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ABSTRACT 
 

In einer nach wie vor um Erwerbsarbeit zentrierten Gesellschaft nimmt die berufliche Teilhabe einen ho-

hen Stellenwert ein. Zugleich eröffnet sich über die Erwerbsarbeit die Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft. Umso wichtiger ist es, dass auch Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung und/oder Be-

hinderung, die ihren ursprünglichen Beruf nicht mehr ausüben können,  eine (neue) dauerhafte berufliche 

Perspektive eröffnet wird. Das wesentliche Mittel hierfür ist die berufliche Wiedereingliederung. Grund-

sätzlich verfügt Deutschland über ein im internationalen Vergleich sehr gut ausgebautes System der be-

ruflichen Rehabilitation. Dennoch muss sich das System veränderten Bedingungen auf gesellschaftlicher, 

struktureller und politischer Ebene anpassen, um zukunftssicher zu sein. Daher befasst sich diese Arbeit 

mit den Möglichkeiten der Ausgestaltung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation. Am Beispiel 

des RehaFutur-Projekts werden Strategien zur Umsetzung veränderter gesellschaftspolitischer Anforde-

rungen aufgezeigt. Zugleich wird deren Bedeutung für die Bildungsangebote der Berufsförderungswerke 

und vergleichbaren Einrichtungen betrachtet. Dabei folgt die Arbeit einer triangulativem Forschungsme-

thodik, indem Erkenntnisse einer umfassenden Literaturrecherche und die Befragung ausgewählter Ex-

perten auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilitation miteinander kombiniert werden.  

Grundsätzlich müssen berufliche Bildungsmaßnahmen in einer alternden Gesellschaft und bei zuneh-

mender Dynamik der Arbeitswelt erbracht werden. Dies erfordert effektive, flexible und nachhaltige Stra-

tegien, die den Bedürfnissen der Leistungsberechtigten gerecht werden. Wesentliche Elemente einer 

zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation sind dabei die Inklusion sowie die Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung der Rehabilitanden. Darüber hinaus sind die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und 

die Verbesserung von Informations- und Beratungsprozessen bedeutsam. Weiterhin sind die Berücksichti-

gung des Berufsbildungskonzepts innerhalb der beruflichen Bildungsmaßnahmen sowie der Ausbau von 

Betriebskooperationen notwendig. Das Element der Individualisierung macht neue Konzepte der Prozess-

steuerung erforderlich. Letztlich sind auch die Elemente Prävention/Gesundheitskompetenz sowie die 

Qualitätssicherung/Forschung  für eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation bedeutsam.  

Aus diesen Elementen ergeben sich sowohl einrichtungsübergreifende als auch einrichtungsspezifische 

Konsequenzen für die Bildungsangebote der Leistungserbringer. Für alle Einrichtungen der beruflichen 

Rehabilitation gilt gleichermaßen, dass  die Bildungsangebote individuell, subjekt- und arbeitsmarktorien-

tiert unter Berücksichtigung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden erbracht 

werden müssen. Erforderlich hierfür sind das Ernstnehmen der Rehabilitanden, die Berücksichtigung ihre 

Wünsche, Vorstellungen, Interessen und Vorkenntnisse sowie die Bedarfsorientierung, die mit einer um-

fassenden individuellen Bedarfsfeststellung unter Berücksichtigung der ICF einhergehen muss. Darüber 

hinaus sind den Rehabilitanden Gestaltungsspielräume für individuelle Rehabilitationsprozesse und reale 

Einfluss- und Wahlmöglichkeiten zu eröffnen, diese können insbesondere durch zeitliche, räumliche und 

organisatorische Flexibilisierung erreicht werden. Die Arbeitsmarktorientierung der Maßnahme ist insbe-

sondere durch Vernetzungen mit der Arbeitswelt zu realisieren. Der Umsetzungsstand der einzelnen 

Handlungsfelder unterscheidet sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Einrichtung.  

Auf einrichtungsspezifischer Ebene trägt bei den BFW insbesondere das Neue Reha-Modell den veränder-

ten Anforderungen Rechnung. Aber auch die vergleichbaren Einrichtungen erfüllen grundsätzliche Anfor-

derungen an die zukunftssichere Ausgestaltung ihrer Bildungsangebote. Im Vordergrund stehen dabei die 

Elemente Selbstbestimmung, Individualisierung sowie Betriebsorientierung. Insgesamt kann daher von 

einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation gesprochen werden. Es handelt sich dabei um einen 

Innovationsprozess, der aufgrund sich stetig wandelnder gesellschaftlicher, politischer und struktureller 

Kontextfaktoren aber niemals abgeschlossen ist. 
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ABSTRACT 
 
Occupation plays an important role in a society that is still focused on gainful work. At the same time, 

gainful work enables the participation in social life. Therefore, it is essential to provide an opportunity for 

(new) lasting vocational prospects for people with health impairments and/or disabilities who cannot 

pursue their former professions. The most important method to achieve this is the vocational reintegra-

tion. Basically, Germany offers a well-developed system of vocational rehabilitation compared to other 

countries worldwide. Nevertheless, this system has to adapt to changing social, structural, and political 

conditions in order to stay future-proof. The paper at hand deals with the possibilities to develop a future-

proof vocational rehabilitation. Strategies for implementing the changing socio-political demands will be 

explained by using the example of the “RehaFutur”-project. At the same time, the significance of these 

strategies will be discussed with regard to educational services of vocational promotion centres and simi-

lar institutions. The paper at hand uses triangulation research methods by combining knowledge from 

literary research and consultations with selected experts on the subject of vocational rehabilitation. 

Vocational training measures generally have to be performed in an aging society and in a work environ-

ment with increasing dynamics. Effective, flexible, and lasting strategies are needed to meet the benefi-

ciaries’ requirements. Essential elements of a future-proof vocational rehabilitation are the rehabilitees’ 

inclusion along with self-determination and self-responsibility. Furthermore, a higher level of awareness 

and the improvement of information and consultation processes are of importance, as well as the consid-

eration of the vocational training concept as a part of the vocational training measures and also the ex-

pansion of company cooperation. The element of individualisation requires new process control concepts. 

Ultimately, the elements of prevention/health competence and quality assurance/research are relevant 

for a future-proof vocational rehabilitation. 

These elements result in consequences across all institutions as well as specific consequences for the care 

providers’ educational services. It is mandatory for all institutions of vocational rehabilitation to offer their 

educational services in an individual, subject-oriented, and job market oriented way and to consider the 

rehabilitees’ self-determination and self-responsibility. Therefore, it is necessary to take the rehabilitees 

seriously and to take account of their wishes, ideas, interests, and foreknowledge and also a demand 

orientation is needed which has to go along with an assessment of comprehensive individual needs, tak-

ing the ICF into account. Furthermore, rehabilitees have to have scopes for individual rehabilitation pro-

cesses and the actual chance to exert influence and choose between options, which can be achieved by 

improved time, locational, and organisational flexibility.  In order to implement the vocational training 

measure in a job market oriented mode it is important to cross-link the work environment. The imple-

mentation of the single fields of action differs and depends on the particular institution. 

The new rehabilitation model is taken into account by the vocational promotion centres on an institution-

specific level, but similar institutions meet the basic requirements for a future-proof design of their educa-

tion services as well. Elements such as self-determination, individualisation and business orientation have 

priority at this. All in all, the vocational rehabilitation can be considered future-proof, although it is an 

ongoing and never-ending innovation process due to steadily changing context factors in society, politics, 

and structure. 
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I. VORWORT 
 
Erwerbsarbeit nimmt einen zentralen Stellenwert im gesellschaftlichen und privaten Leben nahezu aller 

Menschen im erwerbsfähigen Alter ein, denn gesellschaftliche Teilhabe ist ohne berufliche Integration nur 

schwer möglich. Erwerbsarbeit ist normative wie faktische Basis für das Funktionieren der Gesellschaft als 

Ganzes sowie für die Teilhabe eines jeden Einzelnen. Zentrales Ziel der beruflichen Rehabilitation Erwach-

sener ist es daher, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Teilhabe am Arbeitsleben 

wieder zu ermöglichen. Dies entspricht auch dem veränderten Paradigma hinsichtlich der Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen, wie es in der UN-BRK verbindlich festgeschrieben ist. Hintergrund ist, dass 

Erwerbsarbeit für viele Menschen eine Möglichkeit darstellt, die Folgen einer chronischen Erkran-

kung/Behinderung1 (besser) zu bewältigen. Ursächlich hierfür sind wiederum die positiven Eigenschaften 

von Arbeit wie die Vermittlung von Struktur, Zugehörigkeit, (finanzieller und sozialer) Anerkennung und 

sozialen Kontakten.2 All dies wird durch die Teilhabe am Arbeitsleben in der Rolle des Erwerbstätigen 

vermittelt. Die Bedeutung beruflicher Rehabilitation für das Selbstbewusstsein, aber auch für einen 

selbstbestimmten Platz in der Gesellschaft wird dadurch offenkundig (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 

19). Dennoch stellt Hans-Joachim Fuchtel (ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär, BMAS) fest, dass 

berufliche Rehabilitation nicht zu den „Top-Themen im sozialpolitischen Alltagsgeschäft [zählt]“ (Fuchtel, 

2010, 17). Dies gehe jedoch keineswegs mit einer abnehmenden Bedeutung der beruflichen Rehabilitati-

on einher, sie bleibe vielmehr Daueraufgabe des Sozialstaates. BOSCH (2010, 352) merkt hierzu kritisch 

an, dass der Widerspruch zwischen politischen Bekenntnissen und der Realität in kaum einem anderen 

politischen Bereich so eklatant sei wie in der beruflichen Rehabilitation. Letztlich wird berufliche Rehabili-

tation in ihrem Wesen aber immer eine humane Aufgabe sein (vgl. Fuchtel, 2010, 20). Dem ist aus Sicht 

der Verfasserin unbedingt zuzustimmen. Zugleich ist dies Beleg für die Bedeutung der beruflichen Rehabi-

litation. Insgesamt wurde die Behindertenpolitik im Zuge der UN-BRK stärker in den Vordergrund gerückt, 

was nach Ansicht der Verfasserin sehr begrüßenswert ist, da die Humanität einer Gesellschaft letztlich an 

deren Umgang mit ihren schwächsten Mitgliedern zu messen ist.  

