Experten

Den Mitarbeitenden in den Projekten kommt eine Schlüsselrolle zu. Sie müssen nicht nur 
pädagogisch kompetent sein. Idealerweise besitzen sie auch langjährige Erfahrungen im 
Umgang mit der Zielgruppe, kennen den regionalen Arbeitsmarkt und die Anforderungen 
an Arbeitnehmer, stehen im Austausch mit anderen Projektakteuren und setzen sich 
konsequent für die Belange schwerbehinderter Menschen ein. 

Darüber hinaus besitzen sie umfassende Kenntnisse über die Fördermöglichkeiten für 
Arbeitgeber sowie über die rechtlichen Besonderheiten bei der Beschäftigung schwer-
behinderter Arbeitnehmer. 

Viele Projekte arbeiten mit multiprofessionellen Teams und werten dies als wichtige 
und notwendige Bereicherung für das Angebot. Bei Bedarf werden externe Expertinnen 
und Experten zum Beispiel MedizinerInnen oder PsychologInnen hinzugezogen. Die Mitar-
beitenden stehen zudem im engen Kontakt mit den Leistungsträgern und tauschen sich bei 
Bedarf mit diesen aus. 
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Lange Verbleibdauer und niedriger Personalschlüssel 

Als hoch relevant für die bestmögliche Unterstützung der Zielgruppe werten die Akteure die 
bei Bedarf lange Verbleibdauer in den Projekten. In der Regel definieren die Projekte eine 
Maximaldauer für die Teilnahme an den Maßnahmen, wobei eine Rückkehr in das Projekt 
nach frühzeitiger Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in der Regel möglich ist.

Zeit für die Teilnehmenden zu haben, das bedeutet auch, sich ihnen und ihrer Lebenssituati-
on intensiv zu widmen. Das setzt nach Ansicht der Projekte einen adäquaten Personalschlüs-
sel voraus, der niedriger ist, als in anderen Angeboten.

Einzelcoaching als präferierte Beratungsform 

Das Einzelcoaching kristallisiert sich - methodisch gesehen - als die präferierte Beratungs-
form in den Projekten heraus. Im Einzelcoaching besteht die Möglichkeit, individuelle 
Stärken und Schwächen, aber auch Interessen und Bedürfnisse der Menschen zu berück-
sichtigen und Angebote maßgeschneidert anzubieten. 

Das Einzelcoaching eignet sich nach Ansicht der Projekte für alle Teilnehmenden beziehungs-
weise Gruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es wird mit ausnahmslos positiven 
Erfahrungen assoziiert. Die Akteure erleben, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 
Kommunikation angeregt werden, dass sie ihr Leben aktiver angehen und sich insgesamt in 
Richtung Arbeitsaufnahme weiterentwickeln.

Schritt für Schritt in Richtung Arbeitsmarkt 

Es zeigt sich, dass eine gelingende Teilhabe am Arbeitsleben immer auch eine aktive Teilhabe 
am gesellschaftlichen und sozialen Leben voraussetzt. Mit ganzheitlichen Beratungs- und 
Kursangeboten, die auch die Vermittlung von allgemeinen Schlüsselkompetenzen einbezie-
hen, können die Projekte der vielschichtigen und komplexen Aufgabe der Eingliederungs-
arbeit gerecht werden. 

Bestandteil mehrerer Projekte ist daher auch die aufsuchende Sozialarbeit, die besonders 
in der Zusammenarbeit mit gesellschaftlich marginalisierten Menschen ein wichtiges Instru-
ment darstellt. So werden die schwerbehinderten Menschen mit multiplen Vermittlungs-
hemmnissen schrittweise und individuell an den Arbeitsmarkt herangeführt. 

Betriebliche Erprobungen bieten dabei mehrere Vorteile: persönlich zu erfahren, ob ein 
Arbeitsplatz in Frage kommt, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, aber auch den 
Arbeitgeber von den vorhandenen Fähigkeiten zu überzeugen. Laut den Projekten ist es 
dabei wichtig, die Arbeitserprobungen inhaltlich und zeitlich flexibel auszugestalten. Sich 
nicht an die Vorgaben des Vermittlungsalltages halten zu müssen, sondern situativ und 
individuell vorgehen zu können, ist die große Stärke der Projekte. 

Beispiele für erfolgreiche Projekte

Auf den nachfolgenden Seiten skizzieren Akteure aus den Projekten aus verschiedenen 
Bundesländern und Regionen ihre Ideen, Ansätze und Konzepte. Zudem berichten sie 
über die gesammelten Erfahrungen sowie Erkenntnisse, die in ganz unterschiedlichen 
Schwerpunkten wie beispielsweise Coaching, schulische Inklusion, sozialpädagogische 
Maßnahmen, Arbeitgeberansprache, Mobilität, Netzwerkarbeit, Arbeitserprobung oder 
Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden konnten. 

Darüber hinaus werden Methoden und Instrumente wie beispielsweise das Jobcarving, 
die Talente-Mappe, die Stilberatung oder die bewerberorientierte Stellenakquise näher 
erläutert. Persönliche Erfolgsgeschichten von Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern 
runden das Kapitel ab.

35



36

INNOVATIVE BEISPIELE AUS DER PRAXIS

KAPITEL 5



37

INNOVATIVE BEISPIELE AUS DER PRAXIS

INKLUSION ERFOLGREICH GESTALTEN



Oldenburg
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Gehörlose und hörgeschädigte Teilnehmende 
im „Modellprojekt Inklusion (MOIN)“

Das Projekt MOIN führten die Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven und 
die Jobcenter Friesland sowie Wilhelmshaven gemeinsam mit der Gemeinnützigen 
Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH, einem erfahrenen Träger der 
Behinderten-/Eingliederungshilfe, durch. Wie auch in allen anderen Projekten stand 
die Vermittlung von erwerbsfähigen schwerbehinderten Menschen im Vordergrund.

Zu Beginn des Modellprojektes wurden die wesentlichen Projektinhalte allen Vermittlungs-
fachkräften der beteiligten Jobcenter vorgestellt. Eine Vermittlerin stellte die Frage, ob sich 
das Projekt auch für Gehörlose eignen würde. Die Antwort lautete voller Überzeugung: „Ja. 
Die Art der Schwerbehinderung entscheidet nicht über die Teilnahme am Modellprojekt.“

Dieser Satz beschreibt die Grundhaltung, mit der sich alle Projektbeteiligten auf den Weg 
gemacht haben: Im Modellprojekt "MOIN" haben wir uns dazu verpfl ichtet, allen Interes-
sierten die Teilnahme zu ermöglichen. Für eine gelingende Inklusion ist es erforderlich, dass 
jede und jeder die für sich gewünschte und erforderliche Unterstützung erhält, um als 
gestärktes Individuum in einer gerechten Gesellschaft leben zu können. Das gilt vor allem 
auch für den gesuchten Platz im Arbeitsleben.

Mit diesem Beitrag möchten wir aufzeigen, welche Lösungsansätze gefunden und welche 
Lernerfahrungen gemacht wurden, als gehörlose Teilnehmende in das Modellprojekt 
aufgenommen wurden. Nicht alle Fälle sind plan- und vorhersehbar, wenn ein Projektantrag 
geschrieben wird.

Da auch die sozialpädagogische Betreuung ein beschriebener Projektinhalt war, wurde 
das Team entsprechend ausgewählt und vorbereitet. Fortbildungen im Bereich der Akquise 
sowie Weiterbildungen im Jobcoaching unterstützten das Team im Projektverlauf. Gut vor-
bereitet und für alle Fälle gerüstet, kamen drei Monate danach die ersten Teilnehmer/-innen.

Lautsprachbegleitende Gebärden oder Gebärdensprache? 

Als der erste zu erwartende Fall einer gehörlosen Teilnehmerin angekündigt wurde, begann 
das Projektteam nach gebärdenden Kollegen/-innen zu suchen. Erst bei der Suche unter ca. 
1.200 Kollegen/-innen wurden die Unterschiede deutlicher, auf die es in der Verständigung 
durch Gebärden ankommt.

Der trägerinterne Fachdienst für Unterstützte Kommunikation klärte das Projektteam über 
den Unterschied zwischen Lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) und der Gebärden-
sprache auf. Während Lautsprachbegleitende Gebärden eine Sammlung von Gebärden 
beschreiben, meint die Gebärdensprache, die vollständige Übersetzung in der Grammatik 
der deutschen Sprache.

Arbeitserprobungen

• Bundesland: Niedersachsen
• Region: Oldenburg
• Modellprojekt: „Modellprojekt Inklusion (MOIN) für schwerbehinderte 

Menschen“
• Projektlaufzeit: 01.01.2016 - 31.12.2018 
• Projektpartner: Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH/

Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven/Jobcenter 
Friesland/Jobcenter Wilhelmshaven 

Schwerpunkt:  
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Zum Glück fand sich eine Kollegin, die die umfängliche Gebärdensprache beherrschte 
und zukünftig das Projekt als Heilpädagogin mit ihrer Sprachkompetenz unterstützte. 
Bedingt durch eine anerkannte Hörschädigung benötigte die selbst schwerbehinderte 
Projektmitarbeiterin ein spezielles Telefon und eine Signalübertragung an ihrem Arbeitsplatz. 
Für diese Ausstattung wurde eine Förderung beim Integrationsamt beantragt. Das Lernen 
am eigenen Beispiel wurde zu einer wichtigen Erfahrung für die noch zu erwartenden Fälle.

Soziale Medien unterstützen die Kommunikation

In der Kommunikation mit gehörlosen Teilnehmenden, die ins Projekt aufgenommen 
wurden, war ein Umdenken erforderlich. Für die Teilnehmenden wurde das Smartphone 
zu einer guten Hilfe, denn so konnte auch auf Distanz mittels Gebärden gezielt mit ihnen 
kommuniziert werden. Mehrere gehörlose Teilnehmer/-innen nutzten diese Möglichkeit 
auch untereinander. Social Media sei Dank, war der Anfang eines Netzwerkes gemacht. 
In der Folge wurden Strategien entwickelt und Lösungen zu Themen initiiert, die vorher 
wenig Chance auf ein gutes Ende hatten.

Auch für die Vermittlungsfachkräfte der beteiligten Jobcenter war die Unterstützung 
durch das Projekt eine gute Hilfe. Der Austausch mit den gehörlosen Teilnehmenden 
wurde intensiviert. Nicht immer waren für diese Gespräche zuvor auch Dolmetscher 
verfügbar.

Wo und wie machen Teilnehmende einen benötigten Erste-Hilfe-Kurs? Kann jemand 
der gehörlos ist einen Führerschein machen und sicher ein Fahrzeug führen? Wie gelingt 
die Kommunikation mit einem potentiellen Arbeitgeber? Wie ein Einarbeitungsprozess? 
Für diese und weitere Fragen fanden sich im guten Zusammenspiel Antworten und 
Lösungen.

Bei den Vertretern der betrieblichen Partner gab es große Bedenken. Jemand, der 
nicht hört, was gesagt wird, kann schlecht geführt werden. Auch dieses Vorurteil galt 
es erfolgreich zu zerstreuen.

Ein Bild ist in Erinnerung geblieben: In der Küche einer Kantine wurde die Gehörlosigkeit 
bedeutungslos, denn der gehörlose Teilnehmer wurde nicht vom Lärm in der Arbeitsumge-
bung beeinträchtigt und war völlig entspannt.

Gebärdensprachkurs, Lernmaterialien und professionelle Begleitung 
im Vermittlungsprozess

Für die Kollegen/-innen der gehörlosen Teilnehmer/-innen hat das Projekt einen Gebärden-
sprachkurs angeboten und Lernmaterialien erstellt. Auf diese Weise wurden die wichtigsten 
Gebärden erlernt. Alle beteiligten Arbeitgebervertreter hatten daran ein großes Eigeninteres-
se und eine hohe Motivation.

Im Projektverlauf entwickelte sich ein hilfreiches Netzwerk, an dem zum Beispiel auch 
der Integrationsfachdienst für hörgeschädigte schwerbehinderte Menschen beteiligt war. 
Insgesamt nahmen fünf hörgeschädigte Teilnehmer/-innen am Projekt teil. Drei Teilnehmen-
de wurden in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt, ein Teilnehmer 
erhält Rentenleistungen und eine weitere Teilnehmerin wurde im Frühjahr 2018 neu 
aufgenommen. 

Die Gruppe der hörgeschädigten Menschen steht stellvertretend für andere schwerbe-
hinderte und arbeitsuchende Menschen. An diesem Beispiel wird deutlich, dass der Weg 
in die Arbeitswelt im Zusammenspiel aller Beteiligten gut begleitet werden sollte. Das dafür 
erforderliche Know-how ist im Rahmen dieses Modellprojektes entstanden, obwohl es nicht 
vorhersehbar war. Wir haben Arbeitgeber für diese Personengruppe aufgeschlossen und 
gehen davon aus, dass es ohne das Modellprojekt nicht zu diesen Erfolgen gekommen wäre. 
Der Arbeitsmarkt ist für gehörlose Menschen besser erreichbar, wenn im Vermittlungspro-
zess eine professionelle Begleitung angeboten wird. Kenntnisse in der deutschen Gebärden-
sprache sind dabei unerlässlich.

Autor & Kontakt:
BERND HEIDENREICH
Gemeinnützige Gesellschaft 
für Paritätische Sozialarbeit mbH
bernd.heidenreich@gps-wilhelmshaven.de



Hannover

Job-Carving – aus der Praxis

Job-Carving - das bedeutet "neue Stellen schnitzen". Ziel des Job-Carving ist es, maßge-
schneiderte Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Solche innovativen 
Ideen interessieren Betriebe insbesondere im Hinblick auf den Fachkräftemangel. In vielen 
Betrieben werden einfache Tätigkeiten häufi g von Fachkräften durchgeführt, die dafür 
eigentlich überqualifi ziert sind. Dies wirkt sich auf die Effi zienz und Produktivität der Fach-
kräfte aus. Beim Job-Carving werden einfache Tätigkeiten identifi ziert und zu einem Aufga-
bengebiet gebündelt. Durch diese Methode können auf der einen Seite Mitarbeitende 
entlastet werden, auf der anderen Seite erhalten Menschen mit Behinderung - die mit den 
Anforderungen vieler Stellenprofi le häufi g überfordert sind - die Chance, einen passenden 
Arbeitsplatz zu fi nden.  

Die drei Phasen des „Stellenschnitzens“  

In der Phase 1 sucht der Jobcoach gemeinsam mit einem Arbeitgeber anhand eines 
Fragenkatalogs gezielt nach geeigneten Tätigkeiten, die in ein neues Stellenprofi l zusam-
mengeführt werden können. In der Regel handelt es sich dabei um einfache Arbeiten. Dazu 
gehören zum Beispiel: Ablage-, Ordnungs- und Aufräumarbeiten, Hol- und Bringdienste, 
Reinigungs- und Vorbereitungstätigkeiten, Zuarbeiten, Verteilungs- und Kontrollarbeiten und 
vieles mehr - je nach Branche die in ein neues Stellenprofi l zusammengeführt werden kön-
nen.

Der Jobcoach erstellt nach dem Gespräch mit dem Arbeitgeber und den beteiligten Mitar-
beitenden eine Tätigkeitsanalyse, in der alle Einzelschritte aufgeführt sind. Erst die Summe 
der Tätigkeiten bildet einen Arbeitsplatz. Danach werden sowohl der Stundenumfang als 
auch die erforderliche Qualifi kation gemeinsam festgelegt. Die Erfahrung zeigt: Je genauer 
der Fragenkatalog und je transparenter die Gespräche im Unternehmen, um so passgenauer 
die Tätigkeitsanalyse.

In der Phase 2 sucht der Jobcoach einen geeigneten Bewerber für das erarbeitete 
Tätigkeitsprofi l. Dabei kann der Jobcoach auf den eigenen Bewerberpool zurückgreifen.
Ist der Bewerber gefunden, beginnt Phase 3, in der es um die praktische Umsetzung geht. 
Während der Erprobung und Einarbeitung am Arbeitsplatz zeigt sich die Eignung des Bewer-
bers und ob eventuell noch weitere Qualifi zierungen erforderlich sind. Im Idealfall erfolgt im 
Anschluss die Einstellung. 
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Jobcarving 

• Bundesland: Niedersachsen
• Region: Hannover 
• Modellprojekt: „SAPHIR Hannover: Selbstbestimmt am Arbeitsmarkt 

partizipieren - Handlungsorientierte Inklusion in der Region Hannover“
• Projektlaufzeit: 01.06.2015 - 31.05.2018 
• Projektpartner: Jobcenter Region Hannover/DIAKOVERE Annastift Leben 

und Lernen gGmbH/Agentur für Arbeit Hannover/Region 
Hannover/Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim 

Schwerpunkt: 



Wie Herr K. den Weg zurück in die Arbeitswelt fand 

Der 56-jährige Herr K. aus Estland ist gelernter Berufskraftfahrer. Viele Jahre hatte er in 
diesem Beruf gearbeitet, bis er vor zehn Jahren einen epileptischen Anfall erlitt. Die Konse-
quenzen waren hart. Durch das Risiko, einen Anfall am Steuer zu erleiden und infolgedessen 
einen Unfall zu verursachen, verlor er seinen Führerschein und somit auch seinen Arbeits-
platz. Hinzu kam auch noch ein Bandscheibenvorfall, der seine körperliche Belastbarkeit 
einschränkte. Herr K. musste sich also beruflich wieder ganz neu erfinden.

Nach einer Potentialanalyse wurde deutlich, dass die Stärken von Herrn K. im handwerkli-
chen Bereich lagen. Auch Arbeiten im Haushalt waren ihm nie schwer gefallen. Besonders 
gern kümmerte er sich um die Wäsche. Schnell war klar, dass er sich eine Arbeit in einer 
Wäscherei sehr gut vorstellen konnte. Natürlich mussten dabei seine Erkrankung und seine 
körperliche Einschränkung berücksichtigt werden.

„Als mir mein Jobcoach mitteilte, dass sie einen interessierten Arbeitgeber gefunden hat, 
war ich schon sehr glücklich. Wir saßen schließlich bei dem Arbeitgeber im Chefbüro. 
Wir haben überlegt, welche Tätigkeiten ich von den gelernten Fachkräften übernehmen 
kann. Und wo meine Grenzen sind. Dann gingen wir durch den gesamten Betrieb 
und schauten alles an und unterhielten uns mit den Mitarbeitenden. Sie freuten sich und 
hofften, dass meine Einstellung in ihrem Arbeitsalltag Entlastung bringt“, berichtet Herr K.

So wurden verschiedene Arbeiten zu einem Tätigkeitsprofil zusammengefasst und eine 
Wochenarbeitszeit von 30 Stunden ermittelt. Langfristig soll die Arbeitszeit noch erhöht 
werden. Herr K. hatte sich selbstbestimmt für die folgenden Tätigkeiten entschieden: 
Übernahme von technischen Aufgaben (zum Beispiel Reparaturen und Instandhaltung), 
E-Checks für Kleingeräte vor Ort, Arbeiten im Innenhof (zum Beispiel Fegen) sowie Unter-
stützung beim Einsprengen, Legen, Sortieren, Waschen, Trocknen und Mangeln. 