Eine Forderung, die sich aus den bisherigen Ausführungen ergibt, ist die nach „Arbeit für alle“ - unabhän-

gig von chronischer Erkrankung und/oder Behinderung. Die Probleme dieser Personengruppe manifestie-

ren sich dabei weniger im prinzipiellen Zugang als vielmehr durch die begrenzten Möglichkeiten erfolg-

reicher Teilhabe (vgl. Wansing, 2015, 50). So sind gerade Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen nach Angaben des aktuellen Teilhabeberichts der Bundesregierung deutlich seltener auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt als Menschen ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen. Ihre Ar-

beitslosenquote ist mit 14 Prozent etwa doppelt so hoch wie in der übrigen Bevölkerung (vgl. BMAS, 

2013a, 130/141). Ursachen hierfür sind v.a. Vorbehalte und Informationsdefizite (vgl. Rehavision, 2016, 

9). Hieran ändert auch die zunehmende Anzahl von Unternehmen, die Menschen mit Behinderung be-

schäftigen, nicht viel. Nach WEBER, PESCHKES & DE BOER (2015a, 8) arbeiten sie zudem häufiger in Teil-

zeit, unterhalb ihres Qualifikationsniveaus, für niedrigeren Lohn und sind darüber hinaus länger von Ar-

beitslosigkeit betroffen. Damit erhöht sich zugleich ihr Risiko marginalisiert und/oder diskriminiert zu 

werden (vgl. BMAS, 2014, 130). 

                                                           
1
 Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Verfasserin bewusst ist, dass Behinderung und chronische Erkrankung gesell-

schaftlich betrachtet unterschiedlichen Kategorien angehören, mit denen sich auch Betroffene auseinanderzusetzen 
haben. Für die vorliegende Arbeit ist eine differenzierte Betrachtung beider Kategorien jedoch nicht notwendig.  
2
 Selbstverständlich kann Erwerbsarbeit auch ihrerseits ungünstige, krankmachende Bedingungen aufweisen, was 

jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit ist.  
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Trotz der von Deutschland im Jahr 2009 unterzeichneten UN-Behindertenrechtskonvention hat sich daran 

bislang nur wenig geändert. Das Ziel der Inklusion behinderter und/oder chronisch kranker Personen auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist trotz des gut ausgebauten deutschen Rehabilitationssystems nur un-

vollständig erreicht. Gründe hierfür sind Vorurteile gegenüber gesundheitlich beeinträchtigten Menschen 

ebenso wie strukturelle und verfahrensbedingte Barrieren (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 18). Von 

dem gesellschaftspolitischen Ziel einer inklusiven Gesellschaft ist Deutschland damit noch weit entfernt. 

Daher gilt es, berufliche Rehabilitation in der Gesellschaft präsenter zu machen sowie Vorurteile und Bar-

rieren abzubauen, was nach Ansicht der Verfasserin am ehesten durch Aufklärungsarbeit und Information 

gelingt. Die vorliegende Arbeit soll hierzu einen Beitrag leisten. Darüber hinaus sind Präzisierungen zur 

Etablierung und zur konkreten Umsetzung einer inklusiven Arbeitswelt erforderlich. Es ist zu klären, wie 

Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung in der beruflichen Rehabilitation umgesetzt werden können, 

damit es sich dabei nicht um bloße Schlagwörter handelt. Dies stellt aus Sicht der Verfasserin auch eine 

spannende berufliche Perspektive dar, derer sie sich gern im Anschluss an das Studium widmen möchte. 

Die vorliegende Abschlussarbeit ist als ein Schritt in diese Richtung zu betrachten. 

Neben dem Teilhabegedanke ist auch die volkswirtschaftliche Bedeutung ein wichtiger Aspekt beruflicher 

Rehabilitation, denn eine wichtige Erfolgsgrundlage für die deutsche Wirtschaft sind die hier tätigen Men-

schen. Da das Erwerbspersonenpotential in Folge des demografischen Wandels abnimmt, gewinnen bis-

her eher vernachlässigte Personengruppen wie Frauen, Migranten und insbesondere Menschen mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen für Unternehmen und Betriebe zunehmend an Bedeutung. Wird der 

Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials nicht zumindest teilweise über die genannten Personengrup-

pen kompensiert, ist der Erfolg des Wirtschaftsstandorts Deutschland massiv gefährdet. Darüber hinaus 

drohen Wertschöpfungsverluste in Milliardenhöhe (vgl. Rehavision, 2015c, 5). Daher muss sich beruliche 

Rehabilitation stärker mit der Frage befassen, wie das Potenzial von Menschen mit gesundheitlichen Be-

einträchtigungen künftig besser genutzt werden kann und welche Maßnahmen hierfür erforderlich sind. 

Und auch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten ist die Beschäftigung von Menschen mit gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen äußerst sinnvoll, wenn nicht gar notwendig - gerade auch vor dem Hintergrund 

eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels. Um produktiv zu sein, sind Unternehmen auf Fachkräfte 

angewiesen - Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen können unter den geeigneten Voraus-

setzungen grundsätzlich solche qualifizierten Mitarbeiter sein, deren Arbeitskräftepotenzial es auszu-

schöpfen gilt. Insbesondere vor diesem Hintergrund ist kritisch zu hinterfragen, wie lange sich eine Gesell-

schaft die Exklusion dieser zunehmend größer werdenden Personengruppe auch unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten erlauben kann (vgl. Weber, Peschkes & de Boer, 2015a, 10). 

Ebenfalls bedeutsam ist die berufliche Rehabilitation für die Sozialversicherungssysteme. Es liegt in ihrem 

Interesse, die krankheits- und behinderungsbedingten (Folge)Kosten so gering wie möglich zu halten (vgl. 

Young, 2014, 416). Berufliche Rehabilitation bietet hier die Möglichkeit der Wiedereingliederung gesund-

heitlich beeinträchtigter Personen, die so von Leistungsnehmern zu Beitragszahlern werden. Zudem kön-

nen die Sozialversicherungssysteme nur dann funktionieren, wenn es genügend Beitragszahler gibt, die 

die Leistungsnehmer mitfinanzieren. Der durch die steigende Lebenserwartung bedingte Anstieg des 

Renteneintrittsalters wird jedoch einen Anstieg älterer gesundheitlich beeinträchtigter Arbeitnehmer zur 

Folge haben, da sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer chronischen Erkrankung bzw. Behin-

derung mit zunehmendem Alter erhöht. So sind nach KLINKHAMMER & NIEHAUS (2015, 212) ca. 81,2 

Prozent aller Behinderungen auf eine im Laufe des Erwerbslebens erlangte (chronische) Erkrankung zu-

rückzuführen. Umso wichtiger erscheint es, möglichst viele dieser Personen wieder in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu integrieren.  
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Dass es sich bei Personen mit einer Behinderung bzw. gesundheitlichen Beeinträchtigung keineswegs um 

eine Minderheit handelt, belegen folgende Zahlen: Etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland sind 

entsprechend der Definition des SGB IX behindert, über 7 Millionen Menschen hiervon gelten als schwer-

behindert (vgl. BMAS, 2013a, 7). Rund 3 Millionen Menschen mit Behinderung befinden sich im erwerbs-

fähigen Alter (vgl. BMAS, 2011, 35). Zu den Menschen mit anerkannter Behinderung kommen noch ein-

mal etwa 17 Millionen Menschen über 18 Jahren mit einer dauerhaften gesundheitlichen Einschränkung 

hinzu. Im aktuellen Teilhabebericht der Bundesregierung wird auf dieser Datengrundlage festgehalten, 

dass damit fast jeder Vierte in Deutschland von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder chroni-

schen Erkrankung betroffen ist (vgl. BMAS, 2013a, 7). Diese kann sich immer auch negativ auf die Teilhabe 

am Arbeitsleben auswirken. 

Ziel muss es sein, Diskriminierung und Exklusion von Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung aus 

dem Erwerbsleben zu vermeiden und stattdessen deren Beschäftigungsfähigkeit3 zu erhalten, da sie nur 

auf diese Weise einen wertvollen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands leisten können. Dies 

kann am bestehenden oder an einem neuen Arbeitsplatz geschehen und muss auch dann gelten, wenn 

die volle Leistungsfähigkeit nicht mehr erreicht werden kann (vgl. Seel, 2015, 219). Auf diese Weise wer-

den Frühverrentungen reduziert sowie Lohnersatz- und Grundsicherungszahlungen in Milliardenumfang 

vermieden, was zur Entlastung des Sozialversicherungssystems beiträgt. Berufliche Rehabilitation ist da-

her nicht nur aus sozialen, sondern auch aus ökonomischen Gründen unverzichtbar (vgl. Bauer, 2010, 50). 

Eine besondere Bedeutung innerhalb dieses Prozesses kommt dabei den Bildungsangeboten der Berufs-

förderungswerke und vergleichbaren Einrichtungen zu, die in dieser Arbeit thematisiert werden.  

Die große Bedeutsamkeit der beruflichen Rehabilitation sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesell-

schaft war einer der zentralen Beweggründe der Verfasserin, sich diesem Thema in ihrer Abschlussarbeit 

zu widmen. Zudem ist es Anliegen der Verfasserin, über das umfassende berufliche Rehabilitationssystem 

zu informieren, Möglichkeiten dauerhafter Wiedereingliederung aufzuzeigen und Vorurteile gegenüber 

gesundheitlich beeinträchtigten Personen, aber auch gegenüber dem Rehabilitationssystem abzubauen. 

Darüber hinaus handelt es sich um eine hochaktuelle Thematik, da die Entwicklungen in den Bereichen 

(inter)nationale Politik (Stichwort: UN-BRK), Gesellschaft (Stichwort: Demografie) und Arbeitswelt (Stich-

wort: Wandel der Wirtschaftssektoren/Tätigkeiten) an das System der beruflichen Rehabilitation neue 

Anforderungen stellen. Deren Analyse und das Aufzeigen von aktuellen und zukünftigen tragfähigen Lö-

sungen hat das Interesse und die Motivation der Verfasserin verstärkt, sich mit dieser Thematik zu befas-

sen. Letztlich ausschlaggebend war die Tatsache, dass der Bereich der beruflichen Rehabilitation (im Ge-

gensatz z.B. zur medizinischen Rehabilitation) in der Forschung noch immer unterrepräsentiert ist. Es ist 

daher Anliegen der Verfasserin, das Bewusstsein für aktuelle Veränderungsprozesse im Bereich der beruf-

lichen Rehabilitation zu schärfen und Möglichkeiten für weitergehende Forschung aufzuzeigen.  

An diesen einleitenden Worten wurde bereits deutlich, dass die Thematik nicht nur für den Bereich der 

Rehabilitationspädagogik äußerst relevant ist, sondern politische, wirtschaftliche und soziologische As-

pekte ebenso beinhaltet wie Fragen nach einer demografiefesten Gestaltung der Arbeitswelt. So waren 

auch bei der Bearbeitung der Thematik unterschiedliche Sichtweisen miteinzubeziehen. Den Schwerpunkt 

bildeten dennoch rehabilitationspädagogische Betrachtungen, da es sich um die Abschlussarbeit einer 

Rehabilitationspädagogin handelt.  

                                                           
3
 Unter Beschäftigungsfähigkeit ist „Fähigkeit zur Partizipation am Arbeitsleben als Ergebnis der Passung zwischen 

den Anforderungen der Arbeitswelt einerseits sowie Fähigkeiten, Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des Individuums 
andererseits [zu verstehen]“ (Weber, Peschkes & de Boer, 2015b, 23). 
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Abs.   Absatz 

abR   ambulante berufliche Rehabilitation 

ARGE BFW  Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Berufsförderungswerke 

Art.   Artikel  

 

BA   Bundesagentur für Arbeit 

BAG   Bundesarbeitsgemeinschaft 

BBiG   Berufsbildungsgesetz 

BBW   Berufsbildungswerk 

bbw   Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft 

BDA   Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

BFW   Berufsförderungswerk 

bfz   Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft 

BIH   Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 

BMAS   Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

BTHG   Bundesteilhabegesetz 

BTZ   Berufliches Trainingszentrum 

 

gfi   Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration 

 
DGB   Deutscher Gewerkschaftsbund 

DGUV   Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

d.h..    das heißt 

DRV   Deutsche Rentenversicherung 

DVfR   Deutsche Vereinigung für Rehabilitation 

 

ebd.   ebenda 

 

f/ff   folgend/fortfolgende 

FAW   Fortbildungsakademie der Wirtschaft 
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FBT   Freie Bildungsträger 

 

GDA   Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie 

GE   Gemeinsame Empfehlung 

GG   Grundgesetz 

GS   Gemeinsame Servicestellen 

 

ICF   International Classification of Functioning, Disability and Health 

i.d.R.    in der Regel 

IFD   Integrationsfachdienst 

IHK   Industrie- und Handelskammer 

i.V.m.   in Verbindung mit 

 

KMU   kleine und mittlere Unternehmen 

 
NAP   Nationaler Aktionsplan 

NbR   Netzwerk berufliche Rehabilitation 

NRM   Neues Reha-Modell 

 

o.   oben 

o. J.    ohne Jahr 

o. S.    ohne Seite 

 

RIM   Rehabilitations- und Integrationsmanagement 

RPK   Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke 

 

S.   Satz/Seite 

s.   siehe 

SchwbAV  Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 

SE   Supported Employment 

SGB   Sozialgesetzbuch 

SoVD   Sozialverband Deutschland 
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UB   Unterstützte Beschäftigung 

UN-BRK   UN-Behindertenrechtskonvention 

u.U.   unter Umständen 

 

v. a.    vor allem 

vgl.   vergleiche 

 

WfbM    Werkstatt für Menschen mit Behinderung  
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1 EINFÜHRUNG 
 
Erwerbsarbeit besitzt einen zentralen Stellenwert für die nachhaltige und selbstbestimmte Teilhabe aller 

erwerbstätigen Menschen am gesellschaftlichen Leben. Dies gilt in gleichem Maße für Menschen mit Be-

hinderung und/oder chronischer Erkrankung. SHEPHERD wies bereits 1984 darauf hin, dass es keine an-

dere einzelne Aktivität gebe, die einen vergleichbaren Grad der Komplexität hinsichtlich ihrer psycholo-

gischen, sozialen und materiellen Bedeutung aufweise wie Arbeit (vgl. Kunze & Pohl, 2002, 198). So trägt 

gelingende Teilhabe am Arbeitsleben entscheidend zur Strukturierung des Alltags bei, kann Anerkennung 

und das Gefühl von persönlichem Erfolg durch die gelungene Bewältigung beruflicher Anforderungen 

sowie ein Gefühl für sozialen Status und Identität, aber auch soziale Kontakte vermitteln. Letztlich dient 

Erwerbsarbeit auch dem Erwirtschaften von finanziellen Ressourcen, die für die Teilhabe an anderen ge-

sellschaftlichen Bereichen (z.B. Freizeit, Bildung) benötigt werden (vgl. Bieritz-Harder, 2009, 149f). Um-

gekehrt kann sich fehlende Erwerbstätigkeit negativ auf die Partizipation an diesen Bereichen auswirken 

und zu Exklusion führen. Um dem entgegen zu wirken, ist die Teilhabe am Arbeitsleben ein zentrales Ziel 

der beruflichen Rehabilitation (vgl. ebd.).   

 
Das System der beruflichen Rehabilitation in Deutschland hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem 

bedeutenden, qualitativ hochwertigen Instrument hinsichtlich der (Wieder)Eingliederung von Menschen 

mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in den (allgemeinen) Arbeitsmarkt entwickelt. 

Rehabilitation unterstützt und fördert die dauerhafte (berufliche) Teilhabe dieser Menschen; Kernele-

ment bilden die beruflichen Bildungsleistungen. Hierzu zählen Weiterbildungen wie Umschulungen oder 

Fortbildungen ebenso wie spezifische Qualifizierungen und berufliche Anpassung (vgl. DRV, 2014a, 44). 

Insgesamt besteht in Deutschland ein funktionierendes System beruflicher Rehabilitation. Dennoch heißt 

es in der Stellungnahme der Wissenschaftlichen Fachgruppe RehaFutur zur Zukunft der beruflichen Reha-

bilitation in Deutschland: „Die größte Gefahr für den Erfolg von morgen ist der Erfolg von gestern“ (Re-

haFutur, 2009c, 115). Diese Erkenntnis macht deutlich, dass sich auch ein lange Zeit erfolgreiches System 

wie das der beruflichen Rehabilitation weiterentwickeln muss, um veränderten Rahmenbedingungen und 

Anforderungen gerecht zu werden und zukünftig erfolgreich zu sein. Darüber hinaus steht das berufliche 

Rehabilitationssystem vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation des öffentlichen 

Haushalts zunehmend unter Legitimationsdruck und ist daher gezwungen, seine Wirksamkeit nicht nur 

nachzuweisen, sondern kontinuierlich zu verbessern (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 4). 

 

Aus diesen Gründen ist es Anliegen dieser Abschlussarbeit, die Perspektiven einer zukunftssicheren beruf-

lichen Rehabilitation4 behinderter und/oder chronisch kranker Erwachsener in Deutschland vor dem Hin-

tergrund gewandelter (inter)nationaler, sozialpolitischer, gesellschaftlicher und struktureller Rahmen-

bedingungen zu thematisieren. Am Beispiel des RehaFutur-Projektes werden konkrete Umsetzungsaktivi-

täten insbesondere hinsichtlich deren Bedeutsamkeit für die Bildungsangebote der Berufsförderungs-

                                                           
4
 Bei der beruflichen Rehabilitation ist grundsätzlich zwischen Erst- und Wiedereingliederung zu unterscheiden. Die 

vorliegende Arbeit befasst sich aufgrund des vorgegebenen Rahmens ausschließlich mit der beruflichen Wiederein-
gliederung erwachsener Personen in den allgemeinen Arbeitsmarkt, die nach einer ersten Phase der Erwerbstätigkeit 
in Folge einer chronischen Erkrankung/Behinderung ihren erlernten Beruf oder ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr 
ausüben können. Innerhalb dieser Arbeit werden dabei nur solche Rehabilitanden betrachtet, deren Art oder Schwere 
der Behinderung die besonderen Hilfen einer beruflichen Rehabilitationseinrichtung nach § 35 Abs. 1 SGB IX (BFW 
oder vergleichbare Einrichtung) erforderlich machen. In der Terminologie der Bundesagentur für Arbeit handelt es sich 
hierbei um Personen der Förderkategorie 3. Die Wiedereingliederung in den sog. besonderen Arbeitsmarkt (z.B. 
WfbM) ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Die Formulierung „berufliche Rehabilitation“ bezieht sich daher im Folgen-
den ausschließlich auf den so definierten Personenkreis.  
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werke und vergleichbaren Einrichtungen5 analysiert und beurteilt. Ziel dieser Arbeit ist es, die aktuellen 

Entwicklungen in der beruflichen Rehabilitation in Deutschland erstmals kompakt in einer wissenschaftli-

chen Ausarbeitung aufzubereiten, zusammenzufassen und zu bewerten sowie Konsequenzen für die 

Bildungsangebote der Leistungserbringer der beruflichen Rehabilitation aufzuzeigen. Dabei gilt es, die 

verschiedenen soziologischen Analyseebenen des Titels der Arbeit zu berücksichtigen. Ausgehend von 

einer Betrachtung der veränderten Rahmenbedingungen und deren Konsequenzen für die berufliche 

Rehabilitation auf makrosoziologischer Ebene wird das RehaFutur-Projekt auf mesosoziologischer Ebene 

analysiert. Auf „mikrosoziologischer Ebene“ (im Sinne der kleinsten betrachteten Einheit dieser Arbeit) 

werden die konkreten Auswirkungen von RehaFutur auf die Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation 

durch die Leistungserbringer betrachtet. 

 

Umgesetzt wurde dieses Vorhaben durch die Kombination zweier Forschungsmethoden, d.h. einem tri-

angulativem Forschungsdesign. Auf diese Weise wird die Thematik in einem breiteren Spektrum erfasst. 

Zugleich können durch diese Vorgehensweise mögliche Defizite und Fehlerquellen, die sich aus der Ver-

wendung einer einzelnen Forschungsmethode ergeben könnten, ausgeglichen werden (vgl. Kaiser, 2014, 

32). Den Ausgangspunkt der Arbeit bildeten zunächst das eingehende Studium und die detaillierte Ana-

lyse von (inter)nationaler Literatur. Hieraus entstand das theoretische Grundgerüst der Ausführungen. 