Das Fazit von Herrn K.: „Ich wusste nicht, was mir noch bleibt ohne Berufsperspektive und 
mit einem körperlichen Handicap. Ich war jahrelang leidenschaftlicher LKW-Fahrer und mir 
fehlte die Idee. Am Ende ist mein neuer Berufswunsch in Erfüllung gegangen. Darüber bin 
ich sehr glücklich und ich bin froh, wieder eine Aufgabe in meinem Leben zu haben. Ohne 
das SAPHIR Projekt wäre das so nicht möglich gewesen.“

Das Fazit des Arbeitgebers: „Am Anfang war es noch nicht so ganz rund. Aber nun hat 
sich Herr K. so gut entwickelt, dass auch die Mitarbeitenden ihn als sehr guten Kollegen 
ansehen. Wir werden ihn nun unbefristet einstellen.“

Zielgerichtet versicherungspflichtige inklusive 
Beschäftigungsverhältnisse initiieren

Wie das Fallbeispiel von Herrn K. zeigt, wurde das ursprüngliche Job-Carving-Konzept im 
Rahmen des Projekts „SAPHIR Hannover“ umgekehrt. Nicht die flächendeckende Stellen-
akquise für Nischenarbeitsplätze war der erste Schritt. Das Potential des Teilnehmers bildete 
die Grundlage für die Suche nach einem Arbeitgeber, der für die Durchführung eines Job-
Carvings offen war. So konnte der neue Arbeitsplatz im Beratungssetting gemeinsam mit 
dem Arbeitgeber und dem Teilnehmenden „geschnitzt“ werden.

Der Grund für die Umkehrung war, dass eine - vom Teilnehmerkreis losgelöste - flächende-
ckende Stellenakquise für „Nischenarbeitsplätze“ zwar branchenbezogene, inklusive 
Stellenangebote hervorgerufen, möglicherweise aber kein passender Bewerber zur Verfü-
gung gestanden hätte. So war es möglich, für einen verhältnismäßig kleinen Teilnehmerkreis 
ein Job-Carving durchzuführen, um zielgerichtet versicherungspflichtige inklusive Beschäfti-
gungsverhältnisse zu initiieren.  
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Mit individueller Arbeitgeberansprache berufl iche 
Integration fördern 

Brücken bauen zwischen Unternehmen und Menschen mit Schwerbehinderungen  
– das ist die Kernaufgabe unseres Projekts „Berufl iche Integration von schwerbehinderten 
Menschen in Ausbildung oder Arbeit“ (BIA) in der Region Braunschweig. Ziel ist es, 
Arbeitgeber für die Beschäftigung und Ausbildung von Menschen mit Handicap zu 
sensibilisieren und so ihre berufl ichen Chancen zu verbessern. BIA richtet sich an Menschen 
mit Schwerbehinderungen, die eine Ausbildung oder Beschäftigung suchen. Unsere 
Reha-Fachkräfte unterstützen sie über einen Zeitraum von sechs Monaten dabei, eine 
berufl iche Perspektive zu entwickeln. 

Wo stehe ich jetzt? Wohin kann es gehen? Diese Fragen sind Ausgangspunkt der individu-
ellen Beratung und Begleitung. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
erarbeiten wir mögliche Tätigkeiten, die zu ihren Fähigkeiten und Interessen passen, und 
unterstützen bei der berufl ichen Orientierung sowie Berufswegplanung. Bei der Suche 
und Aufnahme von Praktika sind unsere Jobcoaches an der Seite der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und unterstützen bei Bedarf auch direkt im Betrieb. Ist eine Beschäftigung 
gefunden, bleiben unsere Reha-Fachkräfte als Ansprechpartner und Vermittler zwischen 
Unternehmen und Arbeitnehmer erhalten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren 
durch die Jobcoaches eine intensive und individuelle Unterstützung. 

Potenziale erkennen, Vorurteile überwinden
- Betriebe brauchen Informationen und Beratung 

Im Rahmen des Projekts „BIA“ wird die passgenaue Stellenvermittlung durch eine gezielte 
Arbeitgeberansprache verfolgt. Es sollen verstärkt Unternehmen für die Beschäftigung und 
Ausbildung von Menschen mit Behinderung gewonnen werden. Insbesondere Betriebe, 
die aus unterschiedlichen Gründen trotz Beschäftigungspfl icht noch keine schwerbehin-
derten Menschen beschäftigen, werden in den Fokus genommen. 

Arbeitgeber sollen die Möglichkeit erhalten, die Potenziale von Menschen mit Behin-
derungen zu erkennen, Vorurteile überwinden und den Blick für die Chancen der (Weiter-)
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung öffnen und schärfen. Andererseits sollen 
bei Menschen mit Behinderungen die Hemmnisse und Hürden für die Aufnahme einer 
sozialversicherungspfl ichtigen Beschäftigung abgebaut werden. Denn Menschen mit einer 
Behinderung sind oft gut ausgebildet und damit - bezogen auf die Herausforderungen des 
demographischen Wandels und Fachkräftemangels - Teil der Lösung. 

Deshalb ist es notwendig, in den Betrieben selbst konkrete Antworten auf die konkreten 
Fragen der Unternehmen zu fi nden und den Menschen mit Behinderungen eine Brücke 
in die Betriebe des ersten Arbeitsmarktes zu bauen. 

Arbeitgeberansprache  

• Bundesland: Niedersachsen 
• Region: Braunschweig
• Modellprojekt: „BIA - Berufl iche Integration von schwerbehinderten Menschen 

in Ausbildung oder Arbeit“
• Projektlaufzeit: 01.12.2015 - 30.11.2018 
• Projektpartner: Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar/

Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH 

Schwerpunkt: 
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Da vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) auf Information, Unterstüt-
zung und Beratung angewiesen sind, setzt das Projekt hier einen Schwerpunkt. Dabei ist 
das langfristige und nachhaltige Coaching von Betrieben ein wichtiger Faktor. Durch das 
Coaching werden Betriebe informiert und kontinuierlich zu allen Themen der Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung beraten. 

Die Aktivierungs- und Vermittlungsangebote werden betriebsnah gestaltet (beispielsweise 
Arbeits- und Belastungserprobung in Betrieben), um bei effizientem Mitteleinsatz bestmögli-
che Ergebnisse - insbesondere im Hinblick auf die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt - 
zu gewährleisten. 

Zum einen berichten Unternehmen immer wieder, dass es nur wenige Bewerbungen von 
schwerbehinderten Menschen auf möglicherweise passende Stellen gibt. Hier soll durch 
gezielte Information und Netzwerkarbeit Abhilfe geschaffen werden. Es erfolgt eine 
Einbindung von Fachdiensten, Verbänden und Selbsthilfeorganisationen sowie eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen, Jobcentern, Rentenversicherungs-
trägern, Berufsgenossenschaften und dem Integrationsamt.

Zum anderen bestehen bei Arbeitgebern immer noch Vorbehalte gegenüber Menschen 
mit Behinderung (z.B. Kündigungsschutz, erhöhter Tarifurlaub, eingeschränkte Einsetzbar-
keit). Hier gilt es, das Bewusstsein der Arbeitgeber durch gezielte Informationen und indivi-
duelle Hilfen langfristig zu ändern. Unter diesen Gesichtspunkten wird der „Inklusionsge-
danke“ zur Sensibilisierung von Arbeitgebern, schwerbehinderte Menschen auszubilden 
oder zu beschäftigen, aufgegriffen. 

„Einfach machen!“ ist das Motto - Ein gelungenes Beispiel 
von Inklusion 

Ein gelungenes Beispiel von Inklusion gibt es in Goslar. Das BNW vermittelte an einen 
Online-Versandhandel bereits zwei Teilnehmer mit Handicap, die noch immer im Unterneh-
men tätig sind. Für Herrn Özdemir, Geschäftsführer des Versandhandels, war die Sache von 
Anfang an klar: „Ich denke, dass wir als Wirtschaftsunternehmen einen gesellschaftlichen 
Auftrag besitzen und unserer Verantwortung im Bereich gesellschaftliche Teilhabe gerecht 
werden müssen. Darüber hinaus bringen die beiden Mitarbeiter eine hohe Leistungsbereit-
schaft und Arbeitsmotivation mit. Warum sollte man solchen Arbeitnehmern, die pflichtbe-
wusste und verantwortungsvolle Arbeit leisten, denn als Unternehmen keine Chance 
geben?“, stellt Herr Özdemir klar. 

Damit das BNW eine passgenaue Arbeitskraft mit Handicap für eine bestimmte Tätigkeit 
herausfiltern kann, ist eine eingehende Potential- und Einsatzanalyse entscheidend. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch zusammenpassen. 
Herr Özdemir kann die Vorbehalte anderer Unternehmen aufgrund seiner positiven Erfah-
rungen jedenfalls nicht nachvollziehen. „Wenn ich anderen Unternehmen einen Tipp geben 
darf, dann ist es der, dass man es einfach mal probieren sollte. Einfach machen ist das 
Motto“, rät Herr Özdemir. Die Chance, auf diese Weise qualifizierte Arbeitnehmer zu finden, 
die darüber hinaus dankbar für ihren Arbeitsplatz sind und eine starke Bindung zu ihrem 
Arbeitsplatz verspüren, sind hoch. 

Die Erfolgsfaktoren: Zeit, „Alles aus einer Hand“-Prinzip, 
Netzwerkarbeit und Nachbetreuung 

Der Erfolg des Projektes „BIA“ beruht auf dem individuellen intensiven Coaching der 
Teilnehmenden, kompetent unterstützenden Jobcoaches, engagierten Betrieben und 
guter Netzwerkarbeit. Alle Faktoren führen zu einer nachhaltigen Eingliederung der 
Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt. Vor allem der Faktor Zeit steht für die Qualität 
der Arbeit. 
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Die Teilnehmenden erhalten im Einzelcoaching die ganze Aufmerksamkeit der Jobcoaches, 
um gemeinsam  eine individuelle Lösung der beruflichen Orientierung und Wiedereingliede-
rung zu gestalten. Die Ansprechpartner in den Betrieben sparen Zeit durch gezieltes 
Coaching beziehungsweise Beratung rund um die Themen der Förderung der Arbeitsauf-
nahme der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine gezielte Netzwerkarbeit schafft Synergie-
effekte, die im Prozess der passgenauen Vermittlung allen Beteiligten zu Gute kommen. 

Das Projekt „BIA“ bietet die Möglichkeit der „Alles aus einer Hand“-Vermittlung zu allen 
beteiligten Stellen. Sowohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch die Betriebe haben 
nach erfolgter Vermittlung die Chance, auf die Unterstützung der Jobcoaches zurückzu-
greifen. Die angebotene Nachbetreuung stabilisiert die entstandenen Arbeitsverhältnisse 
und trägt zur Nachhaltigkeit des Projektes bei. 

Der Erfolg des Projektes liegt nicht nur am Faktor „Zeit“ und dem „Alles aus einer Hand“-
Prinzip, sondern auch in der Nachhaltigkeit. Entstandene Kontakte zu den Betrieben und 
im Netzwerk werden gehalten, um eine langfristig erfolgreiche Vermittlung zu gewähr-
leisten. Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung des Projektes ist die Fortsetzung im 
Rahmen einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme geplant.
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Der Teilnehmer im Fokus - Bewerberorientierte Stellenakquise 
im Projekt AuVschwung

„AuVschwung“ steht für Aktivierung und Vermittlung schwerbehinderter Menschen 
und nachhaltige gesellschaftliche Inklusion. AuVschwung ist ein Projekt der Agentur 
für Arbeit Leipzig in Kooperation mit dem Jobcenter Leipzig. Das Berufsbildungs-
werk Leipzig als erfahrener Träger in der Vermittlung und Integration von Menschen 
mit Behinderung ist mit der Projektumsetzung beauftragt. Im Mittelpunkt des Projekts steht 
der schwerbehinderte Mensch. Persönlichkeit, Interessen und Kompetenzen sind Faktoren, 
die einen Menschen interessant machen und dem Arbeitgeber den Willen und die Motivati-
on des Bewerbers spüren lassen. 

Potentiale erkennen und fördern

Fachkräftemangel und sinkende Arbeitslosenzahlen auf der einen, stagnierende Werte 
bei der Vermittlung von schwerbehinderten Menschen auf der anderen Seite – diese 
Ausgangslage verlangt nach neuen Konzepten. Vorhandene Ressourcen und Bedarfe 
müssen auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite aufdeckt und zusammengebracht werden. 
Nur so kann die Teilhabe am Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen gesichert 
werden.

Konzept berücksichtigt unterschiedliche Bedürfnisse der Teilnehmenden 

Die Projektlaufzeit von AuVschwung beträgt drei Jahre. Insgesamt können 180 Menschen 
mit Schwerbehinderung oder Gleichstellung am Projekt teilnehmen. Seit dem 01.06.2016 
empfehlen die Agentur für Arbeit Leipzig und das Jobcenter Leipzig alle zwei Monate zehn 
bis 15 Personen für das Projekt. 

Die Konzeption des Projekts ist ganz auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmen-
den ausgerichtet. Potentiale und Kompetenzen, Wünsche und Interessen müssen auf Grund 
der heterogenen Teilnehmerstruktur immer individuell betrachtet werden. Die Teilnehmen-
den haben feste Ansprechpartner bei AuVschwung. Das schafft Vertrauen und hat positiven 
Einfl uss auf den Vermittlungsprozess. Integrationsberaterinnen und -berater halten engen 
Kontakt zu den Unternehmen und beraten sie direkt bei allen Fragen der betrieblichen 
Inklusion.

Von der Bürokraft zur singenden Alltagsbegleiterin 

Der Fall von Frau M. zeigt, wie Potentiale und Interessen eine bewerberorientierte 
Vermittlung in Gang bringen können. Frau M. hatte nach einer Berufsunfähigkeit bereits 
eine Umschulung zur Bürokraft absolviert, bevor sie ins Projekt kam. 

Bewerberorientierte Stellenakquise

• Bundesland: Sachsen 
• Region: Leipzig
• Modellprojekt: „AuVschwung - Aktivierung und Vermittlung 

schwerbehinderter Menschen und nachhaltige gesellschaftliche Inklusion“
• Projektlaufzeit: 01.06.2016 - 31.05.2019 
• Projektpartner: Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte 

gGmbH/Agentur für Arbeit Leipzig/Jobcenter Leipzig 

Schwerpunkt: 



Aktivierungsphase

Das Ziel noch zu Beginn der Vermittlung war eine Beschäftigungsaufnahme im Büro. 
Im Zuge der Aktivierungsphase und dem Herausarbeiten der persönlichen Interessen zeigte 
sich jedoch, dass die ausgebildete Erzieherin vor allem im musikalischen Segment ihre 
Stärken unter Beweis stellen konnte. Die sonst eher introvertierte junge Frau entwickelte 
Motivation, Ehrgeiz und Tatendrang. Sie zeigte Empathie und soziales Engagement 
gegenüber ihren Mitmenschen und brachte sich ehrenamtlich ein. Bei der Arbeit am 
Vermittlungsauftrag wurden verschiedene Einsatzgebiete zusammentragen. Diese 
sollten zu den Fähigkeiten und Interessen von Frau M. passen und ihre Behinderung 
berücksichtigen. 

Arbeitgeberakquise

Eine gezielte bewerberorientierte Arbeitgeberakquise half Frau M. erste Hemmungen 
abzubauen. Bei der Suche nach einem passenden Arbeitgeber wurden Arbeitsweg, 
Einsatzgebiete, Tätigkeitsfelder, Arbeitszeit sowie betriebliche Voraussetzungen 
berücksichtigt. Der Integrationsberater unterstützte die Teilnehmerin im Gespräch 
und betrieb beim Arbeitgeber wertschätzendes Marketing für sie. Ein gemeinsames 
Aufschließen des Arbeitgebers und ein begleitetes Vorstellungsgespräch führten schließlich 
zu ersten Erfolgen. 

Über Praktika zum richtigen Job

Frau M. absolvierte ein erstes 14-tägiges Orientierungspraktikum im Bereich der 
Alltagsbegleitung. Ihre Aufgabe war die Durchführung musikalischer Nachmittage für 
ältere Menschen. In diesem Orientierungspraktikum überzeugte Frau M. mit ihren 
Kompetenzen und Interessen. Die positive Erfahrung stärkte das Selbstvertrauen und die 
Zuversicht der Teilnehmerin. Das Erleben von Freude bei der Arbeit und die Entwicklung 
neuer Ziele waren das Ergebnis der ersten Arbeitserprobung.

Im nächsten Schritt wurde der Einsatz hinsichtlich der Tätigkeitsbereiche einer Betreuungs-
fachkraft erweitert. Im zweiten Arbeits- und Belastungspraktikum standen nun auch Arbeits-
zeit und Stellenanforderungen im Vordergrund. Frau M. recherchierte selbstständig und
schlug mögliche Einrichtungen vor. Der Integrationsberater nahm daraufhin Kontakt mit 
den Arbeitgebern auf. 

Sie steht sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Teilnehmenden bei auftretenden Fragen 
und Problemen zur Seite. Diese Betreuung beinhaltet auch die Möglichkeit der unmittelba-
ren persönlichen Auswertung und realistischen Einschätzung. Im Fall von Frau M. ergab 
die Analyse, dass sie sich für das gewählte Einsatzgebiet sehr gut eignet. 

Der Arbeitgeber signalisierte bei entsprechender beruflicher Qualifikation deutliches Interes-
se an Frau M. als Arbeitskraft. Auf Grund der positiven Einstellungsoption durch den Arbeit-
geber wurde vom Jobcenter Leipzig eine Förderung zur beruflichen Weiterbildung zur 
Betreuungsfachkraft genehmigt und während des Projektzeitraums bei einem anderen 
Träger durchgeführt. Die Festlegung seitens des Projektträgers, Regelinstrumentarien nicht 
auszuschließen, erleichtert den Zugang zu vielfältigen Qualifikations- und Fortbildungsbau-
steinen. 

Am Ende der Qualifizierung steht das Unternehmen mit seinem Fachkräftebedarf. 
Das letzte Praktikum von Frau M. diente als Einarbeitungspraktikum. Letzte Vorbehalte 
konnten ausgeräumt und Leistungsdifferenzen weitgehend angeglichen werden. Beim 
gemeinsamen Gespräch zwischen Arbeitgeber, Arbeitgeberservice und technischer 
Fachkraft wurden Förderinstrumente und technische Hilfen diskutiert und beantragt. 
Auch hier fungiert der Integra-tionsberater als Katalysator, der den Prozess der Inklusion 
im Unternehmen beschleunigt. Es kam zu einer nahtlosen Einstellung in eine Probe-
beschäftigung unmittelbar im Anschluss an das Einarbeitungspraktikum.
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Einarbeitung und Nachbetreuung

Der Integrationsberater kontaktierte die Teilnehmerin und den Arbeitgeber wiederholt in 
den ersten 14 Tagen des Arbeitsverhältnisses, um aufgetretene Probleme klären zu können. 
Es folgten weitere Kontakte zu beiden Seiten in variablen zeitlichen Abständen. Zwei 
Wochen vor Beendigung der Probebeschäftigung erfolgte eine erneute Beratung des Arbeit-
gebers und Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeberservice. Ein Antrag auf Eingliederungszu-
schuss wurde gestellt. Frau M. erhielt einen auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrag.

Ausblick

Die individuelle Herangehensweise und die Stärkung der Selbstverantwortung sowie 
der Selbstbestimmung der Teilnehmenden lassen Arbeitgeber spüren, dass es nicht um 
die Schwerbehinderung, sondern um die Motivation und den Willen der Mitarbeitenden 
geht. Bewusst genutzte Potentiale finden den passenden Arbeitgeber. 