Nicht alle Entwicklungen, Projekte und Vorhaben sind jedoch aufgrund ihrer Aktualität bereits öffentlich 

zugänglich. Daher hat sich die Verfasserin dafür entschieden, die aus der Literaturrecherche gewonnenen 

Erkenntnisse durch die qualitative Forschungsmethodik des Experteninterviews zu ergänzen und zu ver-

tiefen. Diese Reihenfolge (erst Literaturrecherche, dann Expertenbefragung) wurde gewählt, da die 

Durchführung von Experteninterviews bereits eine solide Kenntnis des Untersuchungsfeldes voraussetzt 

(vgl. Kaiser, 2014, 51). Insgesamt wurden elf Experten aus unterschiedlichen Bereichen der beruflichen 

Rehabilitation in neun Interviews und einem freien Informationsgespräch befragt. Von besonderem Inte-

resse war dabei auch die Bewertung der aktuellen Entwicklungen im beruflichen Rehabilitationssystem 

aus Sicht der verschiedenen Experten. Durch die Kombination dieser beiden Forschungsmethoden wurde 

eine fundierte Auseinandersetzung mit der Thematik unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven 

erreicht, die zu einer hohen Ergebnisdichte führte. Folgende Übersicht visualisiert das Vorgehen: 

 

 
 

Abb. 1: Forschungsmethodik 

                                                           
5
 Es handelt sich hierbei um die Terminologie des SGB IX. Die „vergleichbaren Einrichtungen“ werden in Kapitel 3.5.2 

ausführlich definiert.  
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Der konkrete Aufbau der Ausführungen gestaltet sich dabei wie folgt: Ein einleitender Überblick über den 

aktuellen Forschungsstand und die Quellenlage zur Thematik (Kapitel 2) stellt einerseits bisherige For-

schungsarbeiten in diesem Bereich vor, andererseits verdeutlichen sie den akuten Forschungsbedarf. 

Anschließend erfolgt die Vorstellung der Vorgehensweise beim praktischen Forschungsanteil dieser Ar-

beit, den Experteninterviews. Die Methodik der Untersuchung wird ebenso dargestellt wie das for-

schungspraktische Vorgehen (Kapitel 3). Darauf folgen grundlegende Ausführungen zum System der be-

ruflichen Rehabilitation (Kapitel 4), wobei auf Struktur, Prinzipien, Ziele, die Bedeutung der beruflichen 

Rehabilitation, aber auch auf aktuelle Schwierigkeiten eingegangen wird. Die Schwerpunkte in diesem 

Kapitel bilden die Ausführungen zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) und zu den Leis-

tungserbringern der beruflichen Rehabilitation nach § 35 SGB IX. Anschließend wird auf aktuelle Trends 

und Entwicklungen in der beruflichen Rehabilitation eingegangen (Kapitel 5). Diese stehen in unmittelba-

rem Zusammenhang mit gesellschaftspolitischen Veränderungen und Entwicklungen und werden daher 

auf gesellschaftlicher, struktureller sowie politischer Ebene betrachtet. Den Schwerpunkt des Kapitels 

bildet die Betrachtung des RehaFutur-Projekts zur zukunftssicheren Gestaltung der beruflichen Rehabilita-

tion. Insgesamt beinhalten die Kapitel vier und fünf notwendiges Hintergrundwissen für das weitere Ver-

ständnis der Arbeit und wurden zum überwiegenden Teil literaturgestützt erarbeitet. Die insbesondere 

durch die Experteninterviews ermittelten Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation 

stehen anschließend im Fokus (Kapitel 6). Die einzelnen Elemente werden separat aufgeführt und ihre 

Bedeutung eingeschätzt. Letztlich betrachtet werden die Konsequenzen für die Bildungsangebote der 

Leistungserbringer der beruflichen Rehabilitation, die sich aus den veränderten gesellschaftspolitischen 

Anforderungen ergeben (Kapitel 7). Zunächst wird dabei auf einrichtungsübergreifende Konsequenzen 

eingegangen. Anschließend erfolgt die Darstellung einrichtungsspezifischer Konsequenzen. Eingegangen 

wird dabei insbesondere auf aktuelle Entwicklungen in den Berufsförderungswerken und den vergleich-

baren Einrichtungen im Zusammenhang mit dem RehaFutur-Projekt. Diese Ausführungen werden durch 

die Perspektive der Betriebe auf die berufliche Rehabilitation und deren zukunftssicherer Gestaltung er-

gänzt, da die Betriebe eine zunehmend wichtigere Rolle im Rehabilitationsprozess einnehmen - wie noch 

zu zeigen sein wird. Letztlich werden die Entwicklungen einer kritischen Bewertung unterzogen und hin-

sichtlich der Beantwortung der Forschungsfrage zusammengefasst. Den Abschluss der Arbeit bilden ein 

zusammenfassendes Fazit (Kapitel 8) sowie ein Ausblick (Kapitel 9), in dem künftige Aufgaben, 

Anforderungen und Perspektiven im Bereich der beruflichen Rehabilitation skizziert werden. Ergänzt 

werden die Ausführungen durch ein Glossar am Ende dieser Arbeit. Die im Glossar aufgeführten Begriffe 

sind bei ihrer erstmaligen Nennung im Text doppelt unterstrichen.  

 

Im Interesse der besseren Lesbarkeit dieser Arbeit wird das generische Maskulinum verwendet. Personen 

des weiblichen Geschlechts sind in den Ausführungen ausdrücklich miteingeschlossen. Die verwendeten 

Begriffe „Behinderte“ und „behindert“ beinhalten keine Attribution eines defizitorientierten Menschen-

bildes, sondern sind ausdrücklich im Sinne des SGB IX zu verstehen.  
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2 DARSTELLUNG DES FORSCHUNGSTANDES UND DER QUELLENLAGE 
 
Im folgenden Kapitel werden der aktuelle Forschungsstand sowie die derzeitige Quellenlage zur berufli-

chen Rehabilitation erwachsener Menschen in Deutschland im Allgemeinen und zu beruflichen Qualifizie-

rungsmaßnahmen im Besonderen übersichtsartig dargestellt. Es werden dabei aktuelle Forschungs-

schwerpunkte ebenso aufgezeigt wie Forschungslücken und daraus resultierender Forschungsbedarf. Ziel 

des Kapitels ist es, die Komplexität und Vielschichtigkeit des Forschungsbereichs der beruflichen Rehabili-

tation abzubilden. Relevant sind die Ausführungen darüber hinaus, um die hier vorliegende Abschlussar-

beit in einen forschungstheoretischen Hintergrund einzubetten.  

BIERMANN (2008, 209) stellt fest, dass die Forschung in der beruflichen Rehabilitation verglichen mit 

anderen Wissenschaftsdisziplinen (z.B. Medizin, Sozialpsychologie) eine eher untergeordnete Rolle ein-

nimmt: „Nur wenige Personen, Lehrstühle und Forschungsgruppen befassen sich überhaupt kontinuierlich 

mit der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung“. Die Berufsförderungswerke und die Berufs-

bildungswerke (2010, 17) stellen darüber hinaus fest, dass die Anzahl wissenschaftlicher Lehrstühle im 

Bereich der beruflichen Rehabilitation in Deutschland sogar rückgängig ist. Insgesamt fehlt es bisher an 

einer umfassender Bestandsaufnahme bestehender Forschungsaktivitäten (vgl. Rehavision, 2016, 2).  

Wenn Forschung erfolgt, dann häufig im Sinne einer (politisch motivierten) „Legitimationsforschung“, d.h. 

über den Beleg der Effektivität von Rehabilitationsleistungen werden diese bei den Kostenträgern und in 

der Politik gerechtfertigt (vgl. Sepp, Osterkorn, Stadlmayr, 2009, 56). Neben der Forschung zu Legitimati-

onszwecken stellen SEPP, OSTERKORN & STADLMAYR (2009, 56f) insbesondere die Forschung im Bereich 

der Qualitätssicherung als Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen in der beruflichen Rehabilitation und 

insbesondere in den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation heraus. Hieran wird die Bedeutung von 

Forschung offenkundig - ohne Forschung sind Weiterentwicklung und Innovation nicht möglich. So heißt 

es auch bei SCHMIDT, FROBÖSE & SCHIAN (2006, 199): „Forschung ist ein Katalysator, um Innovationen 

systematisch voranzutreiben, Wirkungen explizit zu belegen und die Qualitätssicherung weiterzuentwi-

ckeln“. 

Der Forschungsbereich der beruflichen Rehabilitation ist grundsätzlich den Rehabilitationswissenschaften 

bzw. der Rehabilitationspädagogik zuzuordnen, deren besonderes Kennzeichen ihre Interdisziplinarität ist. 

So vereinen die Rehabilitationswissenschaften verschiedene Fachdisziplinen wie u.a. Soziologie, Medizin 

und Psychologie. Dies hat den Vorteil, dass Entwicklungen und Prozesse der beruflichen Rehabilitation aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden (können). Bei der Beschäftigung mit abgeschlossenen 

und aktuellen Forschungsarbeiten im Bereich der beruflichen Rehabilitation erwachsener Menschen ist 

jedoch eine deutliche Dominanz medizinisch (und psychologisch) ausgerichteter Forschungsarbeiten auf-

fällig. Nach BIERMANN (2015, 49) sind v.a. die Berufspädagogik und die Arbeitswissenschaften nur wenig 

vertreten. Dies hatte zur Folge, dass lange Zeit eher medizinische Erkenntnisse im Bereich der beruflichen 

Rehabilitation veröffentlicht wurden. Auch RIEDEL bekräftigt dies: „Über viele Jahre blieb sie [die For-

schung in der beruflichen Rehabilitation, S.K.] ausschließlich auf die medizinische Rehabilitation be-

schränkt“ (Sepp, Osterkorn, Stadlmayr, 2009, 56).  

Mittlerweile ist hier ein Wandel erkennbar. Bis zum Jahr 2006 dominierten zunächst folgende Forschungs-

themen: Begleitung von Modell- und Entwicklungsprojekten, Auswertung von Routinedaten der Leis-

tungsträger, Verbleibsanalysen der Leistungserbringer, Befragungen von Rehabilitanden, Evaluation von 

gesetzlichen Vorgaben, zielgruppenorientierte Studien (z.B. Blinde, psychisch Vorerkrankte, Schwerbe-

hinderte), Forschung zur Qualitätssicherung und zur Instrumentenentwicklung (Assessment und Prozess-
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steuerung) (vgl. RehaFutur, 2009c, 111). Bei der überwiegenden Zahl der Forschungsprojekte handelte es 

sich um Einzelprojekte, die lediglich einzelne Aspekte der beruflichen Rehabilitation behandelten. Die 

Folge war häufig eine begrenzte Aussagefähigkeit oder aber die mangelnde Übertragbarkeit auf andere 

Bereiche. Weder die Forschung in Forschungsverbünden noch die akteursübergreifende Koordinierung 

der Forschung waren (bzw. sind) die Regel (vgl. RehaFutur, 2012b, 53). Kritisiert wurde weiterhin, dass 

„insgesamt gesehen zu wenige aussagekräftige Erkenntnisse in Bezug auf die Weiterentwicklung des Sys-

tems der beruflichen Rehabilitation vorliegen“ (RehaFutur, 2012b, 53).  