Als Ergebnis des Projekts sollte eine variable Nachbetreuung für einen Zeitraum von bis zu 
sechs Monaten gewährleistet werden. Dies hängt von den individuellen Problemlagen der 
Teilnehmenden und dem Unterstützungsbedarf des Unternehmens ab. Ziel ist es, rechtzeitig 
auf Leistungsschwankungen reagieren und Konflikte moderieren zu können. So lässt sich 
eine nachhaltige Integration erreichen.
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BAUTZEN

Phase 1:
1.- 6. Monat

Phase 4:
19. - 24. Monat

Phase 3:
13. - 18. Monat

Phase 2:
7. - 12. Monat

*Einzelfallarbeit

*Test- und Trainingszentrum 
   -praktisches Arbeiten 
   -Informations- und 
    Wissensvermittlung

*Einzelfallarbeit

*gemeinnütziges Arbeiten 
  in verschiedenen Gewerken 
  im BBZ sowie in den 
  Werkstätten der Kamenzer 
  Bildungsgesellschaft gGmbH

*Einzelfallarbeit

*Erprobungspraktikum

*Vermittlungspraktikum

*Übernahme in eine soz.
   -versicherungspfl ichtige   
   Beschäftigung

*Einzelfallarbeit

*Stabilisierung des 
  Beschäftigungsverhältnisses

Aktivierung & 
Orientierung Stabilisierung

Integration

Nachbetreuung

Individuelle Betreuung, vielfältige Projektinhalte
und lange Verweildauer führten zum Erfolg

Im Projekt „Wir sind alle gleich und doch verschieden - gemeinsam in Arbeit“ wurden 
die Menschen mit Behinderung sehr individuell und vielfältig betreut. Die vielfältigen 
Projektinhalte und die lange Verweildauer waren auch jene Kriterien, die letztendlich 
zum Erfolg führten.

Um die vielen Ziele zu verwirklichen, die mit der Antragstellung beabsichtigt waren, 
ist das Projekt in vier aufeinander folgende Phasen untergliedert worden. Vor der Arbeit 
mit den Teilnehmenden wurde eine umfassende zielgruppenspezifi sche Analyse des 
Arbeitsmarktes und die Auswahl der in Frage kommenden Teilnehmer vorgenommen. 
Weitere Arbeitsschwerpunkte bestanden in der Sensibilisierung der Unternehmen, im 
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt sowie in der Netzwerkarbeit. Die Phasen 
1 bis 4 waren gekennzeichnet durch die aktive Arbeit mit den schwerbehinderten Menschen 
als Projektteilnehmer.

Vom passgenauen Praktikumsplatz in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

Das nachfolgende Beispiel von Herrn D. zeigt, wie ein Teilnehmer des Projektes durch die 
individuelle Unterstützung und Betreuung sowie durch einen passgenauen Praktikumsplatz 
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übergegangen ist.

Herr D. ist zum Projektstart 25 Jahre alt. Er hat einen qualifi zierten Hauptschulabschluss, 
eine abgebrochene Lehre in einem handwerklichen Beruf und schon einige Maßnahmen 
vom Jobcenter durchlaufen. Gesundheitlich ist Herr D. eingeschränkt. 
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Sozialpädagogische Maßnahmen 

• Bundesland: Sachsen 
• Region: Bautzen
• Modellprojekt: „Wir sind alle gleich und doch verschieden

 - gemeinsam in Arbeit“
• Projektlaufzeit: 01.05.2015 - 30.04.2018
• Projektpartner: Landratsamt Bautzen-Jobcenter/BBZ 

Berufsbildungszentrum Bautzen/KABI-Kamenzer Bildungsgesellschaft gGmbH

Schwerpunkt: 



Er leidet an einer Gehbehinderung in Form einer spastischen Lähmung beider Beine. 
Herr D. beschreibt sich selbst als hochmotiviert. Er möchte unbedingt eine Beschäftigung 
finden, um Familie und Kind zu versorgen. Als mögliche Einsatzgebiete benennt er den 
Bereich Lager/Logistik oder alternativ den Bereich Produktion/Montage von Bauteilen. 
Nach seiner Aussage ist das Problem, eine Arbeit beziehungsweise einen Praktikumsplatz 
zu finden, das Nichtvorhandensein von Arbeitsschutzschuhen. Aufgrund seiner deformierten 
Füße benötigt er individuell angefertigte Arbeitsschutzschuhe.

Mit diesen Informationen und unter den beschriebenen Voraussetzungen startete Herr D. 
in das Projekt. Er durchlief wie nahezu alle Teilnehmer zunächst die Testphase im Test- und 
Trainingszentrum. Anschließend wurde er in die handwerkliche Gruppe integriert. Dort 
zeigte sich relativ schnell, dass Herr D. handwerklich sehr geschickt ist und insbesondere 
im Bereich der Holzbearbeitung/-verarbeitung seine Stärken hat. Parallel zu den praktischen 
Tätigkeiten in den Werkstätten bemühte sich Herr D. mit Unterstützung des Sozialpädago-
gen sehr intensiv um einen Praktikumsplatz. Hier war er sehr flexibel. 

Er bewarb sich bei Produktionsfirmen, bei Dienstleistungsfirmen als Postzusteller oder 
Fahrdienst beziehungsweise im Fleischerei-Handwerk – leider immer erfolglos. Das führte 
bei Herrn D. langsam zum Schwinden der Motivation. 

Hier setzte der Sozialpädagoge an, indem er gemeinsam mit Herrn D. die Absagen analysier-
te, Herrn D. immer wieder seine Stärken aufzeigte und ihm damit Mut machte. Nach sechs-
monatiger Projektlaufzeit war es Herrn D. gelungen, einen Platz für ein 14-tätiges Praktikum 
in einem mittelständischen Handwerksbetrieb der Holzverarbeitung zu erhalten. Herr D. war 
von der Arbeit und dem Umfeld sofort begeistert. Auch die Firma war mit ihm so zufrieden, 
dass er nach den 14 Praktikumstagen eine Einstellungszusage für ein unbefristetes sozialver-
sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis erhielt. Die nächsten Schritte folgten. 

Der Bildungsträger vermittelte zwischen Firma und Jobcenter bezüglich der Fördermöglich-
keiten für schwerbehinderte Menschen. So konnte Herr D. beim zuständigen Bedarfsträger 
seine benötigten Arbeitsschutzschuhe sowie die Arbeitskleidung beantragen. Nach Unter-
zeichnung des Arbeitsvertrages und der Klärung aller Formalitäten waren sich alle Partner 
einig, dass die Nachbetreuung während der Probezeit durch den Bildungsträger in Anspruch 
genommen werden möchte. Die Probezeit verlief letztendlich ohne große Vorkommnisse 
und wurde erfolgreich bestanden.

Herausforderungen ebenso vielschichtig wie Erfolgsfaktoren

Insgesamt konnten für das Projekt knapp 100 Frauen und Männer gewonnen werden. 
Neben Bewerbungs- und Kompetenztraining sowie individueller Beratung und Unterstüt-
zung waren vor allem die Praktikumsphasen von zentraler Bedeutung. Somit hatten nicht 
nur die Teilnehmenden die Chance, ihre - je nach Branche - berufspraktischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu testen. Auch die Arbeitgeber bekamen die Möglichkeit, zuverlässige 
und motivierte potentielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennenzulernen, die sie 
vermutlich ohne das Modellprojekt nicht in Betracht gezogen hätten.

Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen waren für das Modellprojekt 
zu begeistern. Zu den Branchen zählten dabei das Holzkunsthandwerk, Elektrohandwerk, 
Baunebengewerbe sowie das Dienstleistungsgewerbe wie beispielsweise Wachschutz, 
Softwaretestung, Hauswirtschaft, Reinigung und Logistik, aber auch der Bereich 
Gesundheit und Soziales (Kita, Altenpflege).

Rückblickend ist der erfolgreiche Abschluss trotz vielschichtiger Herausforderungen durch 
verschiedene Faktoren begründbar. Zum einen zeichnete sich durch ein Bündnis vieler 
engagierter Netzwerkpartner ab, dass eine Integration auf den ersten Arbeitsmarkt trotz 
Behinderung möglich ist. Zum anderen erlebten die teilnehmenden Männer und Frauen 
eine Aufwertung ihrer eigenen Person und eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Weiterhin 
konnte eine Perspektive aufgezeigt werden, wie man die berufliche Inklusion in der 
Wirtschaft realisieren kann. Überdies zeigt sich der Erfolg auch in der Vermittlungsbilanz: 
Es konnten am Ende 30 Teilnehmende erfolgreich in Arbeit vermittelt werden.
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CHEMNITZ

„Reise ins Unbekannte“ 
fördert Motivation und verändert Blickwinkel 

Im Projekt „Dabei sein!“ wurde eine Mobilitätsphase erprobt. Die Idee dahinter lautete, 
Personen aus ihrer aktuellen Lebenssituation herauszulösen, um neue Perspektiven zu 
entwickeln. Die vierwöchige Mobilitätsphase wurde mit einem auswärtigen Praktikum 
verbunden. Die Teilnehmenden reisten in kleinen, begleiteten Gruppen zu einem berufsbe-
zogenen Aufenthalt an einen entfernten Ort in Deutschland. Die dabei gewonnenen Erfah-
rungen förderten die Motivation und bildeten die Basis zur Enwicklung neuer berufl icher 
und persönlicher Perspektiven.

Die Methode der Gruppen-Mobilität, gegliedert in Vorbereitung (2 Monate), Mobilität 
(1 Monat), Nachbereitung (1 Monat) und Integration (4 Monate), trug maßgeblich 
zum hohen Projekterfolg bei. Sie war verbunden mit einer durchgehenden individuellen 
Unterstützung der Teilnehmenden durch ein erfahrenes Team von pädagogischen, sozial-
pädagogischen und psychologischen Fachkräften. Integrationsfachdienst und Strukturen 
der Selbsthilfe wurden in den Prozess einbezogen. Es erfolgte eine enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Jobcenter Chemnitz und den drei operativ tätigen Projektpartnern. 

Bei der Projektdurchführung konnte auf bestehende Erfahrungen zurückgegriffen 
werden, unter anderem bei der Umsetzung transnationaler Mobilität im ESF-Bundes-
programm „IdA – Integration durch Austausch“.

„Ich konnte mich mal ausprobieren 
und bin jetzt viel selbständiger als vorher“ 

Das Fallbeispiel von Silvio (34, ledig) vermittelt stichpunktartig einen Eindruck von 
der Ausgangssituation, der Vorgehensweise und den Ergebnissen im Projekt. 

Bei Projekteintritt: 

• GdB 50, geistige Behinderung und seelische Störung
• verwahrloster Eindruck nach frühzeitigem Versterben der Mutter
• Überforderung bei der Alltagsbewältigung, unzureichende Körperhygiene
• Perspektivlosigkeit, Vereinsamung, Verschuldung, weitere typische Hemmnisse
• bestehende ambulante und rechtliche Betreuung 
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Nach Projekteintritt:

• aktives Bemühen des Teilnehmers, gemeinsame Zukunfts- und Hilfeplanung
• Mobilität: Praktikum als Bauhelfer, hohe Zufriedenheit des Arbeitgebers, daraus  

resultierendes Arbeitsangebot vor Ort
• Einbeziehung des regionalen IFD und gemeinsame Unterstützung (Regelleistungen)
• Umzug, Probebeschäftigung (Monteurzimmer), anschließendes Arbeitsverhältnis
• aktive Wohnungssuche (mit lokalem Hilfeträger, Kostenübernahme Jobcenter)
• Übergabe der Betreuung (an ambulante Betreuung, IFD, medizinische Versorgung)
• Erfolgreiche Vermittlung durch trägerübergreifende Zusammenarbeit, Koordination 

durch das Projektteam. 

Reflexion von Silvio: „Das Praktikum in Schwerin war gut! Ich konnte mich mal ausprobieren 
und bin jetzt viel selbständiger als vorher. Dank des Teams habe ich viel Hilfe in meinem 
Leben bekommen. Die haben alles geordnet, mir war das oft zu viel im Kopf. Jetzt habe ich 
eine richtige Arbeit in Schwerin und auch eine eigene Wohnung. Der Betreuungsverein hilft 
mir weiter, wenn ich Fragen hab und bei Problemen.“

Regelinstrumente der Arbeitsmarktförderung erreichen Zielgruppen 
nur unzureichend

Dauerhafte Arbeitslosigkeit führt zu Resignation, Verlust der Motivation und sinkendem 
Selbstbewusstsein. Psychische Erkrankungen werden begünstigt. Betroffene arrangieren 
sich zunehmend mit ihrer Lebenssituation. Weitere Hemmnisse, wie beispielsweise eine 
körperliche Behinderung, verstärken diese Effekte. Das soziale Umfeld wirkt oft zusätzlich 
hemmend. Im Ergebnis verfestigen sich prekäre Verhältnisse. Die Menschen stellen sich nicht 
der Herausforderung die durch Erkrankungen, Armut oder Vereinsamung bedingten Proble-
me zu bearbeiten. Berufliche und gesellschaftliche Partizipation gehen dauerhaft verloren.

So geraten Betroffene in eine verfestigte Abhängigkeit von Sozialleistungen. Von positiven 
Veränderungen des Arbeitsmarktes können sie kaum profitieren. Nur wenigen gelingt es, 
die eigene Lebenssituation dauerhaft zu verändern und durch ein eigenes Arbeitseinkom-
men neu zu gestalten. Die Regelinstrumente der Arbeitsmarktförderung erreichen diese 
Personen nur noch unzureichend. Dabei handelt es sich nicht um das Schicksal Einzelner. 
Die betroffenen Personen bilden bundesweit eine sich statistisch kaum verändernde Gruppe 
von leistungsbeziehenden Personen.

Intensive und individuelle Unterstützung durch multiprofessionelle 
Teams für Inklusionserfolg unabdingbar  

Die zur Integration der begleiteten benachteiligten Zielgruppen notwendigen Prozesse sind 
nach den Erfahrungen der beteiligten Projektpartner sehr langwierig. Integrationserfolge 
bedürfen weiterer Unterstützung, die sich unter anderem auf eine längerfristige Begleitung 
sowie auf die Stabilisierung der erreichten Vermittlungserfolge bezieht. 

Die Projektbeteiligten möchten die erfolgreich erprobten Ansätze auch in zukünftige 
Vorhaben einbringen. Aus aktueller Sicht bestehen keine geeigneten Regelinstrumente, 
die die hohe Komplexität des durchgeführten Vorhabens abbilden und eine regelmäßige 
Umsetzung der Methodik ermöglichen können.

Die intensive und individuelle Unterstützung sowie multiprofessionelle Begleitung ist aus 
Sicht der Projektbeteiligten für den Erfolg von Inklusion unabdingbar. Die Einbeziehung 
des Lebensumfeldes der Teilnehmenden (systemische Betrachtung) sowie die Inanspruch-
nahme externer Fachkompetenz (zum Beispiel medizinische oder psychologische Fachkräfte) 
nach individuellem Bedarf ist erforderlich.
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PLAUEN

Integration inklusiv(e): 
Bewerberorientierte Stellenakquise Vogtland 

Mit der bewerberorientierten Stellenakquise im Projekt „Integration inklusiv(e) 
im Vogtland“ hat das Jobcenter Vogtland einen neuen Weg zur Realisierung von 
Integrationen in Arbeit erfolgreich erprobt. Die bewerberorientierte Stellenakquise 
erwies sich als der Erfolgsfaktor bei der Realisierung von bisher 60 Integrationen bei 
insgesamt 96 aktivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.  

Bei schwerbehinderten Menschen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
beziehen, kommen in vielen Fällen zusätzlich zu gesundheitlichen Einschränkungen noch 
die Folgen langer Arbeitslosigkeit hinzu. Aus unterschiedlichen Gründen waren sie oftmals 
lange nicht mehr unter den Bedingungen des ersten Arbeitsmarkts tätig. Die Kumulation 
mehrerer Integrationshemmnisse verhindert meist eine erfolgreiche Vermittlung in Arbeit 
auf konventionellem Wege.

Da der Vogtlandkreis in erheblichem Maße vom demografi schen Wandel betroffen ist 
und bereits eine überdurchschnittliche Beschäftigungsquote der erwerbsfähigen Bevölke-
rung aufweist, kommt der optimalen Nutzung aller auf dem Arbeitsmarkt noch verfügbaren 
Potentiale eine hohe Bedeutung zu, um den Bedarf der regionalen Wirtschaft decken 
zu können. 

Gerade Menschen mit Behinderung sind oft überdurchschnittlich qualifi ziert und hoch 
motiviert. Gleichzeitig bietet die regionale Arbeitsmarktsituation für sie - eigentlich - gute 
Integrationschancen. Dabei ist die individuelle Mobilität der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie die Bereitschaft zur Arbeit zu pendeln, von großer Bedeutung. 
Besonders langzeitarbeitslosen Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder 
anerkannter Behinderung fehlt es jedoch häufi g an den dafür erforderlichen 
Voraussetzungen.

Vielschichtige persönliche Problemlagen erschwerten zunächst 
die Vermittlung in Arbeit 

Das Projekt „Integration inklusiv(e) im Vogtland“ vereinte zwei Handlungsfelder: einerseits 
die individuelle Arbeit mit den Menschen mit Behinderung, andererseits die Arbeit mit 
Unternehmen unter Einbeziehung der regionalen Netzwerke. Dadurch sollten die Beschäfti-
gungschancen schwerbehinderter Menschen, die vielfältige und vor allem individuelle 
Unterstützungsbedarfe haben, verbessert und deren nachhaltige Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt erreicht werden. 

Das übliche System des Abgleichs formaler Qualifi kationsanforderungen der Stellenangebo-
te mit den fachlichen Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer führte anfangs 
jedoch kaum zum Erfolg.
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Ursächlich hierfür waren weder die formalen Qualifi kationen noch die Behinderung selbst, 
sondern eher Problemlagen im persönlichen Umfeld. Mobilitätsprobleme, Ängste, familiäre 
Verpfl ichtungen sowie generelle Einschränkungen der Belastbarkeit in Folge der über Jahre 
andauernden Arbeitslosigkeit erschwerten die Vermittlung in Arbeit. 

Stellenakquise erfolgte im „Pantoffelradius“ des Betroffenen

Das Projekt „Integration inklusiv(e) im Vogtland“ setzte daher auf die bewerberorientierte 
Stellenakquise: Bei dieser Akquiseform bilden die arbeitssuchenden Menschen in ihrer 
aktuellen individuellen Lebenssituation den Ausgangspunkt für die Suche nach geeigneten 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Von elementarer Bedeutung ist hier der Suchansatz im 
direkten Wohnumfeld des Betroffenen. 

Vielfach war der persönliche Radius der Menschen aufgrund der langen Arbeitslosigkeit 
und sozialen Isolation sehr klein und auf das direkte Wohnviertel beschränkt. Nach und 
nach erweiterten die Projektvermittlerin sowie die Coaches diesen Umkreis – immer auf 
der Suche nach dort ansässigen Unternehmen, Vereinen und Institutionen, welche über 
potentielle Beschäftigungsmöglichkeiten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Projekt verfügen könnten. 

Parallel dazu wurde für die arbeitssuchenden Menschen eine Mobilitätsberatung 
durchgeführt. Diese Vorgehensweise führte zu hoher Akzeptanz bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern sowie den angesprochenen Unternehmen. Häufi g waren die betreffenden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den einstellenden Unternehmen zumindest namentlich 
bekannt. Sie profi tierten von der Arbeitsaufnahme im näheren Wohnumfeld insofern, dass 
sich die Neuorganisation des Alltags nicht durch lange Arbeitswege zusätzlich herausfor-
dernd gestaltete.

Nach über zehn Jahren Arbeitslosigkeit zurück ins Berufsleben 

So gelang auf diesem Wege beispielsweise für einen 51-jährigen Dialysepatienten die 
Integration ins Erwerbsleben. Der Familienvater konnte im Mai 2017 nach mehr als zehn 
Jahren Arbeitslosigkeit und wiederkehrender Arbeitsunfähigkeit eine unbefristete Arbeit 
in der ortsansässigen Konditorei aufnehmen. Aufgrund der Arbeitszeit (in den frühen 
Morgenstunden) und durch den Wegfall des Arbeitsweges konnte die Arbeit auch sehr 
gut mit der notwendigen Dialysebehandlung in Einklang gebracht werden. 