Erst durch die Initiierung der Projektgruppe RehaFutur6 im Jahr 2006 kam es zu einer Zunahme von For-

schungsaktivitäten und Modellprojekten sowie insbesondere einer Ausdehnung der behandelten Themen 

im Bereich der Umstrukturierung und Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation, welcher auch die 

vorliegende Abschlussarbeit zuzuordnen ist. Grundsätzlich ist die wissenschaftliche Begleitung aktueller 

Entwicklungen für verschiedene Akteure der beruflichen Rehabilitation höchst relevant; hierzu zählen die 

Sozialversicherungsträger ebenso wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie die 

Erbringer beruflicher Rehabilitationsleistungen (vgl. Sepp, Osterkorn, Stadlmayr, 2009, 56). Wissenschaft-

liche Begleitforschung ermöglicht es, Modellprojekte zu verschiedenen Forschungsfragen konzeptionell zu 

entwickeln und empirisch zu untersuchen. Dadurch wird es möglich, die Zielerreichung zu überprüfen und 

die Übertragbarkeit auf andere Einrichtungen bzw. Bereiche zu beurteilen. 

In der Stellungnahme der wissenschaftlichen Fachgruppe RehaFutur zur Zukunft der beruflichen Rehabili-

tation in Deutschland (2009) werden unterteilt nach Handlungsfeldern eine ganze Reihe bedeutsamer 

Forschungsfragen aufgeworfen, denen sich die Fachgruppe (zumindest teilweise) in den Folgejahren an-

genommen hat. Hierzu zählen z.B. Fragen danach, wie sich Selbstbestimmung und eine stärkere eigen-

verantwortliche Steuerung der Rehabilitanden praktisch umsetzen lassen, wie Qualifizierungsmaßnah-

men bedarfsorientiert flexibilisiert werden können und wie der Gesamtprozess der Rehabilitation gesteu-

ert werden kann (vgl. RehaFutur, 2009c, 227ff). Das RehaFutur-Projekt, das auch Gegenstand dieser Ar-

beit sein wird, wird nach BIERMANN (2015, 50) jedoch gegenwärtig noch zu zögerlich umgesetzt. Es ist 

eine Konzentration der Forschungsarbeiten bzw. -vorhaben auf einzelne Bereiche erkennbar. Hierzu zäh-

len insbesondere die Beratung im Rehabilitationsprozess sowie die Zusammenarbeit mit Betrieben wäh-

rend der Rehabilitationsmaßnahme. Wichtige Aspekte wie die Zusammenarbeit der Akteure, die Förde-

rung der Partizipation der Leistungsberechtigten, die Förderung von Selbstbestimmung und Selbstver-

antwortung im Rehabilitationsprozess sowie die Verbesserung des Bekanntheitsgrades werden dabei 

noch zu wenig berücksichtigt. 

Aufschlussreich hinsichtlich aktueller Forschungsvorhaben und -aktivitäten ist die vom Institut der deut-

schen Wirtschaft in Köln betriebene online Plattform REHADAT (www.rehadat-forschung.de), welche ein 

elektronisches Informationssystem zur beruflichen Rehabilitation darstellt. Nach Angaben der Internet-

plattform sind hier über 2000 Projekte und Vorhaben von Forschungsinstitutionen, Einrichtungen und 

Trägern aus allen Bereichen der beruflichen Rehabilitation mit einer Inhaltsbeschreibung vertreten. Da-

neben werden wissenschaftliche Studien und Evaluationen veröffentlicht. Weitere Zugänge zu For-

schungsarbeiten ergeben sich über Fachzeitschriften (z.B. „Die Rehabilitation“), dem periodisch erschei-

nenden Teilhabebericht der Bundesregierung, weiteren Forschungsberichten der Bundesregierung sowie 

über Internetplattformen von Organisationen (z.B. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) und 

Arbeitsgemeinschaften (z.B. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, BAR), aber auch aus der Do-

kumentation des jährlich stattfindenden Rehabilitationswissenschaftlichen Kolloquiums. Auch die Berufs-

                                                           
6
 Aufgaben, Ziele und Ergebnisse der Projektgruppe RehaFutur werden in Kapitel 5.3.3 eingehend vorgestellt. 
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förderungswerke erteilen immer wieder Forschungsaufträge, häufig im pädagogisch-didaktischen Be-

reich, und veröffentlichen deren Ergebnisse7. Die in diesem Kapitel angeführten Beispiele entstammen 

den genannten Quellen und wurden von der Verfasserin online recherchiert.  

In der beruflichen Rehabilitationsforschung, genauer bei beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, können 

verschiedene Dimensionen hinsichtlich ihrer zeitlichen Reihenfolge im Rehabilitationsprozess unterschie-

den werden. Vor Beginn einer Rehabilitationsmaßnahme sind u.a. die Themen Prävention, Beratung, 

Zuweisungsprozesse zu Rehabilitationsmaßnahmen sowie die Vorgeschichte des Klienten forschungsrele-

vant. Zu den derzeitigen Forschungsschwerpunkten während beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen 

zählen maßnahmenspezifische Untersuchungen in Modellprojekten, Untersuchungen und Modellpro-

jekte zu lernpädagogischen Entwicklungen, die Klientenorientierung bzw. Individualisierung des Rehabili-

tationsprozesses, die Zielgruppenforschung, die Ermittlung und Untersuchung von Einflussfaktoren auf 

die berufliche Rehabilitation sowie die Einbeziehung von Erkenntnissen aus der medizinischen Forschung. 

Mit der Beendigung einer beruflichen Bildungsmaßnahme sollte keineswegs auch das Forschungsinte-

resse enden. Vielmehr sind hier z.B. Reintegrationsfaktoren, Aspekte der Qualitätssicherung, Wirksam-

keitsforschung sowie die Verbleibsstatistiken der Rehabilitationsträger forschungsrelevant. Nachfolgende 

Tabelle:

                                                           
7
 So gab es verschiedene Modellprojekte wie „Ganzheitliche berufliche Rehabilitation Erwachsener - handlungsori-

entierte Gestaltung von Lernsituationen in Berufsförderungswerken“ (1996) oder „ReFlex - Individualisiertes Rehabili-
tationskonzept mit flexiblen Berufszugangschancen“ (2004). Kritisiert wird von EGGERER dabei jedoch die fehlende 
Verbindlichkeit des Transfers der Theorie in die Praxis (vgl. Sepp, Osterkorn, Stadlmayr, 2009, 56). Erst durch die Ent-
wicklung eines „Neuen Reha-Modells“ (Beginn: 2006) konnte dies umfassend realisiert werden (vgl. Kapitel 7.2.2). 



zeitliche 
Dimension 

Inhalt Erläuterung 
 

Beispiel 

vor der 
Rehabilitations-
maßnahme 

Prävention Berufliche Rehabilitation muss im Sinne des Dreiklangs 
„Prävention vor Rehabilitation vor Rente“ stärker präven-
tiv wirksam sein, da in einer Gesellschaft des längeren 
Lebens der „Vermeidung von chronischen Erkrankungen 
und der Notwendigkeit, dem Arbeitsmarkt alle Potenziale 
möglichst lange zu erhalten, große Bedeutung zu[kommt]“ 
(Rehavision, 2015b, 1). Den Betrieben kommt hier eine 
bedeutsame Rolle für das frühzeitige Erkennen möglicher 
Rehabilitationsbedarfe zu (Stichwort: Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement) 

Deutsche Rentenversicherung (2011): Plan Gesundheit 
(Ziel: private oder berufliche Gesundheitsrisiken frühzeitig 
erkennen und geeignete Hilfen finden, bevor eine Rehabi-
litation notwendig wird) 
 
Die Deutschen Berufsförderungswerke (2013): Strategi-
sche Partnerschaften mit Unternehmen (z.B. Deutsche 
Bahn; Ziel: Sicherung der langfristigen Beschäftigungsfä-
higkeit der Mitarbeiter)  
 
Die Deutschen Berufsförderungswerke (2014): Chefsache 
Inklusion - Neue Wege und Konzepte zur Fachkräftesiche-
rung (Ziel: Diskussion von Chancen für Inklusion für die 
Wirtschaft und den Beitrag der 28 Berufsförderungswerke 
zur Fachkräftesicherung) 
 
Rehabilitationsträger und die Krankenkassen (2015): Ent-
wicklung einer nationalen Präventionsstrategie (vgl. Reha-
vision, 2015b, 4)  
 

vor der 
Rehabilitations-
maßnahme 

Beratung 
 

Beratung soll im Sinne des Empowerment dazu beitragen, 
dass der Leistungsberechtigte die umfänglichen Möglich-
keiten der beruflichen Rehabilitation für seine persönliche 
Situation sowie individuelle Handlungsspielräume er-
kennt. Beratung stellt damit eine wichtige Schnittstelle zur 
frühzeitigen Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs und zur 
Einleitung eines Rehabilitationsverfahrens dar (vgl. Re-
haFutur, 2009c, 91f). Beratung fördert auch die selbstbe-
stimmte und selbstverantwortete Beteiligung der Leis-
tungsberechtigten im Zugangsprozess. 
 

Deutsche Rentenversicherung Westfalen (2011): 
RehaFutur Real (Ziel: Optimierung von Beratungs- und 
Koordinierungsleistungen, um individuelle und passge-
naue Leistungen unter verstärkter Einbindung der Be-
triebe in effektiver genutzten Zeiträumen für die Leis-
tungsempfänger anzubieten; vgl. Kapitel 5.3.3) 
 
Deutsche Rentenversicherung (2012): Reha-Pilot (Ziel: 
Peer Counseling von ehemaligen Rehabilitanden für der-
zeitige Rehabilitanden; vgl. Kapitel 5.3.3) 
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zeitliche 
Dimension 

Inhalt Erläuterung 
 

Beispiel 

vor der 
Rehabilitations-
maßnahme 

Zuweisungs-
prozesse & 
Zugangs-
verfahren 

Hierzu wird derzeit kaum geforscht. Es ist nicht transpa-
rent nach welchen Kriterien die Leistungsträger Rehabili-
tationsleistungen bewilligen oder ablehnen (vgl. Kapitel 
4.7). Daten müssen vonseiten der Kostenträger transpa-
rent gemacht werden, um eine gemeinsame und ver-
gleichbare Datenbasis zu schaffen. 

 
Forschungsbedarf 
 
 

vor der 
Rehabilitations-
maßnahme 

Vorgeschichte 
des Klienten 

Von Interesse ist die Frage, was sich vor Beginn der beruf-
lichen Rehabilitationsmaßnahme ereignet hat. Diese bio-
grafische Orientierung (vgl. von Kardorff & Ohlbrecht, 
2013, 41) ist relevant für den gesamten Rehabilitations-
prozess, da die individuelle Biografie und die Rehabilitati-
onsmaßnahme in Wechselwirkung stehen. Umso unver-
ständlicher erscheint es, dass für den Bereich der berufli-
chen Sozialisation bei Behinderung kaum Forschungsar-
beiten vorliegen (vgl. Biermann, 2008, 213). 
 

Forschungsbedarf 

Berufliche 
Rehabilitations-
maßnahme 
selbst 

Verlaufs-
studien 

Verlaufsstudien umfassen den gesamten Prozess von der 
Einleitung einer beruflichen Bildungsmaßnahme bis hin 
zur aussagekräftigen Erfassung des Verbleibs der Rehabili-
tanden. Hier tut sich gegenwärtig noch eine Forschungslü-
cke auf, da es kaum genaue Daten gebe (vgl. v. Kardorff & 
Ohlbrecht, 2013, 29).  
 

Forschungsbedarf 

Berufliche 
Rehabilitations-
maßnahme 
selbst 

maßnahmen-
spezifische 
Untersuchung-
en in Modell-
projekten 

BIERMANN (2009, 211) weist darauf hin, dass hier häufig 
federführende Ministerien oder vergleichbare Einrichtun-
gen das Interpretationsmonopol über den Erfolg der Pro-
jekte haben, die als sog. Good Practice dargeboten wer-
den. Dabei ist die Pro-jektrealität intersubjektiv häufig 
nicht mehr überprüfbar. 
 

Die Deutschen Berufsfördeurngswerke (2004): ReFlex - 
Individualisiertes Rehabilitationskonzept mit flexiblen 
Berufszugangschancen (Ziel: Flexibilisierung und Individu-
alisierung von Qualifikationskursen hinsichtlich des Ein- 
und Ausstiegs in/aus Qualifizierungskursen)  
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zeitliche 
Dimension 

Inhalt Erläuterung 
 

Beispiel 

Berufliche 
Rehabilitations-
maßnahme 
selbst 

lernpädago-
gische 
Entwicklungen 

Ziel der Lernpädagogik ist die Etablierung einer positiven 
Lernstruktur durch Schaffung eines stabilen Selbstver-
trauens und das Erkennen der eigenen Stärken und Leis-
tungsfähigkeit. Insbesondere bei Erwachsenen, deren 
Schulbesuch schon längere Zeit zurückliegt, ist die Ver-
mittlung vom „Lernen lernen“ relevant. Hierzu bieten 
Leistungserbringer oftmals spezifische Rehabilitationsvor-
bereitungskurse an. Insgesamt ist das Lernen als lebens-
lange Aufgabe zu betrachten für die das System der be-
ruflichen Bildung die Basis darstellt (vgl. RehaFutur, 
2012b, 55). 
 
 

Die Deutschen Berufsförderungswerke (1995): Ganzheitli-
che berufliche Rehabilitation Erwachsener - handlungsori-
entierte Gestaltung von Lernsituationen in Berufsförde-
rungswerken (Ziel: Übertragung der Grundsätze des Kon-
zepts der Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit und 
Teamorganisation auf die berufliche Rehabilitation sowie 
verstärkte Subjektorientierung) 
  
Schmidt (2013): Selbstmanagement, Aktivierung und In-
tegrationserfolg in der beruflichen Rehabilitation (Ziel: 
Evaluation von einzelnen Wirkungsbestandteilen von 
komplexen Teilhabeleistungen) 
 
BFW (2014): Lernen 2.0 (Ziel: Erhöhung der Flexibilität 
hinsichtlich Zeit und Ort sowie Individualisierung in Bezug 
auf das Lerntempo durch Lernplattformen) 

Berufliche 
Rehabilitations-
maßnahme 
selbst 

Klienten-
orientierung/ 
Individualisie-
rung & Selbst-
bestimmung 

Die Ausrichtung aller beruflichen Rehabilitationsmaßnah-
men am Rehabilitanden, dessen individuellen Ressourcen 
und Bedürfnissen steht im Vordergrund solcher Projekte. 
Sie unterstützen die Selbstbestimmung des Rehabilitan-
den im Rehabilitationsprozess. 
 

BfW Nürnberg und München (2008): Individualisierung 
durch neue Lernortkonzeptionen (Zielgruppen: Ältere mit 
langjähriger Berufserfahrung, psychisch Kranke, Rehabili-
tanden mit betrieblicher Wiedereingliederungsmöglich-
keit; vgl. Kapitel 7.2.3) 
 

Berufliche 
Rehabilitations-
maßnahme 
selbst 

Betriebsorien-
tierung 

Im Sinne der Inklusionsbewegung müssen sich berufliche 
Rehabilitationsprozesse stärker an betrieblichen Erforder-
nissen orientieren und entsprechende Kooperationen 
initiieren. 

Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke (2016): 
Inklusion durch Kooperation: Qualifizierungspartnerschaf-
ten von Unternehmen und Berufsförderungswerken im 
Kontext von Fachkräftesicherung und Gestaltungsmög-
lichkeiten (Ziel: Ermittlung erfolgreicher Faktoren für In-
tegration; inklusive Hilfen sind v.a. für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) gefragt) (vgl. Rehavision, 2016, 2) 
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zeitliche 
Dimension 

Inhalt Erläuterung 
 

Beispiel 

  Fortsetzung Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke (2016): 
Inklusion durch Kooperation: Qualifizierungspartnerschaf-
ten von Unternehmen und Berufsförderungswerken - 
Nachfolgeprojekt (Ziel: Entwicklung von Leitfäden für Un-
ternehmen und Mitarbeiter) (vgl. Rehavision, 2016, 5) 
 

Berufliche 
Rehabilitations-
maßnahme 
selbst 

Zielgruppen-
forschung 
(Alter, 
Krankheit, 
Herkunft, 
kulturelle 
Aspekte) 

Eine moderne und zukunftssichere berufliche Rehabilita-
tion muss den Bedarfen unterschiedlicher und sich verän-
dernder Zielgruppen gerecht werden. Personen mit Beein-
trächtigungen im Stütz- und Bewegungsapparat sind 
nunmehr eine Zielgruppe von vielen. Hinzu kommen ins-
besondere psychisch und/oder chronisch Kranke, Klienten 
mit Mehrfachdiagnosen, Suchtkranke und Ältere (vgl. 
Kapitel 5.2.1).  
 

Spijkers, Arling & Frost (2013): Konzeption, Durchführung 
und Evaluation eines Anpassungstrainings für ältere Reha-
bilitanden in Integrationsmaßnahmen (Ziel: Ermittlung, ob 
eine Trainingsmaßnahme die Anpassungsleistungen älte-
rer Teilnehmer in Anpassungs- und Integrationsmaßnah-
men steigert und sich dadurch eine schnellere Wiederein-
gliederung erreichen lässt) 
 
Faßmann, Kurz (2013): Migrant(inn)en in der beruflichen 
Rehabilitation - Pilotstudie (Ziel: Erkenntnisse über spezifi-
sche Probleme von Menschen mit Migrationshintergrund 
bzgl. des Zugangs, der Inanspruchnahme und der Erfolg-
saussichten von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) 
 
Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke (2015): 
#rehagramm (Ziel: Evaluation und Weiterentwicklung von 
Integrationsmaßnahmen in BFW für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen) (vgl. Rehavision, 2016, 2f) 
 
Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke (2016): 
Förderung der beruflichen Rehabilitation und der Beschäf-
tigungsfähigkeit von Menschen mit Sehschädigung durch 
regelmäßiges Sporttreiben (Ziel: der Bereich „Arbeit und 
Freizeit“ soll inklusiv weiterentwickelt werden) (vgl. 
Rehavision, 2016, 2) 
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zeitliche 
Dimension 

Inhalt Erläuterung 
 

Beispiel 

  Fortsetzung Norddeutsche Berufsförderungswerke (2016): INN - Integ-
rationsnetzwerk Nord (Ziel: Erarbeitung individueller In-
tegrationsmöglichkeiten für Rehabilitanden mit ausrei-
chender Qualifikation) (vgl. Rehavision, 2016, 3) 
 
 
 

Berufliche 
Rehabilitations-
maßnahme 
selbst 

Einfluss-
faktoren auf 
die berufliche 
Rehabilitation 
(Arbeitsmarkt, 
Politik, 
Umfeld, 
Gesellschaft) 

Das Rehabilitationssystem kann nicht als isoliertes System 
betrachtet werden, denn es wird in vielfältiger Weise von 
anderen Kontextfaktoren beeinflusst. Positive 
Kontextfaktoren: interdisziplinäres Team, fortbestehender 
positiver Kontakt zum Arbeitgeber sowie die Kommunika-
tion zwischen dem Rehabilitationssystem mit gleichblei-
benden Ansprechpartnern; negative Kontextfaktoren: 
(subjektiv) schlechter Gesundheitszustand, höheres Alter 
(<50 Jahre), geringe Qualifikation, Vorurteile (bei Arbeit-
gebern), Informationsdefizite (bei Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern) (vgl. Kapitel 4.2).  
 

Schmidt, Flach & Begerow (2011): Einfluss psychosozialer 
Faktoren auf die Wiedereingliederung in Arbeit (Ziel: Iden-
tifizierung des Einflusses potenziell veränderbarer psycho-
sozialer Faktoren auf das Bewerbungshandeln in der 
Schlussphase der Reha-bilitation) 
 
v. Kardorff & Ohlbrecht (2013): Abbrüche beruflicher 
Qualifizierungsmaßnahmen in der Rehabilitation (Ziel: 
Identifikation von Gründen für Maßnahmenabbrüche 
sowie Bedingungen für erfolgreichen Abschluss von Voll-
zeitmaßnahmen) 

Berufliche 
Rehabilitations-
maßnahme 
selbst 

medizinisch-
berufliche 
Rehabilitation 

Hier geht es um die stärkere Verzahnung medizinischer 
und beruflicher Rehabilitation gemäß § 11 SGB IX, da oft 
schon während der medizinischen Rehabilitationsphase 
arbeitsorientierte Assessmentkompetenzen stärker ge-
nutzt und Wartezeiten zwischen den Maßnahmen ver-
mieden werden könnten, indem bereits während der me-
dizinischen Rehabilitation mögliche berufliche Problemla-
gen abgeklärt und ggf. LTA eingeleitet werden (vgl. Re-
haFutur, 2009c, 149; Reimann, 2004, 57). Dies wirkt sich 
auch förderlich auf die Genesung des Rehabilitanden aus.  
 