Für eine 43-jährige Frau mit Sehbehinderung und Einschränkungen des Bewegungs-
apparates konnte auf die gleiche Weise nach 13 Jahren Arbeitslosigkeit und Marktersatz-
maßnahmen eine Arbeitsmöglichkeit als Hauswirtschafterin in einem Seniorenheim 
akquiriert werden. Die Teilnehmerin ist dort seit Februar 2017 berufl ich tätig und wird 
von Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten sehr geschätzt. 

In beiden Fällen ist es gelungen, im Gespräch mit den schwerbehinderten Menschen 
und geeigneten Unternehmen im direkten Wohnumfeld individuell passende Beschäfti-
gungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt zu akquirieren, welche schlussendlich zum 
Wegfall der Hilfebedürftigkeit und damit zu einem selbstbestimmten Leben geführt haben.

Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen und Erfolge mit der bewerberorientierten 
Stellenakquise bei Menschen mit Behinderung gehört diese mittlerweile zum Standard-
angebot im Jobcenter Vogtland - auch für andere Personenkreise. Die Vorgehensweise 
empfi ehlt sich aus unserer Sicht besonders im ländlichen Raum für Bezieherinnen und 
Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende, die entweder in ihrer individuellen 
Mobilität stark eingeschränkt sind oder hohen Unterstützungsbedarf im persönlichen 
Umfeld haben.
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ERFURT

BlickPunkt Zukunft – mit Einzelcoaching 
erfolgreich in Beschäftigung

Bin ich nichts mehr wert? Gibt es in der Leistungsgesellschaft Deutschland keinen Platz 
für mich? Diese Fragen stellen sich viele Menschen mit Beeinträchtigungen. Oft wissen 
diese Menschen gar nicht, was sie noch können und was nicht. Im Rahmen des Projektes 
„BlickPunkt Zukunft“ konnten die beteiligten Projektpartner die Stärken und Kompetenzen 
der Teilnehmenden herauskitzeln und ihnen Wege in den Arbeitsmarkt aufzeigen. Ziel des 
Projektes war die dauerhafte Integration schwerbehinderter Menschen durch betriebliche 
Einarbeitung und Qualifi zierung am Arbeitsplatz.

Der Wirtschaftsstandort Thüringen bedarf angesichts seiner perspektivischen Entwicklung 
gut ausgebildeter Fachkräfte, um den Bedarf der Unternehmen zu decken. Aufgrund des 
demographischen Wandels können diese aber nicht mehr nur aus dem Nachwuchs akqui-
riert werden. Auch andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes, wie ältere und behinderte 
Menschen, müssen Berücksichtigung fi nden. Zu erwarten ist, dass sich die Zahl der älteren 
schwerbehinderten Personen weiter erhöhen wird. 

Behinderte Menschen mit ihren Stärken und Handicaps annehmen
- Türen zu Unternehmen öffnen 

Bei gleicher Qualifi kation behinderter Arbeitsloser verstreicht bei diesen Menschen oftmals 
viel längere Zeit bis sie wieder eine geeignete Stelle fi nden. Zudem ist ihr Durchschnittsalter 
höher. Sie sind damit häufi ger und länger arbeitslos als nichtbehinderte Menschen. Darüber 
hinaus ist es für schwerbehinderte arbeitslose Frauen und Männer ungleich schwerer, in den 
ersten Arbeitsmarkt einzumünden. In vielen Fällen ist dies nur mit Unterstützung möglich. 

Oftmals können diese Menschen aufgrund der Behinderung ihren bisherigen Beruf nicht 
mehr ausüben oder wissen nicht, in welchem Bereich sie mit ihren Kenntnissen und Fähig-
keiten Fuß fassen könnten. Sie brauchen jemanden, der sie mit ihren Stärken und Handicaps 
annimmt und einen neuen berufl ichen Weg aufzeigt. Darüber hinaus ist es für diese Perso-
nen wichtig, einen „Türöffner“ in die Unternehmen zu haben, der Geschäftsführung 
und Personalverantwortliche von ihrer Leistungsfähigkeit überzeugt und den Weg ins 
Unternehmen ebnet. 

Ein neuer Ansatz musste her

Im Rahmen des Modellprojektes wurde ein neuer Ansatz entwickelt, bei dem die individuelle 
Kombination von Mensch und Aufgabe unter Beachtung der Individualität und der betrieb-
lichen Anforderungen im Mittelpunkt stand. Arbeitsplätze wurden nach den individuellen 
Voraussetzungen der Teilnehmenden geschaffen beziehungsweise angepasst oder 
Aufgabenfelder komplett neu entwickelt. 
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Die Möglichkeiten für die Unternehmen, sich die passende Fachkraft aus vielen 
Bewerbungen auszusuchen, sind aufgrund der aktuellen Situation des Fachkräftemangels 
zunehmend eingeschränkt. Unternehmen müssen sich daher zum einen neuen Zielgruppen 
öffnen, zum anderen aber auch bei der Stellenschaffung und -besetzung umdenken. 
Das bedeutet: zukünftig nicht mehr die passende Fachkraft für die ausgeschriebene Stelle 
zu suchen, sondern die Stelle an die Arbeitssuchenden anzupassen. 

Kleine Teilnehmergruppen, flexibles Ausprobieren, 
individueller Berufswegeplan  

Um der Vielfalt der Teilnehmenden und den damit verbundenen Behinderungsarten 
gerecht zu werden, entschieden wir uns für kleine Teilnehmergruppen mit einem großen 
Anteil an Einzelcoaching. So wurden unter anderem Potentialanalyse, Berufscoaching, 
Bewerbungstraining, Mobilitätstraining und fachliche Qualifizierung sehr individuell 
durchgeführt. Für alle Teilnehmenden wurde ein ganz individueller Berufswegeplan erstellt, 
der Basis für den Einsatz im Unternehmen war.

Der Mensch mit seinen Fähigkeiten war somit die Ausgangsbasis, um den Arbeitsplatz zu 
definieren, der seiner Leistungsfähigkeit, aber auch der Notwendigkeit des Unternehmens 
entsprach. Gemeinsam mit beiden wurde der passende Arbeitsplatz entwickelt.

Die Teilnehmenden erhielten die Möglichkeit, sich insgesamt bis zu 46 Wochen in unter-
schiedlichen Unternehmen entsprechend ihrer Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
auszuprobieren, um die für sie passenden Arbeitsplätze oder Tätigkeitsfelder zu finden.

Auch hier setzte sich das individuelle Coaching durch einen betrieblichen Mentor und den 
Integrationsbegleiter fort. Der betriebliche Mentor begleitete den behinderten Kollegen im 
täglichen Arbeitsalltag und unterstützte ihn bei seiner Integration im Unternehmen. Ähnlich 
einem Ausbildungsverantwortlichen trug der Mentor zur Stabilisierung des Behinderten am 
Arbeitsplatz und besseren Kommunikation im Team bei.

„Ich wollte wie jeder andere am Berufsleben teilhaben dürfen“, sagte eine Teilnehmerin 
des Projektes. Und der Geschäftsführer eines mittelständischen Thüringer Unternehmens 
erklärte: „Die über das Projekt mögliche lange Erprobungsphase, die Schulung der Teilneh-
merin am Arbeitsplatz durch einen Coach des Bildungswerkes, ein Ansprechpartner vor Ort 
und die Unterstützung bei der Beantragung der Förderung führten schlussendlich zum 
Entschluss, die Teilnehmerin im Unternehmen einzustellen.“

Einzelcoaching weiterhin führende Methode bei Projekten 
für Menschen mit Behinderungen

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen und Projektergebnisse (Vermittlungsquote 69 
Prozent), wird das Einzelcoaching auch weiterhin die führende Methode bei der Umsetzung 
von Projekten für Menschen mit Behinderungen sein. Die individuelle Arbeit mit den 
Teilnehmenden muss im Fokus stehen, um den Einschränkungen und Fähigkeiten in Bezug 
auf eine Arbeitsaufnahme gerecht werden zu können. Dabei ist auch ausreichend Zeit für 
die betriebliche Einarbeitung, die Anpassung des Arbeitsplatzes oder die Schaffung neuer 
Aufgaben einzuplanen. Die positive Erfahrung der Unternehmen mit der Methode kann 
auch anderen Firmen Impulse für neue Einstellungsansätze geben.
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MÜNCHEN

Die Stylingberatung als unterstützender Ansatz in der 
Vermittlung langzeitarbeitsloser schwerbehinderter Menschen

Das Projekt „Chance für München“ hat sich bei der Integration langzeitarbeitsloser 
schwerbehinderter Menschen einen externen Image- und Stylingcoach an die Seite 
geholt. Diesem Ansatz liegt der Gedanke zugrunde, dass sich durch ein verändertes 
Erscheinungsbild die Chancen im Bewerbungsprozess verbessern und Selbstbewusst-
sein sowie innere Ressourcen freigesetzt und gestärkt werden. 

In wenigen Ländern spielt ein ansprechendes Bewerbungsbild so eine gewichtige Rolle 
wie in Deutschland. Auch der erste Eindruck in einem Vorstellungsgespräch ist für den 
positiven Ausgang des Bewerbungsverfahrens mitentscheidend. Ein professionelles Auftre-
ten mit passendem Erscheinungsbild wird von ArbeitgeberInnen erwartet und drückt aus, 
dass einem der/die GesprächspartnerIn, das Gespräch und die Stelle wichtig sind. 

Wissen die Personalverantwortlichen bereits aus den Bewerbungsunterlagen, dass sie 
gleich einem/r „Behinderten“ gegenübersitzen, der/die bereits seit vielen Jahren arbeitslos 
ist, spielen nicht selten auch Vorurteile eine Rolle. Wer hier durch einen Mangel an Selbst-
wertgefühl und Ausstrahlung, unpassende Kleidung oder einen ungepfl egten Gesamtein-
druck auffällt, verspielt schnell die Chance, seine Qualifi kationen, Kompetenzen und 
persönlichen Stärken überhaupt ins Spiel bringen zu können. 

Sozialpsychologen sprechen dabei vom „Halo-Effekt“, bei dem ein erster Eindruck das 
weitere Gespräch „überstrahlen“ kann - positiv wie negativ. So entscheiden Äußerlichkeiten 
zwar nicht, wer eine Arbeit gut macht, aber oft mit, wer eine bekommt.

Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck!

Das Projekt „Chance für München“ vom Jobcenter München in Kooperation mit dem 
Berufsförderungswerk München berücksichtigt diesen Aspekt bei der individuellen Integra-
tion von langzeitarbeitslosen schwerbehinderten Menschen: „Unsere Teilnehmenden haben 
in der Regel eine ganze Palette an Problemlagen, die wir zusammen angehen“ erzählt eine 
Integrationsmanagerin, „und ganz vereinzelt - da können wir ganz ehrlich sein -  ist das halt 
auch der optische Eindruck.“ 

Da das Jobcenter München bereits positive Erfahrungen mit der Stylingcoachin Maike Köster 
sammeln konnte, hat „Chance für München“ daran angeknüpft und eine Business-, Image- 
und Stylingberatung als freiwilliges Angebot, zusätzlich zum regulären Coaching im Projekt, 
angeboten. Übrigens: für Frauen und für Männer.
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Stilberatung 

• Bundesland: Bayern
• Region: München
• Modellprojekt: „Chance für München“
• Projektlaufzeit: 01.08.2015 - 31.07.2018
• Projektpartner: Jobcenter München/Berufsförderungswerk 

München/Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Schwerpunkt: 



„Die Klienten befinden sich in einer Phase, in der sich innerlich wieder viel verändert“, 
erklärt Maike Köster, „neue Impulse regen zum Umdenken an, Einstellungen ändern sich. 
Das ist eine gute Gelegenheit, diesen Prozess an eine äußere Wandlung zu koppeln.“ 
Gerade für Menschen, die sich wieder in den Arbeitsmarkt integrieren möchten, spiele ein 
überzeugender und authentischer erster Eindruck eine große Rolle. „Nur wer sich in seiner 
Haut wirklich wohl fühlt, strahlt Selbstbewusstsein, Dynamik und Kompetenz aus.“

Stylingberatung stößt Veränderungen im Innen und Außen an 

Um eine nachhaltige Veränderung zu schaffen, benötigt es aber weit mehr als ein paar 
fachliche Kosmetik- und Kleidungstipps. „Mein Coaching beschäftigt sich mit sehr elemen-
taren Fragen“, betont Frau Köster. „Was möchte jemand ausstrahlen? Wie möchte jemand 
wahrgenommen werden? Die Klienten entdecken dadurch einen neuen, intensiveren 
Zugang zu sich“, erklärt sie, „das macht es ihnen deutlich leichter, sich auch für andere 
Veränderungsprozesse zu öffnen und ihnen positiv gegenüberzustehen.“

Pro Termin waren zwei Stunden angesetzt. In einem möglichst hellen Raum kann Maike 
Köster ihren mitgebrachten „Werkzeugkoffer“ und Spiegel aufbauen. Ein festgezurrtes 
Konzept gibt es aber nicht: „Ich setze da an, wo wir im Gespräch einen Bedarf sehen“, 
erzählt sie, „sei es das allgemeine Auftreten, die Körpersprache, Ausstrahlung, Kleidung 
und Stil, Kosmetik oder Farbberatung.“ Und fügt an: „Als Friseurin mit Meisterstatus 
nehme ich auf Wunsch auch direkt die Schere in die Hand.“ 

Viele TeilnehmerInnen sind nach der Beratung erst einmal überrascht über die Veränderun-
gen und die neuen Möglichkeiten: „Mein Kleiderschrank ist durch und durch schwarz“, 
berichtet ein Teilnehmer nach dem Termin, „aber nun werde ich auch mal ein paar Farben 
ausprobieren. Ich habe jetzt ja eine Farbpalette, an der ich mich orientieren kann“, ergänzt 
er lachend. „Ich hätte nie gedacht, dass mir das steht“, staunte eine andere Teilnehmerin, 
als sie mit ihren Fingern durch das kurze Haar fährt, „aber ich bin wirklich glücklich, das 
gewagt zu haben.“ Und eine weitere Frau berichtete: „So schick kenne ich mich gar nicht. 
Ich muss jetzt selber erstmal überlegen, was zu mir passt. Auf manche Sachen habe ich nie 
geachtet.“ 

Wichtig sei immer, dass sich die Teilnehmenden mit einer Veränderung dauerhaft wohlfüh-
len und identifizieren können. Nach dem Termin hat Maike Köster Kurzprotokolle über den 
Termin angefertigt und den IntegrationsmanagerInnen für die weitere Arbeit zur Verfügung 
gestellt. Weitere Folgetermine waren möglich und wurden auch in Anspruch genommen.

Auch zukünftig soll ein „frischer Wind“ durch den 
Coachingprozess wehen 

Ein Imagecoaching mit Stylingberatung als Flankierung der „klassischen“ Integrationsarbeit 
hat sich in „Chance für München“ bewährt und wichtige Anreize für Veränderungsprozesse 
setzen können. Die Anforderungen an eine Stylingberatung sind aber hoch: Neben den 
fachlichen Voraussetzungen ist eine hohe Kommunikationskompetenz und viel Offenheit 
sowie Empathie notwendig. Eine externe Experten-Lösung als „frischer Wind“ im Coaching-
prozess wurde von allen Seiten sehr positiv aufgenommen und wird auch in anderen Projek-
ten von Jobcenter und Berufsförderungswerk München zukünftig eine Rolle spielen.

„Zum Glück zählt letztlich das Können eines Menschen. Wer aber für ein Vorstellungsge-
spräch nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich gewappnet ist, kann seine Stärken im 
Gespräch besser zur Geltung bringen und die Tür zu einer neuen Arbeit damit ein Stück 
weiter aufstoßen“, so das Fazit der Stylingexpertin.
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RAVENSBURG

Besondere Methoden für Menschen mit besonderen Bedarfen 

Bei der Planung des Modellprojekts CosMOs wurden neue Wege entwickelt, um 
arbeitsuchende Menschen mit Schwerbehinderung in ein sozialversicherungspfl ichtiges 
Arbeitsverhältnis zu vermitteln. Diese Personen profi tieren bisher kaum von der guten 
Arbeitsmarktlage und die bestehenden arbeitsmarktpolitischen Angebote berücksichtigen 
nicht im notwendigen Maß ihre spezifi schen Anforderungen. Das Projekt lief sehr erfolg-
reich. Es wurde eine Vermittlungsquote von rund 60 Prozent erreicht. 

Durch intensive Beratung und Unterstützung wurden die Teilnehmenden insbesondere 
bezüglich ihrer Handicaps im Bewerbungsprozess gecoacht. Sie refl ektierten ihre Situation 
regelmäßig im Einzel- wie auch im Gruppensetting. Das Kernstück bildeten die regelmäßi-
gen Einzelcoaching-Termine, aus denen Teilziele und konkrete Aktivitäten resultierten. 
Die weiteren Projektbausteine beinhalteten monatliche Gruppenangebote und themen-
spezifi sche Seminarblöcke sowie betriebliche Erprobungen. Zudem fanden bei Bedarf 
im geschützten Rahmen eines Berufsbildungswerks vierwöchige Belastungserprobungen 
und/oder eine Profi lwoche statt. 

Literatur-Workshop und öffentliche Lesung - kreative Erfahrung und 
Herausforderung 

Im Projektverlauf stellte sich heraus, dass gerade für Menschen mit besonderen Bedarfen 
auch besondere Methoden entwickelt werden müssen. So entstand die Idee eines Literatur-
projektes, denn, so Projektleiter Sebastian Rösch: „Um erfolgreich zu sein, bedarf es zum 
Teil neuer und kreativer Wege.“ Kurz darauf trafen sich die über 20 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit ganz unterschiedlichen Handicaps und ihren zwei Coaches aus dem Projekt 
zu einem Literaturworkshop. 

Konzeptioniert und geleitet wurde der Workshop von der Autorin Corinna Waffender, mit 
ihrer Fachkompetenz und einer großen Bereitschaft, sich auf die Workshopteilnehmenden, 
auf ihre besonderen Stärken und Lebensgeschichten, einzulassen. Sie animierte die 25 
Teilnehmenden, Kurzgeschichten über ihre Zukunftsideen zu schreiben. Corinna Waffender 
begleitete die Teilnehmenden zwei Tage lang und fasste abschließend die im Workshop 
entstandenen Erzählungen in einer Anthologie zusammen. Eine weitere Herausforderung, 
der sich die Teilnehmenden im Anschluss an den Workshop stellten, war eine öffentliche 
Lesung in den Räumlichkeiten des Bildungsträgers, der die Projektmaßnahmen umgesetzt 
hatte: Ganz Ravensburg war dazu eingeladen, bei Sekt und Selters den Autorinnen und 
Autoren mit Handicap bei der Lesung ihrer Texte zuzuhören.
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Literaturprojekt
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Ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren führte dazu, dass die Zielgruppe der zum Teil 
sehr arbeitsmarktfernen sowie besonders eingeschränkten Personen durch das Modell-
projekt CosMOs so erfolgreich vermittelt werden konnte. Unter anderem das Coaching 
auf Augenhöhe, die hohe Grundmotivation der Teilnehmenden aufgrund der Freiwilligkeit 
der Maßnahme und die Erprobung neuer, auch ungewöhnlicher Wege in der Begleitung 
der Zielgruppe trugen zum Erfolg bei. 

Die Umsetzung des Literaturworkshops war ein Bestandteil, der den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern viel Zuversicht in ihre eigenen Fähigkeiten vermitteln konnte, der die/den 
ein oder anderen auf kognitiver, sozialer und emotionaler Ebene herausforderte und für 
viele eine kreative Erfahrung ermöglicht hat, die ohne das Projekt nicht möglich gewesen 
wäre. Die wertvollen Erkenntnisse, die aus dem Projekt gewonnen wurden, werden zur 
Weiterentwicklung der Arbeit bei allen Projektakteuren genutzt. 

Was sagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von CosMOs?

Herr K.: „CosMOs ist voll cool. Fühle mich da gut aufgehoben, ist sehr menschlich,   
mir wird in toutes  directions (allen Richtungen) geholfen.“

Für Frau Z. trifft der Ausspruch von Keith Hering aus CosMOs zu:„Nichts ist so 
erfrischend wie ein beherzter Schritt über die eigenen Grenzen.“ 

Frau E.: „Seit ich bei CosMOs bin, bin ich ein anderer, ein glücklicher Mensch.“

Frau T.: „Nur dank CosMOs habe ich die Möglichkeit bekommen, in meinem 
Traum bereich ein Praktikum zu machen.“ 

Frau E.: „CosMOs zeigt mir ganz neue Möglichkeiten für mein Leben.“

Herr A., Fallmanager: „Wenn es CosMOs nicht gäbe, müsste man es erfinden.“
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Das „Abenteuer Buchprojekt“ - ein Vorwort 

Bei der Vorstellung, gemeinsam ein Buch zu schreiben, herrschte bei den CosMOs-
Teilnehmenden zunächst große Skepsis. Wer fühlt sich schon als Autorin oder Autor? 
Stärker waren dann aber doch die Neugier und die Lust, etwas ganz Neues zu versuchen. 
Und so trafen wir uns an zwei Tagen im November 2016, um uns in das Abenteuer 
Buchprojekt zu stürzen. 

Nicht nur die CosMOnautinnen und CosMOnauten, sondern auch wir Coaches waren sehr 
gespannt, was uns erwarten würde. Die Berliner Schriftstellerin Corinna Waffender stellte 
uns den Ablauf der Schreibwerkstatt vor und zeigte beispielhaft, was auch in kurzer Zeit 
möglich wäre. Durch ihre herzliche und professionelle Art war das Eis schnell gebrochen 
und es entstand eine große Bereitschaft, das Projekt miteinander anzugehen.

Die Geschichten entwickelten sich im Zweiergespräch mit Corinna, während wir 
Coaches mit der Gruppe Biografien verschriftlichten, über Titel, Gestaltung und Auflage 
diskutierten, Fotos auswählten und schließlich mit großem Staunen und viel Freude die 
Texte miteinander teilten.

Wir waren überrascht von der Kreativität, der anhaltenden, ja wachsenden Begeisterung,
der gegenseitigen Wertschätzung und Unterstützung von den ansprechenden Seiten, die 
bei allen Mitwirkenden sichtbar wurden. Wir sind richtig stolz. Auf unsere Teilnehmenden, 
die Geschichten und das ganze Buch. Es steckt viel Arbeit und Freude darin. Und damit ist 
es ein Spiegel für das Projekt CosMOs, das wir seit 2014 begleiten und das durch die neuen 
Wege, die wir beschreiten, ein großer Erfolg ist.

Wollende Mütter oder Väter können ihre Kinder in Auftrag geben. Es gibt eine 
Agentur, in der man sie sich in unterschiedlichen Formaten abholen kann. Ich habe 
auf diese Weise eine 5-jährige Tochter bekommen: Sie ist rothaarig, heißt Angelique 
und spricht fließend französisch. Wir wohnen in einer Wohnung mit vier Zimmern, 
unser Haushalt wird von Robotern erledigt. Das Tageslicht wird ebenfalls automa-
tisch geregelt. In meiner Freizeit erkunde ich gerne den Weltraum. Dazu ziehe ich 
einen Raumanzug an und steige in meine Raumkapsel. Wichtige Lebensmittel gibt 
es nicht mehr, es existiert alles nur noch in Kapselform, das spart Platz. Man kann 
aber das jeweilige Lebensmittel in Wasser auflösen und so zu seiner echten Form 
bringen. Meine Kleider entwerfe ich am Computer und sie kommen dreidimensional 
aus dem Drucker. Als selbständige Designerin arbeite ich halbtags in einer Werk-
statt. Ich stelle Schmuck her.  Und ich bin eine glückliche Frau.

Lebensdesign
Alexandra Vafiadis
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Biografie Alexandra Vafiadis

Alexandra Vafiadis wurde am 23. November 1985 in Weingarten geboren.

Nach ihrem Hauptschulabschluss besuchte Frau Vafiadis drei Jahre eine Wirtschaftsschule. 
Daran schloss sich eine 3-jährige Ausbildung zur Bürokauffrau an. Da die praktische Prüfung 
misslang, entschied sie sich, ein Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Bürokommunikation 
anzuhängen, die sie erfolgreich beendete.

Im Anschluss an ihre Ausbildung arbeitete sie befristet bei einer Firma in der Retouren-
bearbeitung. Daran schloss sich eine kaufmännische Weiterbildung an. Anschließend war 
sie in einem Gebrauchtwaren-Kaufhaus für die Warenprüfung, Warenverräumung und das 
Kundentelefon verantwortlich.

Im November 2014 kam sie in das Projekt CosMOs. Unterstützt durch dieses Projekt, 
absolvierte sie u.a. ein erfahrungsreiches Praktikum in der Verwaltung und am Empfang 
der Sehbehinderten Schule. Um Ihre Fähigkeiten und Neigungen für einen „beruflichen Plan 
B“ in der Hauswirtschaft herauszufinden, entschloss sie sich, ein 8-wöchiges Praktikum in 
der Wäscherei eines Bildungszentrums zu machen, wobei Sie sich u.a. als passable Büglerin 
herausstellte.

In Ihrer Freizeit zeichnet sie gerne (vor allem Tiere), schreibt Fantasygeschichten und liest 
Romane. Frau Vafiadis´ Lieblingstier ist die Schildkröte.

Ihr Traum ist es, ein eigenes Buch zu schreiben und mit ihren selbstgezeichneten Bildern 
eine Galerie zu eröffnen sowie bei Wetten-Dass aufzutreten mit dem Thema „Filmmusik“.

Was andere über Frau Vafiadis sagen:

„Alexandra Vafiadis ist eine freundliche, ausdauernde, zuverlässige, ruhige, fröhliche, 
schüchterne und lustige Person, die immer ihr Bestes gibt.“



LANDAU

Praktische Erfahrungen, Ergebnisse und Fallbeispiele aus dem 
Projekt USIS 

Die Hauptintention des Projektes war es, mit einer großen Portion Engagement, hoher 
Motivation und Ausdauer arbeitslos gewordene Menschen dort abzuholen und zu 
begleiten, wo sie in ihren jeweiligen Lebenslagen standen. Es galt, bislang verschlossene 
Türen des regionalen wie überregionalen Arbeitsmarktes zu öffnen, vorhandene büro-
kratische Hindernisse zu überwinden, Transparenz für und mit dem Kunden herzustellen 
und in den einzelnen Phasen bis zu einer Arbeitsaufnahme als aktiver Ansprechpartner 
und Kümmerer dort zu sein, wo es die jeweilige Situation erforderte. Gemeinsam mit 
drei starken und erfahrenen Partnern unseres regionalen Arbeitsmarktes wollten wir neue, 
vor allem auf die Stärken unserer Kundschaft setzende, Wege gehen.

Talente-Mappe als Türöffner und überzeugendes Instrument 
in der Arbeitgeberansprache 

Ein professionelles Team begleitete in den drei Jahren Arbeitgeber zuverlässig, fl exibel 
und kooperativ bei der Personalsuche. Mit einer persönlichen „Talente-Mappe“, in der 
die fachlichen Qualifi kationen und Begabungen aufgelistet waren, stellte dieses Team 
interessierten Unternehmen Bewerber/-innen vor. 

Was ist eigentlich eine Talente-Mappe? Wie der Name schon sagt, wurde in der Talente-
Mappe der Blick auf Stärken und Begabungen des Bewerbers gerichtet. Im Wesentlichen 
ist sie also eine Ergänzung zu den klassischen Bewerbungsunterlagen. Dabei sollen 
Einschränkungen, die die Behinderung des Bewerbers mit sich bringt, nicht verschwiegen 
werden, aber auch keinesfalls im Vordergrund stehen. 

Neben den üblichen Bewerbungsunterlagen kommen in der Talente-Mappe individuelle 
Ressourcen zum Tragen, die im Coaching erarbeitet und aufgezeigt werden. Dabei wird 
ein stärkenorientierter Ansatz verfolgt, der persönliche Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen hervorhebt. Etwa ein besonders ausgeprägtes Organisationstalent, ein 
fotografi sches Gedächtnis oder ausgezeichnete soziale Fähigkeiten. Weiterbildungen, 
Schulungen, über den Beruf hinaus erworbene Kenntnisse oder ausgeübte Ehrenämter 
sowie Interessen sollen ebenso in den Unterlagen enthalten sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes profi tierten sehr von der ressourcen-
orientierten Perspektive auf ihre Fähigkeiten: „Durch die Arbeit an meiner Talente-Mappe 
habe ich erkannt, wie viele tolle Dinge ich bereits erfolgreich geschafft habe und wie 
interessant der Lauf meines Lebens bisher war. Und dass ich durchaus stolz auf meine 
Leistungen sein darf, die - wenn ich meinem Coach glauben darf - keineswegs als selbstver-
ständlich anzusehen sind. An dieser Sichtweise arbeite ich dank des Coachings von „schwer-
begabt“. Und allein das Wissen, dass es eine solche Betrachtungsweise meines Lebens gibt, 
schenkt mir bereits Zuversicht und Selbstvertrauen.“ 
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Talente-Mappe

• Bundesland: Rheinland-Pfalz
• Region: Landau
• Modellprojekt: „Perspektive eröffnen - Zukunft gestalten: 

USIS - Unternehmensberatungs- und Integrationsservice“
• Projektlaufzeit: 01.04.2015 - 31.03.2018 
• Projektpartner: Agentur für Arbeit Landau/Jobcenter Landau-SÜW/Jobcenter 

Deutsche Weinstraße/Jobcenter Germersheim/AAW e.V./BFB e.V./VfBB e.V.
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Ich bin! Ich kann! Ich will!

Menschen mit Schwerbehinderung sind es gewohnt, mit Hindernissen umzugehen. 
Daher haben sie oft die Fähigkeit, erfinderisch zu werden. Oft können sie bei der Lösung 
von Alltagsproblemen kreative Denkansätze beisteuern oder einfach die Ruhe bewahren, 
wenn es hektisch wird. 

All diese Soft Skills sind von unschätzbarem Wert für ein Unternehmen, da sie an vielen 
Stellen gebraucht werden. Richtig eingesetzt, können sie sehr nützlich sein. Viele Arbeitge-
ber schätzen Menschen, die sich der Realität stellen und trotz einiger Hindernisse ihren 
Weg gehen. „Die Aufmachung der Talente-Mappe hat mich so sehr beeindruckt, dass ich 
den Bewerber allein schon deshalb kennenlernen wollte“, resümierte ein Arbeitgeber aus 
der Region. 

Die im Projekt erprobten Träger konnten auch nach Ende des Projektes für eine weitere 
Zusammenarbeit  gewonnen werden. So können auch zukünftig - nun über andere Finan-
zierungsquellen - die erprobten und bewährten Ansätze fortgeführt werden.
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TRIER
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Zielorientierte Kooperation als Schlüssel zum Erfolg

„Eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit aller Akteure auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt und im Netzwerk ist die Grundvoraussetzung für das Gelingen einer 
Inklusion in der Gesellschaft“, erklärt Joachim Wagner von der Agentur für Arbeit 
Trier. Gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartner agiert die Arbeitsagentur in 
der Inklusionsinitiative, deren Ziel es ist, Personen mit Behinderung besser in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren.

„Ein gutes Beispiel für unsere Projekte im Rahmen der Kooperation ist die inklusive 
Ausbildung“, führt Joachim Wagner aus. „Hierbei ermöglichen wir lernbehinderten 
Personen eine betriebliche Ausbildung, indem wir den Theorieanteil reduzieren.“ 
Voraussetzung dafür ist ein intensiver und zielorientierter Austausch zwischen den 
beteiligten Akteuren, also Schulen, Kammern und der Agentur für Arbeit, gewesen. 

Es wurde vereinbart, dass eine theoriereduzierte Ausbildung auch dann möglich ist, 
wenn die sozialpädagogischen Zusatzqualifi kationen beim Arbeitgeber nicht vorliegen, 
die Bundesagentur für Arbeit der Person jedoch eine pädagogische Unterstützung 
zukommen lässt. „Dies wird dann im Rahmen des persönlichen Budgets gewährt. 
Hierbei kauft sich die Person die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen bei regionalen 
Trägern ein“, erklärt Joachim Wagner. 

Und das mit Erfolg, denn die Anzahl der eingetragenen Ausbildungsverhältnisse bei 
Betrieben konnte erhöht werden und die Personen konnten auch die betriebliche 
Ausbildung erfolgreich abschließen. „Hierdurch haben auch die Unternehmen einen Vorteil, 
denn in der Region Trier sind die Bewerberzahlen für Ausbildungsverhältnisse rückläufi g. 
Somit ergibt sich hier eine Möglichkeit, Auszubildende auf neuen Wegen zu fi nden.“  

Daher wird der beschrittene Weg auch nach Ende der Förderlaufzeit fortgesetzt werden. 
Weitere Gesprächsrunden mit den beteiligten Akteuren sind geplant, um weitere 
Anpassungen vorzunehmen und erkannte Problematiken abzubauen. 

„Nur die Bereitschaft aller Beteiligten sich gemeinsam zu engagieren und im 
Netzwerk zu kooperieren führt dazu, dass eine erfolgreiche Inklusion auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gelingt“, bilanziert Joachim Wagner daher. 

Netzwerkarbeit

• Bundesland: Rheinland-Pfalz 
• Region: Trier
• Modellprojekt: Inklusionsinitiative Trier 
• Projektlaufzeit: 01.01.2015 - 31.12.2017 
• Projektpartner: Agentur für Arbeit Trier/Jobcenter Trier 

Stadt/Jobcenter Trier-Saarburg/Jobcenter Bernkastel-Wittlich/
Jobcenter Bitburg-Prüm/Jobcenter Daun 
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DORTMUND

ISPA Dortmund: Erfolgreiches Instrument der Arbeitsmarktpolitik 
zur berufl ichen Inklusion und sozialen Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung im Wirtschaftsraum Dortmund 

Expertinnen und Experten der Grone gGmbH, des Jobcenters Dortmund und der Agentur  
für Arbeit Dortmund konzipierten das Modellprojekt „ISPA – Inklusion in Sport und Arbeit 
im Wirtschaftsraum Dortmund“. Ziel von ISPA ist es, langzeitarbeitslosen und von Schwerbe-
hinderung und Krankheit betroffenen Menschen den Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen.

200 Teilnehmende durchlaufen in einem Zeitraum von drei Jahren das Modellprojekt. Die 
individuelle Teilnahmezeit beträgt maximal neun Monate. Sie ist in drei Phasen unterteilt: 
(Wieder-)Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit, (Wieder-)Herstellung der Prozessfähigkeit 
und (Wieder-)Herstellung der Leistungsfähigkeit. 

Den Teilnehmenden werden je drei professionsbezogene Scouts zur Verfügung gestellt 
(Qualifi zierung, Sport und Betrieb). Über die Plattform Sport und aktivierende Einzel- und 
Gruppen-Coachings werden die Teilnehmenden motiviert, ihr Leben erfolgsfokussiert zu 
gestalten. 

Fast jeder zweite Projektteilnehmende konnte in Arbeit 
vermittelt werden 

Statistische Auswertungen zeigen, dass das Modellprojekt ISPA überdurchschnittlich 
erfolgreich in der Arbeitsmarktintegration schwerbehinderter und von Krankheit 
betroffener Menschen ist. 

Laut aktueller Dortmunder Auswertungen zum Erfolg von standardisierten Arbeitsmarkt-
produkten zur berufl ichen (Wieder)Eingliederung von behinderten Menschen werden 
je nach spezifi scher Zielgruppe und Struktur des arbeitsmarktpolitischen Instruments durch-
schnittlich lediglich Eingliederungsquoten von 20 bis 40 Prozent erreicht. Im Modellprojekt 
ISPA konnte fast jeder zweite Teilnehmende in Arbeit vermittelt werden. Dieser Erfolg basiert 
auf der engen Teamarbeit der Scouts im Zusammenspiel mit den Teilnehmenden: Der ISPA-
Sportscout berät bei der Auswahl eines passenden Sportvereins oder geeigneter Reha-
Sportangebote. Der Ansatz „Sport als Motor einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration“ 
ist neu und ermöglicht den Teilnehmenden, über die Fitness-Aktivierung hinaus ihr Netzwerk 
zu erweitern und im Sozialraum teilzuhaben. 

Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit über Sport als Aktivierungsplattform soll die Moti-
vation steigern, Arbeit aufzunehmen beziehungsweise sich den Anforderungen des Arbeits-
marktes zu stellen.
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Reha-Sport

Schwimmen/Wassergymnastik

Dart

Gymnastik

Tischtennis

Walking/Laufen

Sport als wirksamer Ansatz zur körperlichen und mentalen Aktivierung 
sowie zum (Wieder-)Einstieg in berufl iche Kontexte

Die Integration von von Behinderung und Krankheit betroffener Menschen in Sport zur 
Unterstützung der Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt hat sich als erfolgreiches Mittel 
herausgestellt. 

Durch kleine Bewegungseinheiten und moderates Rückentraining wird Sport sanft in den 
Alltag der Teilnehmenden integriert. 

Der Sport steht im Vordergrund, damit sich eine positive Grundeinstellung entwickelt. 
Die Mitbestimmung der Teilnehmenden bei der Auswahl der Sportart und des Sportvereins 
hat einen hohen Stellenwert. Durch den Sport werden neue Kontakte geknüpft und Freund-
schaften geschlossen, die zu mehr Aktivität und sozialer Teilhabe führen. 

Auch Arbeitnehmer und Inhaber von Betrieben treiben Sport im Verein. Die vereinsinterne 
Vernetzung nutzen wir, um Möglichkeiten zu schaffen, dass langzeitarbeitslose Menschen 
mit Behinderung und im Berufsleben stehende Personen sich in einem anderen Kontext 
kennen und wertschätzen lernen. Der Sportscout begleitet diesen Prozess intensiv, u.a. 
indem er im Verein berufl iche Anknüpfungspunkte für unseren Teilnehmenden auslotet. 
So ist es in der Vergangenheit u.a. gelungen, Erprobungs- und Nischenarbeitsplätze direkt 
bei den kooperierenden Sportvereinen zu gewinnen, u.a. als Küchenhilfe im Vereinsbistro 
und als Hausmeister, um die Sporthallen täglich zu reinigen.

Die von den Teilnehmenden am häufi gsten gewählten Sportarten des Modellprojektes 
„ISPA – Inklusion in Sport und Arbeit im Wirtschaftsraum Dortmund“ (Stand 13.09.2018)

Insgesamt haben 75 Prozent der ISPA-Teilnehmenden das Sportangebot genutzt. Erste 
Auswertungen der Fachhochschule Münster, die das Projekt evaluiert, zeigen, „dass die 
sportliche Komponente von ISPA für Personen mit körperlichen Erkrankungen oder Ein-
schränkungen einen unmittelbaren gesundheitlichen, die Heilung fördernden oder zumin-
dest das Fortschreiten der Erkrankung hemmenden Effekt haben kann. Dies gilt für die weit 
überwiegende Mehrzahl der Erkrankungen der bisherigen Teilnehmer/innen; beispielsweise 
chronische Erkrankungen des Bewegungsapparats, der Atemwege sowie Formen des 
Diabetes mellitus“. 