Deutsche Rentenversicherung (2008): MBOR („medizi-
nisch-beruflich-orientierte-Rehabilitation“; Ziel: Förderung 
der besseren Verzahnung medizinischer und beruflicher 
Rehabilitationsleistungen)  
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zeitliche 
Dimension 

Inhalt Erläuterung 
 

Beispiel 

nach der 
Rehabilitations-
maßnahme 
(Integration) 

Reintergra-
tionsfaktoren 

Die individuellen Prozesse zurück in Arbeit und die för-
derlichen und hemmenden Reintegrationsfaktoren stehen 
hier im Vordergrund.  

Institut für Rehabilitationswissenschaften (2016): Rück-
kehr in Arbeit nach beruflicher Neuqualifizierung (Ziel: 
Beschreibung des Zusammenspiels zwischen den subjektiv 
berichteten berufsbiografischen Erfahrungen der Rehabili-
tanden und den objektiven Barrieren nach dem Abschluss 
der Maßnahme bei der Wiedereingliederung) 

nach der 
Rehabilitations-
maßnahme 
(Integration) 

Verbleibs-
statistiken der 
Rehaträger 
 
 

Verbleibsstatistiken sind Querschnittserhebungen, die nur 
insoweit aufgeschlüsselt sind, als dass erkennbar ist, ob 
sich der ehemalige Rehabilitand in Arbeit befindet oder 
nicht. Es wird nicht deutlich, ob die Art Beschäftigung der 
beruflichen Bildungsmaßnahme entspricht und um welche 
Art von Beschäftigungsverhältnis es sich handelt (z.B. pre-
käres Beschäftigungsverhältnis). Es besteht erheblicher 
Verbesserungsbedarf, um Verbleibsstatistiken als aussa-
gekräftige Datenbasis verwenden zu können. Auch BIER-
MANN (2008, 211) führt an, dass es „relativ wenig belast-
bare Daten über den nachhaltigen Erfolg der Instrumente 
und Leistungen [gibt]“. 

 
Forschungsbedarf 
 
 

nach der 
Rehabilitations-
maßnahme 
(Integration) 

Wirksamkeits-
forschung 

Sowohl die BfW als auch die vergleichbaren Einrichtungen 
der beruflichen Rehabilitation unterliegen dem Gebot der 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Aussagekräftige Da-
ten hierzu sind noch nicht umfassend vorhanden ebenso 
wie Wirkungsanalysen auf Basis von Kontrollgruppen (vgl. 
RehaFutur, 2009c, 111). 

#rehagramm; Inklusion durch Kooperation (s.o.) 
 
dennoch: Forschungsbedarf! 

nach der 
Rehabilitations-
maßnahme 
(Integration) 

Qualitäts-
sicherung 

Aspekte der Qualitätssicherung, des Qualitätsmanage-
ments sowie der Objektivität und Standardisierung müs-
sen während des gesamten Rehabilitationsprozesses be-
rücksichtigt und am Ende der Maßnahme umfassend 
evaluiert werden.  

DRV (2010): Leistungsklassifikation berufliche Rehabilita-
tion (Ziel: Schaffung einheitlicher Standards in der berufli-
chen Rehabilitation in Anlehnung an die „Klassifikation 
therapeutischer Leistungen“ in der medizinischen Rehabi-
litation) 

 
Tab. 1: Forschungsschwerpunkte 



Die aufgeführten Beispiele für Forschungsaktivitäten und -projekte sind als Auswahl zu betrachten, die 

nach Ansicht der Verfasserin besonders relevant sind. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann und soll da-

mit ausdrücklich nicht erhoben werden. Auffällig ist, dass die Forschung im Bereich der beruflichen Reha-

bilitation bei den Leistungsträgern stark von der Rentenversicherung dominiert wird. Diese fordert, dass 

sich weitere Rehabilitationsträger an Forschung beteiligen sollten, denn eine gemeinsame Forschungsbe-

darfsplanung ermögliche eine systematische Themenauswahl (vgl. DRV, 2010, 19).  

Weiterhin auffällig ist, dass sich die überwiegende Anzahl der in der Tabelle 1 zusammengefassten For-

schungsaktivitäten direkt oder indirekt mit der Rehabilitationsmaßnahme als solche befasst. Daran wird 

deutlich, dass der Schwerpunkt derzeitiger Rehabilitationsforschung auf der Rehabilitationsmaßnahme 

liegt und dafür andere Bereiche wie z.B. die Zuweisungspraxis und die Verbleibsstatistiken vernachlässigt 

werden, sodass hier Forschungsbedarf gegeben ist. Doch auch für die Rehabilitationsmaßnahme ist noch 

nicht abschließend geklärt, wie z.B. die Selbstbestimmung der Klienten umfassend berücksichtigt werden 

kann. Des Weiteren sind Fragen zur Professionalisierung des in der beruflichen Rehabilitation tätigen Per-

sonals wenig erforscht (vgl. Biermann, 2008, 213). 

Hinsichtlich ihrer Form lassen sich die aktuellen Forschungsaktivitäten in die wissenschaftliche Begleitung 

von Pilot- und Modellprojekten, Evaluationen von Implementierungen (Prozess-, Struktur, Ergebnisquali-

tät), Zufriedenheitserhebungen (Rehabilitanden, Kostenträger), Kosten-Nutzen-Analysen sowie die Ana-

lyse maßnahmenspezifischer Aspekte (Qualifizierungserfolg, Vermittlungsquote) unterscheiden (vgl. 

Sepp, Osterkorn, Stadlmayr, 2009, 57). Als methodisches Verfahren kommt dabei häufig ein Methoden-

mix qualitativer und quantitativer Erhebungsformen zum Einsatz, aber auch zielgruppenspezifische De-

signs, leitfadengestützte Interviews, Kontroll- und Vergleichsgruppen sowie Fokusgruppen kommen zur 

Anwendung (vgl. ebd., 58).  

Auf den ersten Blick ist die Anzahl der aufgeführten Forschungsinhalte und -formen, sowie der methodi-

schen Verfahren recht vielfältig. BIERMANN (2008, 210) weist jedoch deutlich darauf hin, dass die „Viel-

zahl der Themen in der Rehabilitationsforschung […] nicht darüber hinwegtäuschen [kann], dass keine 

Forschungsprogramme die Aktivitäten bündeln und dass die Ergebnisse die wissenschaftliche Diskussion in 

anderen Disziplinen kaum beeinflussen“. Eine fehlende Dachvereinigung für den Bereich der Rehabilitati-

onsforschung wird auch von RehaFutur kritisiert. Ebenso weisen SPIJKERS & ARLING (2015, 839) darauf 

hin, dass bisher kein strukturierter Ansatz existiere, der berufliche Rehabilitation systematisch wissen-

schaftlich vorantreibe. Das Problem rehabilitationspädagogischer Forschung sei dabei weniger ein Mangel 

an Daten, sondern vielmehr deren geringe Aussagekraft (vgl. Biermann, 2008, 212). Ergänzend hierzu 

stellt die Fachgruppe RehaFutur in der Anlage ihres Abschlussberichts aus dem Jahr 2012 fest, dass „For-

schung in der beruflichen Reha bislang weder umfassend noch systematisch ist“ (RehaFutur, 2012b, 742). 

Auch interdisziplinäre Forschungsansätze seien nicht vorhanden. Dabei könne der komplexen Thematik 

erst die Vernetzung von Rehabilitationswissenschaft, Versorgungssystemwissenschaft sowie Arbeits-

markt- und Berufsforschung gerecht werden (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 60). Eine Übersicht 

zum von RehaFutur identifizierten Forschungsbedarf findet sich in der Anlage zum Abschlussbericht (Re-

haFutur, 2012a).8 

Insgesamt ist deutlich geworden, dass es insbesondere mit Initiierung der Projektgruppe RehaFutur im 

Jahr 2007 punktuell zu einer Zunahme von Forschungsaktivitäten im Bereich beruflicher Rehabilitation im 

Allgemeinen und beruflicher Bildungsmaßnahmen im Besonderen gekommen ist. Nichtsdestotrotz konn-

                                                           
8
 online abrufbar: http://www.rehafutur.de/fileadmin/DOWNLOADS/Publikationen/RehaFutur_Anlagen 

_zum_Abschlussbericht.pdf (relevant sind die Seiten 722-729). 
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te auch gezeigt werden, dass die Forschung an vielen Stellen noch lückenhaft ist. Die vorliegende Ab-

schlussarbeit versteht sich daher als Beitrag zur Rehabilitationsforschung mit dem Schwerpunkt auf der 

Darstellung von Perspektiven einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation. Da es derzeit eine Viel-

zahl von Projekten diesbezüglich sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene gibt, war es im Rahmen 

dieser Arbeit notwendig, eine Auswahl zu treffen. Diese Auswahl fiel auf das RehaFutur-Projekt, das von 

der Bundesregierung im Jahr 2007 initiiert wurde. Das Projekt wurde ausgewählt, da es sich aus Sicht der 

Verfasserin hierbei um ein Projekt mit besonders hohem Innovationspotenzial und großer Wirkkraft han-

delt. Ziel der Arbeit ist es daher, am Beispiel dieses Projekts die Umstrukturierungs- und Weiterentwick-

lungsmöglichkeiten der beruflichen Rehabilitation und ihrer konkreten Bedeutung für die Bildungsange-

bote der Berufsförderungswerke und vergleichbaren Einrichtungen aufzuzeigen. In dieser Form ist dies 

nach Kenntnis der Verfasserin bislang nicht geschehen, weshalb sich die vorliegende Arbeit als Über-

sichtsarbeit diesbezüglich versteht.  
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3 EXPERTENINTERVIEWS ZUR ZUKUNFTSSICHEREN BERUFLICHEN 

REHABILITATION  
 
Wie einführend dargestellt, wurden in dieser Arbeit die Methode der Literaturrecherche und die des Ex-

perteninterviews miteinander kombiniert. Die Literaturrecherche stößt dort auf ihre Grenzen, wo es um 

sehr spezifische bzw. höchst aktuelle Informationen und Zusammenhänge oder aber fundierte Bewertun-

gen von Entwicklungen geht. Aus diesem Grund wurde die Literaturrecherche um die Einschätzungen von 

Experten auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilitation um die Durchführung von Interviews ergänzt und 

erweitert. Ihre Erläuterungen, Veranschaulichungen und Bewertungen „auf einem höheren Abstraktions-

niveau eignen sich besonders auch in ihrer subjektiven Ausprägung, Daten und Strukturen nicht nur als 

Faktenwissen aufzugreifen, sondern gleichzeitig auf ihre Umsetzung hin zu überprüfen“ (Sepp, Osterkorn 

& Stadlmayr, 2009, 146). Insbesondere die subjektiven Einschätzungen, Bewertungen und Deutungsmus-

ter aus Sicht der Experten sind also relevant, um ein umfassendes Bild von den Perspektiven und tatsäch-

lichen Entwicklungen einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation zu zeichnen und Zusammenhänge 

aufzudecken. Diese können nach Ansicht der Verfasserin am ehesten durch ein persönliches Gespräch 

ermittelt werden, da dies die Möglichkeit bietet, Ansichten und Meinungen umfassend darzulegen. Um 

eine große Bandbreite von Bewertungen abzudecken, wurden Experten der beruflichen Rehabilitation 

aus unterschiedlichen Bereichen (Leistungserbringer, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik) befragt. Zugleich 

sollen durch dieses Vorgehen konkrete Umsetzungen für die teilweise eher abstrakt formulierten RehaFu-

tur-Handlungsfelder möglichst umfassend ermittelt werden.  