Für Personen mit psychischen Erkrankungen oder Einschränkungen hat ISPA den Nutzen 
vorrangig in der außersportlichen Komponente: Einerseits werden Fähigkeiten und 
Kompetenzen gestärkt, andererseits der mit vielen psychischen Erkrankungen verbundenen 
(Selbst-)Isolation und (Fremd-)Ausgrenzung entgegengewirkt. Das Element sportliche 
Förderung kann spezifi sche positive Effekte bei Angst- und Affekterkrankungen haben. 
Der Nutzen körperlicher Aktivitäten gerade bei depressiven Erkrankungen ist eindeutig 
als positiv anerkannt.
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Überdies bedeutet der Kontext Sport einen Rahmen, in dem üblicherweise eine 
Begegnung auf Augenhöhe auch mit nicht psychisch kranken Personen möglich ist. 
Hier kommt eine allgemeine Komponente der Selbstwirksamkeit und Selbstwertsteigerung 
hinzu. In der gemeinsamen Aktivität mit körperlich eingeschränkten Personen ergeben sich 
zudem im Vergleich auch Erfolgserlebnismöglichkeiten. 

Für Personen mit kognitiven Einschränkungen und/oder Bildungsdefiziten gilt ebenfalls, 
dass sportliche Betätigung, insbesondere auch sportliche Leistung, positiv motivierend wirkt 
und selbstwirksamkeitsstärkend ist, somit Engagement und Lernbereitschaft auch in dem 
durch ISPA verbundenen berufsbezogenen Förderelement gesteigert werden kann.“
(Zwischenevaluation von Prof. Dr. Röttgers, FH Münster vom 06.06.2018)

Der Weg vom Dart-Sport zur Wanderausstellung 
„Handicap in Szene setzen“

Am Beispiel eines ehemaligen ISPA-Teilnehmers wird deutlich, in welcher Weise die 
professionsübergreifende Zusammenarbeit der Sport,- Qualifizierungs- und Betriebsscouts 
im Zusammenspiel mit den Teilnehmenden zur Potentialentfaltung beigetragen hat. 
Die Verleugnung der Hörbehinderung stellte sich bei diesem Teilnehmenden als sein größtes 
Vermittlungshemmnis dar. Zu Beginn hatte sich innerhalb der Einzelcoachings mit dem 
Betriebs- und dem Qualifizierungsscout gezeigt, dass der Teilnehmer Unterstützung zum 
ressourcenorientierten Umgang mit seiner Behinderung benötigt. 

Der Teilnehmer wurde angeregt, sich künstlerisch mit dem Thema Sichtbarkeit von 
Behinderung auseinanderzusetzen und begann, in der vom Sport-Scout begleiteten Dart-
Gruppe eines Dartvereins, die Behinderungen seiner ISPA-Kollegen durch die Linse seiner 
Fotokamera zu betrachten. Dadurch entstanden insgesamt zwölf sehenswerte Bilder, die im 
Rahmen des ISPA-Businesstags erstmalig veröffentlicht und als Wanderausstellung „Handi-
cap in Szene setzen“ in ausgewählten Dortmunder Unternehmen platziert wurden, um auf 
das Thema „Berufliche Inklusion bei Behinderung“ aufmerksam zu machen. 

Dem Teilnehmer, der Behinderung durch die Linse betrachten lernte, gelang mit dieser 
kreativen Auseinandersetzung der Befreiungsschlag. Heute trägt der in einem Dortmunder 
Klinikum als Patientenbegleiter eingestellte Hobbyfotograf sichtbare Hörgeräte. Mit Unter-
stützung von ISPA hat er sich mit der ressourcenorientierten Sichtweise von Behinderung, 
den gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf Behinderung (Disablity Studies) und 
innovativen Bewerbungs- und Netzwerkstrategien auseinandergesetzt. 

Jobcoaching als stabilisierendes Bindeglied zwischen Individuum 
und Institution als notwendiger Schlüssel einer dauerhaft erfolgreichen 
Arbeitsmarktintegration 

Die engmaschige professionsübergreifende Begleitung durch drei Scouts hat sich bei 
Teilnehmenden mit sehr starken Vermittlungshemmnissen, wie Lernbehinderungen oder 
psychischer Instabilität, als sehr bedeutsam herausgestellt. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass einerseits eine vertrauensvolle Beziehung im Jobcoaching von enormer Bedeutung ist 
und andererseits die Beratung/engmaschige Begleitung des Arbeitgebers durch die Qualifizi-
erungs- und Betriebsscouts das notwendige Bindeglied zur erfolgreichen Arbeitsmarktinteg-
ration darstellt. Aus unserer Sicht ist die regelhafte Implementierung einer Langfristbeglei-
tung bis zur Rente in Form von Jobcoaching für Menschen mit schweren Vermittlungs-
hemmnissen dringender denn je. 

Als Qualitätsmerkmale haben sich im Modellprojekt ISPA die klare Kompetenz- und Aufga-
benverteilung des Beratungspersonals, der stetige Rückkopplungsprozess zwischen den 
sportlichen und arbeitsmarktbezogenen Programmteilen und die individuelle Betreuung des 
Teilnehmenden herausgestellt. Zukünftige Nachfolgeprojekte oder Regelinstrumentarien 
sollten aus unserer Sicht zusätzlich eine Langfristbetreuung in Form eines Jobcoachings für 
Menschen mit Behinderung gewährleisten, um Risiken einer erneuten beruflichen Exklusion 
auszuschließen.
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BONN

Schwerbehinderte Akademiker/innen können Berufsfeld 
„Inklusive Schule“ erfolgreich mit gestalten

Das Projekt „Coaches für inklusive Bildung“ sollte die Rahmenbedingungen der Inklusion 
an Kölner Regelschulen verbessern, neue Arbeitsbereiche für schwerbehinderte 
Akademiker/innen erschließen und Arbeitsplätze für diese Zielgruppe etablieren. Im 
Unterschied zu allen anderen Projekten wurden hier keine schwerbehinderten Menschen 
vermittelt, sondern schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die dann 
Beratungsarbeit in Schulen leisteten. Dass die schulische Inklusion Expertenwissen benötigt 
und schwerbehinderte Akademiker/innen das Aufgabenfeld erfolgreich mit gestalten 
können, sind zentrale Ergebnisse des Projekts.  

Brachliegendes Potential trifft auf hohen Beratungs- 
und Unterstützungsbedarf 

Der Aufschwung am Arbeitsmarkt geht an den schwerbehinderten Akademikerinnen 
und Akademikern vorbei. Fortgeschrittenes Alter sowie längere Zeiten der Arbeitslosigkeit 
senken die Chancen auf eine Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt. Es liegt ein Bewer-
berpotential brach, das über ein hohes Fachwissen, Berufserfahrung, Sozialkompetenz 
sowie über behinderungsspezifi sche Kenntnisse - aus dem Umgang mit der eigenen 
Behinderung - verfügt.

Die meisten allgemeinbildenden Schulen in Deutschland hingegen verfügen über geringe 
beziehungsweise keine Erfahrungen mit dem gemeinsamen Unterrichten von behinderten 
und nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern. Durch den von der Landesregierung NRW 
beschlossenen Rechtsanspruch auf Regelbeschulung steigt der Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarf bei Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern. Im Ländervergleich 
hat Nordrhein-Westfalen besonderen Nachholbedarf bei der Inklusion. Zwar können sich 
die meisten Schulleiterinnen und Schulleiter und Lehrkräfte mit der Leitidee „Inklusion“ 
identifi zieren; aus verschiedenen Gründen bestehen jedoch massive Unsicherheiten. 
Durch Aufklärungsarbeit und konkrete Unterstützungsangebote können diese Ängste 
häufi g zerstreut werden.

Chancen für lebenserfahrene AkademikerInnen aus 
unterschiedlichen Branchen

Im Rahmen des Projekts wurden zwölf schwerbehinderte Akademiker/innen beim Verein 
mittendrin e. V. angestellt. Bewusst wurden überwiegend lebensältere Bewerberinnen 
und Bewerber ausgewählt. Die Mitarbeiter/innen wurden als „Coaches für inklusive Bildung 
(CIB)“ qualifi ziert und beschäftigt. Die Qualifi zierung erfolgte unter anderem mit der Univer-
sität zu Köln. Die Hochschule übernahm auch die Projektevaluation und richtete dafür eine 
halbe Stelle mit einer schwerbehinderten Akademikerin ein. 
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Zu Projektbeginn erfolgte eine intensive, mehrwöchige Schulung in den speziellen 
Aufgaben- und Rechtsbereichen. Außerdem fanden regelmäßige Teambesprechungen 
sowie weiterführende Qualifikationen innerhalb der Projektlaufzeit statt.

Das Projekt setzte bewusst auf den Ansatz der „Peer-Beratung“. Behinderte Schülerinnen 
und Schüler, deren Eltern, Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter wurden von 
den CIB´s unterstützt. Die Beratungen fanden sowohl im schulischen Umfeld als auch in 
den angemieteten Büroräumen des Vereins mittendrin e. V. statt. Die persönlichen Erfahrun-
gen im Umgang mit den eigenen Behinderungen halfen den CIB`s, sich auf die Probleme 
der Kinder und deren Familien sowie der schulischen Akteure einzulassen und gemeinsame 
Lösungsstrategien zu entwickeln. 

Dabei war besonders hilfreich, dass  die Coaches verschiedene Behinderungsarten aufwie-
sen. Gleichzeitig konnte auf die große Berufs- und Lebenserfahrung der Coaches zurückge-
griffen werden. Auch hier erwies es sich als vorteilhaft, dass Bewerber/innen mit unter-
schiedlichen Qualifikationen (beispielsweise Pädagogik, Psychologie, Technik, Journalismus, 
Personalwesen) eingestellt wurden. 

Gesamte Schulklasse profitiert von Tipps und Hinweisen der Coaches

So konnte beispielsweise ein Coach, der über umfangreiche Berufserfahrung als Personaler 
verfügte, selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt sowie Auszubildende und 
Praktikantinnen und Praktikanten betreut hatte, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
der Berufswahl (als schulisches Schwerpunktthema) optimal auf Auswahlgespräche 
vorbereiten. 

Die Schülerinnen und Schüler mit Behinderung benötigten Unterstützung dahingehend, 
wie sie ihre Behinderung, die damit einhergehenden Besonderheiten, aber auch ihre 
persönlichen Stärken am besten in die Bewerbungen sowie Auswahlgespräche einbringen 
können. Von den professionellen Tipps und Hinweisen des Coaches konnte schlussendlich 
die gesamte Klasse profitieren - somit ein sehr inklusiver Ansatz.

Die Arbeit der Coaches war authentisch, qualifiziert und zielgerichtet. Innerhalb der 
Projektlaufzeit übernahmen die Coaches unterschiedliche Schwerpunkte, die auf ihren 
Erfahrungen aufbauten. Mit den Schulen, die sich an dem Projekt beteiligten, wurden 
Kooperationsvereinbarungen geschlossen, um die Zusammenarbeit zu strukturieren. 
Die steigende Zahl der Kooperationsanfragen und die positiven Rückmeldungen der 
Schulen zeigten, dass der Ansatz zielführend war. Das spiegeln auch die Evaluations-
ergebnisse wider.

Projekterfahrungen fließen in zukünftige Beratungsarbeit ein 

Alle Projektpartner sowie der Beirat kommen zu der Einschätzung, dass der Ansatz des 
Projekts innovativ ist. Der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen und die Etablierung neuer 
Strukturen benötigt aber Zeit. Im Rahmen einer längeren - über drei Jahre hinausgehenden - 
Projektphase hätte die Zusammenarbeit intensiviert werden können. 

Positiv hervorzuheben ist, dass die CIB`s durch ihre berufliche Tätigkeit sowie die Qualifizie-
rungsmaßnahmen im Projekt ihre Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt deutlich erhöhen 
konnten. War die Situation vor dem Projekt für die meisten aufgrund von Alter, Behinderung 
und der oft längeren Zeit der Arbeitslosigkeit schwierig, konnten nach Projektende bereits 
mehrere Coaches eine neue Stelle im Rahmen der Ergänzenden unabhängigen Teilhabebera-
tung (EUTB) finden. Erfreulich ist auch, dass der Verein mittendrin e. V. den Zuschlag für 
eine EUTB-Beratungsstelle erhalten hat und die Projekterfahrungen auf diesem Weg in die 
zukünftige Beratungsarbeit einfließen lassen kann.

69

Autor & Kontakt: 
TORSTEN PRENNER
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
(ZAV)
Arbeitgeberservice für schwerbehinderte 
Akademiker
E-Mail: Torsten.Prenner@arbeitsagentur.de



KÖLN

„MitArbeit! In Köln.“ ist anders

Das Projekt „MitArbeit! In Köln.“ zeichnete sich durch einige Besonderheiten aus. 
Dazu gehörten u. a. Freiwilligkeit, Individualität und Selbstbestimmung der 
Teilnehmenden sowie die erweiterten Rollen und Aufgaben der Jobcoaches. Isabell 
Dunschen, die operative Leiterin des Projektes war, stellt die Besonderheiten und 
den ungewöhnlichen Verlauf vor.

Der Grundgedanke

Schon beim ersten Blick in das Konzept war allen im Team klar: „MitArbeit! In Köln.“ ist 
anders. Anders als bei anderen Angeboten mit zum Teil starren Vorgaben war ein Höchst-
maß an Individualität vorgesehen, sowohl was Ziele und Inhalt als auch die Dauer der 
Begleitung anging. Und das mit gutem Grund: Es sollte ein Angebot für Menschen mit 
Schwerbehinderung sein. Doch was heißt eigentlich ein „Grad der Behinderung von 50 
oder mehr Prozent“? Sind es Menschen im Rollstuhl oder mit einer geistigen Behinderung, 
die den meisten zunächst in den Sinn kommen? Ja, auch, aber viel häufi ger handelt es 
sich um Einschränkungen, die im Laufe des Lebens auftreten, z. B. nach einer schweren 
Erkrankung, einem Unfall oder einer psychischen Krise. 

Der Grund für den offi ziellen Status „schwerbehindert“ ist oft von außen nicht erkennbar 
und vielleicht selbst Freunden nicht bekannt. So vielfältig die Gründe für eine Schwerbehin-
derung sein können, so individuell ist auch das, was an Unterstützung notwendig und 
hilfreich ist, um eine neue Perspektive zu fi nden. Das war in unserem Modellprojekt 
„MitArbeit! In Köln.“ möglich. Neben der Individualität war Selbstbestimmung ein wichtiger 
Grundgedanke: Die Entscheidung zur Teilnahme war freiwillig und sollte möglichst ohne 
subjektiv empfundenen Druck erfolgen. Darüber hinaus konnten die Teilnehmenden als 
Expertinnen und Experten für sich selbst mitentscheiden, welchen Weg sie im Projekt gehen.

Die Jobcoaches

Die zentrale Funktion in der Begleitung der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer 
übernahmen die Jobcoaches. Nach dem üblichen Verständnis begleitet und unterstützt 
ein Jobcoach am Arbeitsplatz, wie es z. B. Integrationsfachdienste machen. In unserem 
Konzept war dies – wenn überhaupt – nur eine optionale Aufgabe der Jobcoaches. Einen 
viel höheren Anteil nahmen die Rollen als Begleiterin/Begleiter, Ermutigerin/Ermutiger, 
Zuhörerin/Zuhörer, Ideengeberin/Ideengeber, Arbeitsvermittlerin/Arbeitsvermittler, Case 
Managerin/Case Manager ein. Den Jobcoaches selbst würden sicher noch mehr Rollen 
einfallen, die sie im Laufe des Projekts für ihre jeweils 50 bis 70 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und deren Familien, Partnerinnen und Partner und Arbeitgeber einnahmen. 
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Im Zusammenspiel mit einem Psychologen oder einer Psychologin und im Austausch mit 
den anderen Jobcoaches im Team waren sie verantwortlich für die Gestaltung des Prozesses. 
Sie stellten sich auf jede/n einzelne/n und seine/ihre Bedürfnisse ein und fanden auf der 
Grundlage ihrer beruflichen Erfahrungen und mit großem persönlichen Engagement 
gemeinsam mit den Teilnehmenden und den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Jobcenter bzw. der Agentur für Arbeit den jeweils „richtigen“ Weg. Basis dieser Arbeit 
war der stets wertschätzende Umgang auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden.

Phase 1 - Stärken erkennen, Unterstützungsbedarf festlegen

In den ersten Beratungsgesprächen ging es darum, sich kennenzulernen, eine tragfähige 
Beziehung zum Jobcoach aufzubauen und den Rahmen für die gemeinsame Arbeit fest-
zulegen. Jobcoach und Teilnehmerin bzw. Teilnehmer vereinbarten dazu nach individuellem 
Bedarf Termine für Einzelgespräche, in denen die persönliche Situation beleuchtet und erste 
Ideen entwickelt wurden, zu welchem Ziel die Teilnahme am Projekt führen könnte. 
Mit ihr oder ihm erarbeitete der Jobcoach mit Blick auf verschiedene Lebensbereiche 
persönliche Ressourcen. Während dieses Prozesses wurden auch unterstützende Rahmen-
bedingungen herausgearbeitet, d. h. welche Faktoren für eine nachhaltige Integration in 
Arbeit hilfreich bzw. unbedingte Voraussetzung wären. 

Um das Ziel für die weitere Begleitung und die notwendigen Schritte dorthin festzulegen, 
schätzten sie gemeinsam ein, wo aktuell der größte Unterstützungsbedarf vorlag. Gab es 
gesundheitliche Dinge, die dringend geklärt werden mussten? War die Selbsteinschätzung 
hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit realistisch? Fehlte eine fachliche Qualifikation 
oder berufliche Erfahrung, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen? Musste die 
finanzielle oder familiäre Situation geklärt werden, um den Kopf frei zu haben? Zum Ende 
der Phase 1 fand ein gemeinsames Gespräch im Jobcenter bzw. in der Agentur für Arbeit 
statt. In dieser Fallkonferenz wurde das Vorgehen für die nächste Projektphase vereinbart. 

Phase 2 - Realistische Perspektive entwickeln 
und Umsetzung vorbereiten

Die zweite Phase war mit dem Ziel „auf Arbeit vorbereiten“ beschrieben. Doch nicht immer 
stand das unmittelbar im Fokus. Der Weg dorthin war oft verschlungen, führte vielleicht erst 
einmal in die Irre oder auf einen Holzweg. Für viele Projektteilnehmende erschienen andere 
Perspektiven realistischer und waren auch konzeptionell möglich. Manchmal konnten Dinge 
parallel bearbeitet werden, häufiger war ein eher kleinschrittiges Vorgehen sinnvoll. 

So wie Umwege die Ortskenntnis erhöhen, gab Phase 2 häufig die entscheidenden Impulse 
für den individuell passenden Weg. Ein Teilnehmer hatte z. B. recht früh die Chance, eine 
ideal erscheinende Stelle anzunehmen. Letztlich musste er nach einigen Wochen realisieren, 
dass die Arbeit körperlich zu anstrengend war. Diese Erfahrung ermöglichte es uns, gemein-
sam eine geeignetere Perspektive zu erarbeiten. Der Teilnehmer entschied sich nach Bera-
tung durch die Deutsche Rentenversicherung, vorzeitig in Rente zu gehen und eine gering-
fügige Beschäftigung aufzunehmen. Diese Entscheidung hat er bis heute nicht bereut. 

Oft waren praktische Erprobungen bei den beteiligten Projektpartnern oder im betrieblichen 
Umfeld Anlass, die ursprüngliche Planung zu konkretisieren oder anzupassen. Neue Arbeits-
felder, förderliche Rahmenbedingungen sowie organisatorische und technische Hilfen konn-
ten unter realen Bedingungen überprüft werden. Die Teilnehmenden trauten sich danach 
häufig mehr zu als ursprünglich gedacht. Unterstützt wurden wir in dieser Phase von unse-
ren Kooperationspartnern, die als Expertinnen und Experten jederzeit ansprechbar waren 
und unbürokratisch Hilfestellung boten. Zum Beispiel bot das Integrationsbetrieb, der unter 
anderem ein Bistro betreibt, sehr kurzfristig für mehrere Teilnehmende, die noch nie in der 
Küche gearbeitet hatten, die Möglichkeit sich auszuprobieren, bevor wir sie für die Verteiler-
küche in der Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland vorschlugen. Die Jobcoaches konn-
ten mit der dortigen Sozialpädagogin und dem Küchenleiter im Vorfeld die Ziele der Erpro-
bung abstimmen und im Anschluss gemeinsam auswerten.
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Phase 3 - In neue Perspektive überleiten, Projektteilnahme abschließen

Zum Ende der ersten beiden Phasen wurde der erarbeitete Weg umgesetzt. Für die einen 
hieß das, die Stellensuche zu intensivieren und die Teilnehmenden im Bewerbungsprozess 
zu begleiten. Für Teilnehmende mit einer anderen Perspektive wurden mit den zuständigen 
Fachkräften des Jobcenters bzw. der Agentur für Arbeit die dafür nötigen Schritte 
besprochen. Wo Begleitung notwendig erschien, vernetzten die Jobcoaches zu Angeboten 
des Kölner Hilfesystems. Reha-Verfahren wurden eingeleitet, Anträge gestellt, Entschei-
dungen von Kostenträgern begleitet oder mit Arbeitgebern die Einrichtung des Arbeits-
platzes besprochen. Auch lange nach Arbeitsaufnahme waren die Jobcoaches im Rahmen 
der 15-monatigen Nachbetreuung noch ansprechbar, um den Erfolg nachhaltig zu sichern. 
Falls erforderlich, war es auch möglich, die Teilnehmenden erneut intensiv zu begleiten.
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SHALINI SZENTMIKLOSI, VERWALTUNGSKRAFT IM PROJEKT "MITARBEIT! IN KÖLN"

Was war für Sie eine Besonderheit in dem Projekt?

Es gab in dem Projekt keine "Massenabfertigung", sondern tatsächlich individuelle  
Begleitung. Dabei war es sehr schön zu beobachten, wie sich die Teilnehmenden  
unterstützt haben, nachdem sie sich kennengelernt haben. Grundsätzlich war für  
mich besonders, dass ich als Verwaltungskraft im Team selbstverständlich eingebun- 
den war und viele Einblicke in die Projektarbeit gewinnen konnte.

Was sollte aus dem Projekt übernommen werden?

Die wertschätzende und engmaschige Begleitung.

NATALIA GRAULICH, JOBCOACH IM PROJEKT "MITARBEIT! IN KÖLN"

Was war für Sie eine Besonderheit in dem Projekt? 

Das Besondere für mich war es, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten, 
sie zu stärken, sie zum Nachdenken anzuregen, gemeinsam mit ihnen Ziele zu erarbeiten 
und bestenfalls zu erreichen.

Welche Begleitung bleibt Ihnen besonders in Erinnerung?

Besonders in Erinnerung ist mir die Feier zur Eröffnung der Verteilerküche des LVR geblieben. 
Dort blickte ich in die Gesichter, die nicht mehr Arbeitslose mit einer Schwerbehinderung 
waren. Aus ihnen waren engagierte Angestellte geworden, auf die sich der Arbeitgeber 
verlassen kann.

Was sollte aus dem Projekt übernommen werden? 

Ein Raum des Vertrauens, der nicht auf Zwang basiert, sondern auf Motivation 
und Freiwilligkeit.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dem Projekt mit?

Oscar Wilde meint: "Am Ende ist alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch 
nichtdas Ende."
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ESSEN

Die Erfolgsgeschichte „Essen.Inklusive.Arbeit“ 
oder „Mut trifft Willen“

Das Projekt „Essen.Inklusive.Arbeit“ ist im November 2015 gestartet. Die drei verant-
wortlichen Kooperationspartner Franz Sales Haus zu Essen, JobCenter Essen und 
Agentur für Arbeit Essen möchten alle Akteure an einen gemeinsamen Tisch bringen, 
den Unternehmen interessante Möglichkeiten aufzeigen und Menschen mit einer 
Schwerbehinderung besser in den Arbeitsmarkt integrieren. „Mut trifft Willen“ - dieses 
Motto gilt für die Teilnehmenden und wird durch das Projekt mit seinen drei Handlungs-
feldern unterstrichen.

Handlungsfeld 1: „Kompetenzen sichtbar machen“

Intensive Beratung der Teilnehmenden durch geschulte Spezialisten des Franz-Sales-Hauses 
(Betreuungsschlüssel 1:10), unter anderem ausführliche Eingangsberatung mit Eignungs-
check, Coaching, Anamnese, AG-Akquisition, Nachbetreuung

Handlungsfeld 2: „Netzwerk sichtbar machen“ 

u.a. Workshops, Expertenforen, Ausbau der Kommunikation, Wissenstransfer, Erstellung 
einer digitalen Unterstützerlandkarte

Handlungsfeld 3: „Erfolge sichtbar machen“

u.a. durch Vorbereitung der medialen Verbreitung von Vermittlungserfolgen durch soziale 
Medien, Imagefi lm, Veranstaltungen mit Unternehmen, erfolgreiche Integrationen multipli-
zieren.

Die Ausgangslage in der Metropole Essen  

Mit rund 240.000 sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten verfügt Essen bei rund 
590.000 Einwohnerinnen und Einwohnern grundsätzlich über gute Beschäftigungschancen. 
Der notwendige Strukturwandel hat in Essen dazu geführt, dass ein vergleichsweiser hoher 
Anteil an qualifi zierter Beschäftigung vorhanden ist. Bis zum Jahr 2020 werden in Essen 
insgesamt ca. 30.000 aus dem Berufsleben ausscheidende Personen zu ersetzen sein. 
Da auch die benachbarten Städte vor ähnlichen Umbrüchen stehen, ergibt sich für die 
gesamte Region eine erheblich verschärfte Konkurrenzsituation um Mitarbeiter/-innen, 
aber auch ein möglicher Ansatz für die Integration arbeitsloser schwerbehinderter Menschen 
in den Arbeitsmarkt. Im März 2018 lag der Anteil der Menschen mit einer Schwerbehinde-
rung an allen arbeitslos gemeldeten Menschen bei etwa 5 Prozent. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

• Bundesland: Nordrhein-Westfalen 
• Region: Essen
• Modellprojekt: „Essen.Inklusive.Arbeit“
• Projektlaufzeit: 01.11.2015 - 31.10.2018
• Projektpartner: JobCenter Essen/Agentur für Arbeit 

Essen/Trägerverein für das Franz Sales Haus zu Essen

Schwerpunkt: 



Hat Ihre Kinder
voll im Blick!

Stefanie S. 
blind  

Grad der Behinderung 100
Erzieherin in einer KiTa 

Hat Ihre Kinder
voll im Blick!

[Essen.Inklusive.Arbeit]
Keine Ausreden. Echte Chancen.

Hat Ihre Kinder
voll im Blick!

[Essen.Inklus
ive.Arbeit

]vermittelt durch

Streicht den Krebs 
aus seinem Leben!

Manuel B. 
nach Krebserkrankung

Grad der Behinderung 50 

Malergeselle bei einem Malerbetrieb

[Essen.Inklusive.Arbeit]
Keine Ausreden. Echte Chancen.

[Essen.Inklus
ive.Arbeit

]vermittelt durch

Halbseitig gelähmt,

voll im Einsatz!

Susanna R. 
Halbseitenlähmung, rechts

Grad der Behinderung 80 

Bürokraft bei einer Arbeitsgemeinschaft im sozialen Bereich

[Essen.Inklusive.Arbeit]
Keine Ausreden. Echte Chancen.

[Essen.Inklus
ive.Arbeit

]vermittelt durch

Über den Projektansatz vielfältige Experimentierräume schaffen 

Das Projekt „Essen.Inklusive.Arbeit" soll die berufl iche Teilhabe unterstützen. Durch 
intensives Coaching, Netzwerkarbeit und Vermittlungen wird es Menschen mit einer 
anerkannten Schwerbehinderung leichter gemacht, sich im Arbeitsalltag voll einzubringen 
und zu bewähren. Es gilt, Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen. 
Von den bislang 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden bereits 60 Personen 
erfolgreich in sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigungen vermittelt. Eine wesentliche 
Gelingensbedingung ist es, den Menschen Hoffnung und Selbstbewusstsein zu vermitteln. 
Wichtig ist aber auch, Gelegenheiten für berufl iche Experimentierräume zu schaffen, 
sowie neue Tätigkeiten und Tätigkeitsformen zu erklären und die Teilnehmenden dafür 
zu gewinnen.

Imagekampagne setzt die bekannten Ambivalenzen in Szene

Ohne die Bereitschaft und Öffnung der Unternehmen bleiben die Anstrengungen erfolglos. 
Daher wurde eine Imagekampagne initiiert, die zeigen soll, dass die berufl iche Integration 
von schwerbehinderten Menschen funktioniert. Das Motto: „Keine Ausreden, echte 
Chancen.“ Die Motive sollten neugierig machen und die Betrachtenden zum Nachdenken 
anregen. Dabei wurden bewusst die bekannten Ambivalenzen der Unternehmen und 
schwerbehinderten Menschen pointiert dargestellt.

Die Aktion wurde durch eine Kommunikationsagentur begleitet und ein Monat der Behinde-
rung ausgerufen. Neben „Einspielern“ auf großen LED-Werbewänden in der Innenstadt der 
Metropole Essen, wurden Kurzvideos über den Social-Media-Kanal der Stadt Essen gepostet. 
Diese Videos haben bewusst die gängigen Vorurteile von Unternehmen gegenüber schwer-
behinderten Menschen aufgegriffen und erst am Ende eindrucksvoll entkräftet. Die Protago-
nisten waren „echte“ Vermittlungserfolge und haben freiwillig am Dreh teilgenommen. 
Der abschließende Hauptact war eine große Abschlussveranstaltung mit Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern sowie vielen beteiligten Akteuren und Protagonisten der Kampagne. 
Ein bekannter Fernsehmoderator hat durch die Veranstaltung geführt.  Alle wichtigen 
Informationen zum Thema wurden auf einer extra eingerichteten interaktiven Homepage 
veröffentlicht.

Eine der Protagonistinnen der Kampagne ist die blinde Frau S., durch das Projekt konnte 
Frau S. in ihren erlernten Beruf als Erzieherin vermittelt werden. Das scheinbar Unmögliche 
wurde möglich und diese Erfolgsgeschichte wurde bundesweit bekannt. Neben Fernsehin-
terviews mit Frau S. konnte auch mittels der Berichte in überregionalen Printmedien eine 
außerordentliche Aufmerksamkeit für das Thema „Inklusion“ erzeugt werden. Dadurch 
zeigten sich andere Unternehmen interessiert und weiteren Betroffenen konnte Mut 
gemacht werden. Hier wirkt das Credo: „Was andere schaffen, schaffe ich auch…“.

Ausblick und Zwischenfazit

Derzeit läuft das Projekt noch. Wie es weiter geht, ist noch unklar. Es wird überlegt, nach 
Projektende eine Maßnahme auszuschreiben, in der Ansätze aus dem Projekt fortgeführt 
und weiter entwickelt werden. Öffentlichkeitsarbeit wird weiterhin ein zentraler Bestandteil 
unserer Arbeit sein. 

Bis dato können wir folgendes Fazit ziehen: Ein Betreuungsschlüssel von 1:10 
(Coach/Teilnehmende) ist erfolgversprechend. Eine neutrale Beratungsstelle führt zu 
mehr Offenheit bei den Betroffenen. Im Integrationsprozess hat das Coaching eine elemen-
tare Funktion. Der aktuelle Fachkräfteengpass in vielen Branchen erhöht die Chancen von 
arbeitslosen schwerbehinderten Menschen signifi kant (Vergleichswert drittes Quartal 2017 
gegenüber dem Vorjahreswert: 157 Personen bzw. 13,9 Prozent weniger schwerbehinderte 
arbeitslose Menschen). Die Mobilität der Teilnehmenden hat sich nach der Integration deut-
lich verbessert. Die Öffnung für „unbekannte“ Tätigkeiten beziehungsweise Alternativberufe 
der Teilnehmenden ist wesentlich für die Integration. Die Evaluation hat sowohl das Vorge-
hen als auch die Ergebnisse als sehr erfolgreich bewertet. Aktive und kreative Öffentlich-
keitsarbeit wird immer wichtiger.
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WESEL

Die Medaille hat zwei Seiten und Inklusion braucht Geduld! 

Das Projekt „Weseler Inklusions-Initiative – Wir integrieren nachhaltig (win-win)“
im Kreis Wesel am Niederrhein vermittelte erwerbslose Menschen mit einer 
Schwerbehinderung in einen Job. In vier „Kompetenzzentren“, verteilt im Kreisgebiet, 
haben die Beteiligten unter der Federführung des Jobcenters Kreis Wesel ganze 
Arbeit geleistet: Laut Plan sollten sie für 80 Teilnehmende mit oftmals komplexen 
Beeinträchtigungen und trotz vielfacher Herausforderungen eine Stelle fi nden. 
Am Ende waren es doppelt so viele. 

Wie können Menschen mit einer Schwerbehinderung in den Arbeitsmarkt integriert 
werden? Diese Frage und Herausforderung stellt sich allen, die in Jobcentern, Arbeits-
agenturen oder bei anderen Trägern mit dem Metier vertraut sind. Vielfältige Beeinträch-
tigungen aufgrund von Krankheiten oder Behinderungen der Betroffenen stehen auf 
der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen oft manche Vorbehalte gegenüber der 
Beschäftigung von „Behinderten“. 

Das Projekt „win-win“ hat sich zum Ziel gesetzt, genau diese beiden Seiten zu berücksi-
chtigen, mit viel Ruhe und Geduld auf die Bedürfnisse und Belange der Teilnehmenden im 
Projekt einzugehen und gleichzeitig einen guten, vertrauensvollen Kontakt zu Arbeitgebern 
aufzubauen sowie eine stringente Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

Projektverantwortlich ist das Jobcenter Kreis Wesel in Zusammenarbeit mit der Agentur für 
Arbeit Wesel, der Akademie Klausenhof, der Grafschafter Diakonie gGmbH - Diakonisches 
Werk Kirchenkreis Moers und den Caritasverbänden Moers-Xanten sowie den Dekanaten 
Dinslaken und Wesel. Die Teilnehmenden werden vom Jobcenter und der Arbeitsagentur in 
das Projekt vermittelt. In den vier Kompetenzzentren erhalten sie ein individuelles Coaching, 
durchlaufen verschiedene Tests und diagnostische Verfahren, erhalten Trainings und umfas-
sende Unterstützung beim Bewerbungsverfahren. 

Hinzu kommen verschiedene Aktivierungsmaßnahmen wie beispielsweise Kochkurse, 
Styling-Workshops oder ein Gesundheitstag. Außerdem recherchieren die Projektmitarbeiter 
passende Stellenangebote und kontaktieren Firmen. Wichtig ist auch, das Thema in der 
Öffentlichkeit sowie in Wirtschaft und Verwaltung bekannt zu machen – etwa durch Vernet-
zung in einem Inklusionsbeirat oder durch einen Inklusionstag. Im Projekt wird zudem eine  
Wanderausstellung entworfen. Unter dem Motto „Wir wünschen eine angenehme Inklusi-
on“ erstellt der Künstler Gerhard Mester Karikaturen, die bereits an vielen Orten in Deutsch-
land zu sehen waren.  
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Öffentlichkeitsarbeit

• Bundesland: Nordrhein-Westfalen 
• Region: Wesel
• Modellprojekt: „Wir integrieren nachhaltig - Weseler 

Inklusions-Initiative (win-win)“
• Projektlaufzeit: 01.09.2015 - 31.08.2018
• Projektpartner: Jobcenter Kreis Wesel/Agentur für Arbeit Wesel/Akademie 

Klausenhof gGmbH/Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel e.V./
Caritas Moers-Xanten e.V./Grafschafter Diakonie gGmbH  

Schwerpunkt: 



460 erwerbslose Frauen und Männer haben sich freiwillig 
für das Projekt gemeldet

Insgesamt hat das Projekt 160 Menschen in einen Job - meist in eine sozialversicherungs-
pflichtige Voll- oder Teilzeitanstellung - vermitteln können. Das sind doppelt so viele, wie 
ursprünglich geplant. 460 erwerbslose Frauen und Männer mit einem Grad der Behinderung 
von 50 (oder gleichgestellt) haben sich freiwillig für das Projekt gemeldet.

Ein gutes Beispiel ist Nele S.. Die junge Frau hat dank „win-win“ einen Ausbildungsplatz in 
einer Apotheke bekommen. Für Nele S. waren es mehr als 20 Versuche, die sie - gemeinsam 
mit „win-win“ -  seit ihrem Realschulabschluss unternommen hatte, um einen Ausbildungs-
platz als Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin (PKA) zu finden. Nele S. hat eine chroni-
sche Augenerkrankung, die sie in vielen Arbeiten einschränkt. Autofahren etwa ist unmög-
lich. Aber mit entsprechender technischer Hilfe kann sie sehr gut als PKA die Pillenschach-
teln, Flaschen und sonstigen Materialen handhaben. Auch die Arbeit mit dem Computer 
bereitet ihr keinerlei Schwierigkeiten. „Wir sind froh, dass sie hier ist", bestätigt die Apothe-
kenchefin Susanne Müller. Und die neue Auszubildende sieht es genauso: „Ich bin froh, dass 
ich hier bin."  

Sie sei ein bisschen spät dran gewesen mit der Suche nach einer Auszubildenden, erzählt 
Susanne Müller rückblickend. Doch kaum hatte sie die Stellenanzeige veröffentlicht, stand 
auch schon Jürgen Knipping von „win-win“ mit perfekten Bewerbungsunterlagen und der 
Bewerberin vor der Tür. „Da habe ich Nele sofort eingestellt!" 

„Die Geduld“, so Jürgen Knipping von der Akademie Klausenhof, „ist ein wesentliches 
Merkmal für den Erfolg der Vermittlungsarbeit. Mit manchen habe ich über viele Monate 
bis zu 50 Beratungsgespräche geführt, bis es endlich geklappt hat.“ Diese Vermittlungsar-
beit ohne Zeitvorgaben, das Vertrauen zwischen dem Jobcoach und den Teilnehmenden 
sei ein wesentlicher Pluspunkt des Projekts. 

„Außerdem muss man fix sein, wie das Beispiel Nele zeigt, man muss ein gutes Verhältnis 
zu den Arbeitgebern haben und möglichst nur mit passenden Kandidaten um die Ecke 
kommen“, weiß Jürgen Knipping. „Betriebe suchen zunächst das Personal, das sie wirklich 
gebrauchen können. Wenn das passt, sind viele bereit, eine Beeinträchtigung mit in Kauf 
zu nehmen.“

Zusammenarbeit über Rechtskreise und Regionen hinaus 
soll erhalten bleiben 

Die Erfahrungen aus dem Projekt sollen in die tägliche Vermittlungsarbeit von Jobcenter 
und Arbeitsagentur im Kreis Wesel einfließen. Außerdem soll durch neue Ausschreibungen 
für die nächsten Jahre wiederum Vermittlungsarbeit für Menschen mit einer Schwerbehinde-
rung durch weitere Träger im Kreis erfolgen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter, Agentur und Träger - über die bis dato üblichen 
Grenzen von „Rechtskreisen“ und Regionen hinaus - hat sich im Dienste der Betroffenen 
sehr bewährt und soll erhalten bleiben. Zum Einsatz kommen wird eine Broschüre in 
„Leichter Sprache“, die aus dem Projekt heraus erstellt wurde und sich gezielt an Menschen 
richtet, die arbeitslos sind und Unterstützung suchen. Außerdem wurde beschlossen, den 
„Inklusionsbeirat“ als ein übergreifendes, netzwerkbildendes Gremium zu erhalten. 
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„Wie geht’s weiter?“
- Beispiele für erfolgreiche Fortführungen der Beratungsangebote nach Projektende

KAPITEL 6
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„Wie geht’s weiter?“
- Beispiele für erfolgreiche Fortführungen der Beratungsangebote nach Projektende

INKLUSION ERFOLGREICH GESTALTEN



Die dreijährige Projektförderzeit nutzen beziehungsweise nutzten die Arbeitsagenturen 
und Jobcenter gemeinsam mit ihren Projektpartnern zur Erprobung innovativer Konzepte 
und Methoden zur Beratung und Förderung von schwerbehinderten Menschen. 
Im herkömmlichen Regelgeschäft wäre dies so nicht möglich gewesen. Viele Beratungs- 
und Hilfsangebote haben sich in der Projektzeit als erfolgreiche Instrumente zur Integration 
von schwerbehinderten Menschen in Beruf und Gesellschaft bewährt. Es stellt sich daher 
für die Projekte die Frage, wie die Angebote nach der Projektförderzeit fortgeführt werden 
können. Exemplarisch sollen hier drei Verstetigungsprozesse skizziert werden, die den 
Projekten in Fulda, Göttingen und Freiburg eine nachhaltige Fortführung der Beratungs-
angebote ermöglicht haben. 

Commerzbank-Stiftung ermöglicht Fortführung der 

Gegen Ende der Projektlaufzeit verdichtete sich zunehmend der Wunsch nach einer 
Weiterführung des Projektansatzes, um die entstandenen Strukturen möglichst aufrecht 
zu erhalten und die erfolgreichen Vermittlungen fortzusetzen. Zusätzlich kam der Wunsch 
auf, Personen deren Beschäftigungsverhältnisse enden, weiter oder neu zu vermitteln. 
So auch im Fall von Frau Silke B., die auf der Netzwerktagung „Inklusion erfolgreich 
gestalten“ an der Podiumsdiskussion teilnahm. 

Mit Unterstützung der Commerzbank-Stiftung und Eigenmitteln wird das Projekt seit 
dem 1. Januar 2018 unter dem Namen „Fulda Futur 2.0“ zunächst für neun Monate 
weitergeführt. Die geförderte Stelle ist mit einer weiblichen und mit einer männlichen 
Fachkraft besetzt.

Das Konzept „FuldaFutur 2.0“ konzentriert sich schwerpunktmäßig auf eine landkreis-
übergreifende Beratung und Vermittlung arbeitsloser und arbeitsuchender schwer-
behinderter Menschen, unter Einbeziehung der Vermittlerinnen und Vermittler der Agentur 
für Arbeitsvermittlung und des Kreisjobcenters. Zudem werden die Arbeitgeber während 
des Einstellungs- und Einarbeitungsprozesses beraten und unterstützt. 

Um das bestehende Unternehmernetzwerk zu stärken und weitere Unternehmen 
für die Einstellung von Menschen mit Schwerbehinderung zu gewinnen, wird sich die 
Perspektiva gGmbh in Zukunft auf die Assistenz in den Betrieben fokussieren und 
weiterführende Finanzierungsmöglichkeiten eruieren.
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Beratungsangebote in Fulda - Joachim Penz, Perspektiva gGmbH

Kontakt: 
Perspektiva gGmbH
E-Mail: joachim.penz@perspektiva-fulda.de

„Wie geht’s weiter?“- Beispiele für erfolgreiche 
Fortführungen der Beratungsangebote nach 
Projektende



Schwerbehinderte Menschen sind bundesweit immer noch stärker von Arbeitslosigkeit 
betroffen als Menschen ohne Behinderung. Und dies, obwohl sie oftmals über gute bis 
bessere Qualifikationen für den Arbeitsmarkt verfügen. Diese Tatsache war ein Auslöser 
für die Projektidee „MITTENDRIN - Integration von schwerbehinderten Menschen“ in den 
ersten Arbeitsmarkt. 

Um die Teilhabe von Menschen mit Schwerbehinderung auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, 
fanden sich starke Projektpartner in der Region Südniedersachen - im Agenturbezirk Göttin-
gen, dem Landkreis Göttingen (mit seinen Jobcenterstandorten Duderstadt, Osterode und 
Hann. Münden) sowie der Stadt Göttingen - für die Realisierung dieser Idee.

Im Verlauf von drei Jahren wurden im Modellprojekt in Stadt und Landkreis Göttingen fast 
350 Menschen mit Schwerbehinderung dabei unterstützt, berufliche Perspektiven zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Davon konnten 171 Personen in den ersten Arbeitsmarkt integriert 
werden. Zu diesem Inklusionserfolg hat auch die Arbeitgeberberatung - mit dem Abbau 
von Unsicherheiten und Barrieren sowie der passgenauen Unterstützung - beigetragen. 
Die Vermittlungschancen für schwerbehinderte Menschen mit ihrem Zugang zum Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt sowie die Perspektiven für langfristige und stabile Beschäftigung 
konnten deutlich verbessert werden.

Dieser Projekterfolg ermutigte dazu, das entwickelte fachliche Know-how, vielfältige 
Kontakte und das gestärkte Netzwerk auch weiterhin zu nutzen. Dafür hat die 
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR) einen Antrag auf Zertifizierung bei der 
CERTQUA - Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung und Zertifizierung 
von Qualitätssicherungssystemen in der Beruflichen Bildung mbH gestellt. 

Seit dem 30. April 2018 ist das neue MITTENDRIN-Angebot gem. § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
SGB III zertifiziert. Über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein der Arbeitsagentur 
(AVGS) konnte so übergangslos ab dem 1. Mai 2018 das Angebot zur geförderten Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung mit Rehabilitanden, Menschen mit einer Schwerbehin-
derung und ihnen gleichgestellten Personen aus den Rechtskreisen SGB II und III fortgesetzt 
werden. 

Trotz geringerer finanzieller und zeitlicher Ausstattung als im Modellprojekt, werden 
die Kunden durch individuelle Beratung, Coaching und auf Wunsch durch Trainings zur 
Stressbewältigung und Selbststärkung unterstützt. In Workshops werden für die Zielgruppe 
Bewerbungsstrategien und individuell ausgerichtete PC-Schulungen angeboten. Anforde-
rungen der Betriebe werden mit den beruflichen Kompetenzen der Teilnehmenden abgegli-
chen. Das Modellprojektziel der Verstetigung wurde erreicht. Wir sind MITTENDRIN und 
bleiben dabei!
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Göttingen ist MITTENDRIN und bleibt dabei!  
Barbara Jahns-Hasselmann, Sylvia Büttner, Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)

Kontakt: 
Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR)
E-Mail: mittendrin@goettingen.de



„ARBEIT INKLUSIVE“ „ALL IN“

Vergabe-MN nach § 45 SGB III Vergabe-MN nach § 45 SGB III

PERSONEN-GRUPPE:
• sbM/ Gleichstellung
• Ü25
• Reha-Kostenträger BA

PERSONEN-GRUPPE:
• sbM/ Gleichstellung
• U25/Ü25
• Reha-Kostenträger BA
• Gesundheitliche Einschränkungen (ÄG/BPS-Gutachten)

DURCHLÄSSIGKEIT:
• Rechtskreisübergreifend (AA, drei JC)
• zwei Standorte (Stadt + LK)

DURCHLÄSSIGKEIT:
• Rechtskreisübergreifend (AA, drei JC)
• zwei Standorte (Stadt + LK)

WESENTLICHE INHALTE:
• Coaching ( Personalschlüssel1:5) für sechs bzw. neun Monate
• Öffentlichkeitsarbeit
• AG-Arbeit (zusätzliche Prämien)
• Medizinische Testung (EFL)
• Nachbetreuung (vier Wochen)

WESENTLICHE INHALTE:
• Coaching (Personalschlüssel 1:7) für sechs bzw. neun Monate
• EFL nur möglicher Teil der Anamnese
• Nachbetreuung (sechs Monate)
• Vermittlungsvergütung für den Auftragnehmer

Die positiven Erfahrungen im Projekt „Arbeit Inklusive-Inklusion beginnt in den Köpfen“ 
basieren insbesondere auf einem Coachingangebot mit individuellen Gesprächen und 
Gruppenterminen sowie der intensiven Betreuung und Begleitung der Teilnehmenden zur 
Anbahnung von Beschäftigung in den Betrieben. Aber auch die Erfahrungen einer geringen 
Nachfrage nach der Inklusionsprämie für Betriebe sowie der Vorbehalte gegen die EFL-Tes-
tung veranlasste die vier Projektpartner (Agentur für Arbeit Freiburg, Jobcenter Breisgau-
Hochschwarzwald, Jobcenter Landkreis Emmendingen und Jobcenter Stadt Freiburg) ein 
Konzept zu entwickeln, das es ermöglicht, die tragenden Elemente aus „Arbeit Inklusive“ 
in das Regelgeschäft zu überführen.   

Auf Wunsch der Jobcenter wurde nach eingehender Analyse des Kundenpotentials die 
Personengruppe gegenüber „Arbeit Inklusive“ auf Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen erweitert. Die Teilnahme an „All In – Arbeitsförderung für Menschen mit 
Handicaps“ sollte auch ohne den Status der Schwerbehinderung oder einer Gleichstellung 
möglich sein, da sich zeigte, dass viele Kundinnen und Kunden trotz Übersetzung der 
Vorteile, die Beantragung eines SB-Status als stigmatisierend betrachten. 

Da die Förderung dieser Maßnahme nicht aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert 
werden sollte, sondern aus dem regulären Eingliederungstitel (EGT) war dies haushaltsrecht-
lich auch realisierbar. Die EFL-Testung (Evaluation der funktionalen Leistungsfähigkeit) wird 
nur noch als Teilaspekt implementiert. Arbeitgeberprämien und die Öffentlichkeitsarbeit sind 
über den § 45 SGB III außerhalb des Projektstatus von „Arbeit Inklusive“ nicht förderbar. 

Neu gegenüber „Arbeit Inklusive“ ist die auch in anderen Produkten nach § 45 SGB III 
gängige Vermittlungsvergütung (Prämie) für den Auftragnehmer. Bewusst wurde zwischen 
dem Ende des Projekts „Arbeit Inklusive“ und dem Regelgeschäft „All In“ ein Monat Unter-
brechung gelegt, um allen Beteiligten den Wechsel vom Projekt zum Regelgeschäft nachvoll-
ziehbar zu machen.

Gegenüberstellung „Arbeit Inklusive-Inklusion beginnt in den Köpfen“ 
und „All In – Arbeitsförderung für Menschen mit Handicaps“
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Aus „Arbeit Inklusive“ wird „ All In“ - Der Ansatz in Freiburg zur Überführung 
der Beratungsangebote ins Regelgeschäft - Timo Honisch, Agentur für Arbeit Freiburg



Für die Durchführung von „All In“ konnte ein Bildungsträger mit Vorerfahrung gewonnen 
werden. In ersten Abstimmungsgesprächen wurde der Unterschied zu „Arbeit Inklusive“ 
erläutert und die gegenseitigen Erwartungen ausgetauscht. Der Start ist im März 2018 
geglückt. Die eingekauften Plätze werden genutzt. Die Erfahrungen aus „Arbeit Inklusive“ 
setzen sich im Regelgeschäft fort.

Es geht weiter! Nachhaltigkeit durch Vernetzung

Einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistete auch die Netzwerktagung in Fulda. 
Der Wunsch, sich untereinander zu vernetzen, war ein großes Anliegen der Projekte. 
Aus den Workshops zur Vernetzung gingen vier regionale Netzwerkgruppen hervor, deren 
Ziel es ist, sich zukünftig intensiv über inklusionsrelevante Themen auszutauschen und bei 
Fragestellungen zu unterstützen. 

Die Workshops wurden von den aufgeführten Projektakteuren aus den betreffenden 
Regionen organisiert und durchgeführt:

Ulrich Nesemann, Fulda: ulrich.nesemann@landkreis-fulda.de
Marianne Morgenschweis, Koblenz: marianne.morgenschweis@kvmyk.de
Verena Groh, Offenbach: verena.groh@offenbach.de

Herbert Jugel-Kosmalla, Erlangen: Jugel-Kosmalla.Herbert@ggfa.de
Bernd Wörner-Peiseler, Ortenaukreis: woerner-peiseler.koa@ortenaukreis.de
Timo Honisch, Freiburg: Timo.Honisch@arbeitsagentur.de

Silke Feist, Halle: silke.feist@jobcenter-ge.de
Katrin Keller, Erfurt: keller@bwtw.de

Andreas Nordiek, Oldenburg: andreas.nordiek@arbeitsagentur.de
Regine Stübs, Aachen: regine.stuebs@faw.de
Claudia Thißen, Aachen: claudia.thissen@jobcenter-ge.de

Die regionalen Vernetzungsgruppen stellen eine wichtige Plattform dar, über die der Impuls 
zur Vernetzung und Zusammenarbeit nachhaltig vorangetrieben und die damit verbundenen 
Mehrwerte für alle Beteiligten etabliert werden. Die gewonnenen Kontakte können so im 
Sinne der Inklusion und zur Förderung von Arbeitsintegration weiter genutzt und ausgebaut 
werden. Die skizzierten Beispiele zur Weiterführung der Angebote machen deutlich, dass es 
weitergeht. Eine Fortsetzung findet zudem durch die Menschen statt, die sich in diesem 
gesellschaftlich wichtigen Themenfeld durch ihre engagierte Arbeit einbringen.
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Kontakt: 
Arbeitsagentur Freiburg
E-Mail: Timo.Honisch@arbeitsagentur.de



FULDA. Die Diagnose „Rheuma“ durchkreuzte im Jahr 2013 die beruflichen Pläne von Silke 
Baumgartl. Trotz Schwerbehinderung, des selbst gewählten Abschieds von ihrem Traumbe-
ruf Krankenschwester und einiger ernüchternder Erfahrungen in der Arbeitswelt, setzt sich 
die heute 27-Jährige immer wieder Ziele und beschreitet neue Wege. Dass sie dafür Orts-
wechsel in kauf nimmt und auch unbekanntes Terrain erkundet, berichtet Silke Baumgartl 
im Interview mit der Journalistin Dorit Heydenreich. 

Wie hat sich das Rheuma bei Ihnen bemerkbar gemacht? 

S. Baumgartl: Zunächst einmal hatte ich Fieber, dessen Ursache unklar war. An Rheuma 
hat zu diesem Zeitpunkt noch niemand gedacht. Eher an einen Infekt oder an Lampenfieber 
vor den Prüfungen. Ich bin mit Fieber zum Staatsexamen angetreten und leider in manchen 
Prüfungen durchgefallen. 

Haben Sie das Examen wiederholt? 

S. Baumgartl: Ich hatte meine Ausbildung in einem Krankenhaus in Hanau absolviert; 
bin nach den Prüfungen aber nach Erlangen gezogen, um in der Behindertenpflege zu 
arbeiten. Dort hatte ich auch die Möglichkeit, das Staatsexamen zu wiederholen.

Hat es geklappt? 

S. Baumgartl: Nein. In Erlangen hat sich dann herausgestellt, dass ich Rheuma habe. 
Das Rheuma betrifft meine Gelenke, die Wirbelsäule und mein Immunsystem. Ich musste 
eine stationäre Chemotherapie machen und habe aufgrund der Medikamente innerhalb 
eines halben Jahres 100 Kilogramm zugenommen. Ich merkte meine Kraft schwinden und 
mir war klar, dass ich die Arbeit in der Pflege nicht mehr packe. Deshalb habe ich entschie-
den, die Pflege sein zu lassen und bin zu meinem Freund nach Ingolstadt gezogen. 

Wie sahen Ihre Zukunftspläne zu diesem Zeitpunkt aus?  

S. Baumgartl: Ich war damals 22 Jahre alt und dachte, dass ich noch jung genug wäre, 
um eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich zu beginnen. In Ingolstadt habe ich dann 
innerhalb von 15 Monaten insgesamt 437 Bewerbungen für ganz unterschiedliche Ausbil-
dungsberufe geschrieben, aber immer nur Absagen bekommen. 

Wie sind Sie damit umgegangen? 

S. Baumgartl: Irgendwann habe ich entschieden, keinen Ausbildungsplatz mehr zu suchen, 
sondern einen Arbeitsplatz. Ich habe dann als Ungelernte in der Logistikbranche einen 
befristeten Arbeitsvertrag bekommen. Als dieser in 2016 auslief, bin ich gemeinsam mit 
meinem Freund von Ingolstadt zurück nach Fulda gegangen. 
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Silke Baumgartl (27) geht trotz Rheumaerkrankung ihren eigenen Weg

Mit Flexibilität und Eigeninitiative berufliche 
Etappenziele erreichen 



War Umschulung nie ein Thema für Sie? 

S. Baumgartl: Theoretisch könnte ich auch mit der anerkannten Schwerbehinderung 
(GdB 50) in der Pflege arbeiten. Praktisch traue ich mir das aber nicht mehr zu. Eine durch 
das Arbeitsamt finanzierte Umschulung ist daher kein Thema. Ich habe aber in Eigeninitiati-
ve ein Fernstudium zur geprüften Bürosachbearbeiterin für Büromanagement und Bürokom-
munikation begonnen und stehe kurz vor dem Abschluss. 

Konnten Sie in Ihrer alten Heimat beruflich Fuß fassen? 

S. Baumgartl: Über das Projekt Fulda Futur habe ich sehr schnell einen Praktikumsplatz 
in einem Sanitätsgroßhandel bekommen. Daraus hat sich dann ein befristeter Arbeitsplatz 
in Teilzeit entwickelt. Die Zeit bei Fulda Futur hat mir das Ankommen in Fulda erleichtert.

Wie ging es nach Fulda Futur für Sie weiter? 

S. Baumgartl: Ich habe mich arbeitslos gemeldet, Bewerbungen geschrieben und bei einem 
Logistikdienstleister zur Probe gearbeitet. Von Anfang Januar bis Ende Mai 2018 habe ich 
in an einer Maßnahme zur beruflichen Eingliederung schwerbehinderter Menschen teilge-
nommen. Aus meinem Probearbeiten hat sich dann Ende Mai dieses Jahres eine befristete 
Teilzeitbeschäftigung im Büro ergeben. 

Ihre Erkrankung war für den Chef und das Kollegium kein Einstellungshindernis? 

S. Baumgartl: Viele Chefs denken, dass man mit Rheuma mehr krank ist, als am Arbeits-
platz. Ich kann das nicht bestätigen. Dadurch, dass ich präsent bin, mich schnell einfinde 
und offen und ehrlich mit meiner Krankheit umgehe, läuft es gut mit den Kollegen und 
auch mit dem Chef. 

Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor? 

S. Baumgartl: Ich bin im Moment sehr glücklich an dem Arbeitsplatz. Das Team ist toll. Der 
Chef ist sehr bemüht und macht sich auch Gedanken um die Gesundheit der Mitarbeiter. 
Die Aufgaben, die ich zu erledigen habe, laufen. Ich hoffe, dass der Vertrag entfristet wird.
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Dorit Heydenreich, Freie Journalistin
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