Zusammengefasst dienen die Experteninterviews in dieser Arbeit der Verdichtung und Erweiterung der 

theoretischen Vorarbeiten, d.h. sie weisen eine ergänzende Funktion auf. Dieses triangulative Vorgehen 

bietet die Möglichkeit, die Thematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Aus Sicht der Ver-

fasserin gibt es für diese Arbeit keine sinnvollen Alternativen zur Durchführung der Experteninterviews. 

Ursächlich hierfür ist, dass gerade Experten (s. Kapitel 3.1.1) durch ihre berufliche Tätigkeit über umfang-

reiches fachliches Wissen und detaillierte Kenntnisse im Bereich der beruflichen Rehabilitation Erwachse-

ner verfügen und daher in besonderer Weise dafür qualifiziert sind, fundierte Bewertungen der Entwick-

lungen abzugeben. Eine Befragung mittels Fragebogen wäre hierfür zu standardisiert und würde kaum zu 

umfangreichen, aussagekräftigen Bewertungen veranlassen. Ebenso wenig sind (offene oder verdeckte) 

Beobachtungen für das Anliegen dieser Arbeit zielführend. Eine Möglichkeit wäre die gleichzeitige Befra-

gung mehrerer Experten im Sinne einer Fokusgruppe gewesen, dies war aber aus organisatorischen 

Gründen nicht möglich, da die Experten höchst unterschiedliche Zeitfenster und Termine für das Ge-

spräch einräumten. Aus Sicht der Verfasserin rechtfertigt das Ziel der Arbeit daher die Auswahl des Exper-

teninterviews als Erhebungsmethode.   

Im folgenden Kapitel wird der praktische Forschungsteil dieser Arbeit dargestellt. Ausgehend von der 

Methodik der Untersuchung (3.1) wird auf forschungspraktische Details eingegangen (3.2). Abschließend 

erfolgt die erfolgt die Darstellung beim Vorgehen der Auswertung und Analyse des empirischen Materials 

(3.3). 

  



34 EXPERTENINTERVIEWS ZUR ZUKUNFTSSICHEREN BERUFLICHEN REHABILITATION 
 

3.1 Methodik der Untersuchung 

 
Im nachfolgenden Kapitel wird die Methodik der Untersuchung vorgestellt. Sowohl bei der Erhebungsme-

thode (leitfadengestütztes Experteninterview) als auch bei den Auswertungsmethoden (Transkription; 

Inhaltsanalyse nach Meuser & Nagel) handelt es sich um Methoden der qualitativen Sozialforschung. Für 

die vorliegende Forschungsarbeit bot sich der Einsatz qualitativer Forschungsmethoden insbesondere an, 

da diese durch ihre offene und unvoreingenommene Herangehensweise die Erhebung eines breiten Da-

tenspektrums ermöglichte.  

Grundsätzlich umfasst die wissenschaftliche Methode der qualitativen Sozialforschung als Oberbegriff 

einen breiten, heterogenen Bereich unterschiedlicher Forschungsansätze mit unterschiedlichen For-

schungszielen und Methoden (vgl. Heistinger, 2006, 18). Allen Forschungsansätzen der qualitativen For-

schung ist eine starke Anwendungsorientierung gemeinsam, sowohl die untersuchten Fragestellungen als 

auch die Vorgehensweisen betreffend (vgl. Flick, v. Kardorff & Steinke, 2007, 13). Ein Exkurs zu den Zielen 

qualitativer Forschung und den ihr zugrundeliegenden Annahmen und Prinzipien ist in Anlage 1 zu finden.   

Im Folgenden wird zunächst auf das leitfadengestützte Experteninterview als Erhebungsmethode einge-

gangen (3.1.1). Es folgt die Darstellung der Auswertungsmethoden, insbesondere der qualitativen Inhalts-

analyse nach MEUSER & NAGEL (3.1.2).  

 

3.1.1 Erhebungsmethode 

 
Als Erhebungsmethode wurde das leitfadengestützte Experteninterview gewählt. Im ersten Teil dieses 

Kapitels wird daher das Experteninterview als qualitative Forschungsmethode skizziert. Im zweiten Teil 

wird auf die Merkmale und Besonderheiten der Verwendung eines Leitfadens für das Führen von qualita-

tiven Interviews eingegangen. Die Ausführungen zu beiden Themenbereichen erheben keineswegs den 

Anspruch auf Vollständigkeit, da die gewählte Erhebungsmethode und deren theoretische Hintergründe 

lediglich Mittel zum Zweck sind und vielmehr die mittels der Methoden gewonnenen Ergebnisse im Mit-

telpunkt dieser Arbeit stehen sollen. Daher genügt die Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses 

der Methoden. Für ausführliche Darstellungen zur Methodik sei auf die einschlägige Fachliteratur verwie-

sen.9 

Experteninterviews als eine Methode qualitativer Forschungsverfahren10 dienen vornehmlich der Rekon-

struktion komplexer Wissensbestände und Bewertungen. Da es keine einheitliche methodische Vorge-

hensweise gibt, ist das Instrument des Experteninterviews dem jeweiligen Forschungsvorhaben anzupas-

sen (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, 3). Am ehesten definiert werden kann das Experteninterview über 

den Gegenstand seines Interesses - den Experten. Gleichwohl ruft dies Kritik hervor, wonach es unzulässig 

ist, eine Methode anhand ihrer Untersuchungspersonen zu definieren (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, 

9). Ohne die Diskussion um den Expertenbegriff im Rahmen dieser Arbeit aufgreifen zu können, soll für 

                                                           
9
 Empfehlungen: Bogner (2009): Experteninterviews: Theorien, Methoden, Anwendungsfelder; Bogner, Littig, Menz 

(2014): Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung; Gläser, Laudel (2010): Experteninterviews und 
qualitative Inhaltsanalyse; Kaiser (2014): Qualitative Experteninterviews. Konzeptionelle Grundlagen und praktische 
Durchführung. 
10

 In der Literatur ist nach wie vor umstritten, ob Experteninterviews überhaupt den genuin qualitativen Verfahren 
zuzuordnen sind (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, 2) Die Verfasserin spricht sich jedoch dafür aus, da das Verfahren 
zentrale Kennzeichen qualitativer Forschung aufweist (vgl. Exkurs in Anlage 1). 
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dieses Forschungsprojekt gelten, dass Experten Menschen sind, die aufgrund ihrer beruflichen Funktion11 

und ihrer sozialen Einbindung über spezialisiertes Wissen auf einem bestimmten, klar begrenzbaren 

Fachgebiet verfügen und mit ihren Deutungen dieses Fachgebiet für andere Akteure sinnhaft und hand-

lungsleitend strukturieren (wissenssoziologischer Expertenbegriff). Dies bedeutet, dass Experten wesent-

lichen Einfluss darauf haben, „aus welcher Perspektive […] in der Gesellschaft über bestimmte Probleme 

nachgedacht wird“ (Bogner, Littig & Menz, 2014, 15). MEUSER und NAGEL (1991, 443f) sprechen hier von 

der Verantwortung für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung. Exper-

ten werden dabei als Repräsentanten einer Organisation oder Institution angesprochen; biografische 

Aspekte des Experten treten demgegenüber in den Hintergrund, d.h. nicht die Gesamtperson ist Gegen-

stand der Analyse. Eine strikte Trennung zwischen dem Befragten als Experten und als Privatperson wird 

jedoch nicht möglich sein, da sich auch außerberuflich gemachte Erfahrungen auf die berufliche Tätigkeit 

auswirken können (vgl. Meuser & Nagel, 2009b, 469).  

Der Experte ist in gewisser Weise zumindest zu einem bestimmten Grad auch immer ein Konstrukt des 

Forschungsinteresses und auch gesellschaftlicher Konventionen (konstruktivistische Expertendefinition). 

Diese Definition unterscheidet sich z.B. von der von Gläser & Laudel favorisierten Erklärung, wonach jeder 

Mensch Experte ist - und sei es nur für sich selbst (voluntaristischer Expertenbegriff). Eine solche Definiti-

on des Expertenbegriffs ist aus Sicht der Verfasserin jedoch zu weit gefasst und würde letztlich dazu füh-

ren, dass alle qualitativen Interviews als Experteninterviews anzusehen wären (vgl. Bogner, Littig & Menz, 

2014, 11). 

Eine einheitliche Definition dessen, was unter einem Experteninterview zu verstehen ist, existiert in der 

wissenschaftlichen Fachliteratur bis dato nicht (vgl. Bogner & Menz, 2009a, 17). Unter Berücksichtigung 

der Ausführungen zum Expertenbergriff lässt sich das Experteninterview aber als systematisches und 

theoriegeleitetes Verfahren der Datenerhebung beschreiben, in dem Personen befragt werden, die über 

exklusives Wissen in einem bestimmten Fachbereich verfügen. Die theoriegeleitete Vorgehensweise im-

pliziert dabei, dass bei der Analyse der Daten „an bereits vorhandenes theoretisches Wissen über den 

Untersuchungsgegenstand angeknüpft werden sollte“ (hier: berufliche Rehabilitation Erwachsener; Kai-

ser, 2014, 6f).  

 Innerhalb des Expertenwissens lassen sich nach BOGNER & MENZ drei Dimensionen unterscheiden: 

 Technisches Wissen: Daten, Fakten, Kenntnisse über Regelabläufe, Anwendungserfahrung  

 Prozesswissen: umfasst als praktisches Erfahrungswissen Handlungsabläufe und organisatorische 

Sachlagen und Besonderheiten; Kenntnis der Rahmenbedingungen 

 Deutungswissen: subjektive Sichtweisen, Relevanzen und Interpretationen, Bewertungen 

Experteninterviews können damit sowohl der Informationsgewinnung dienen als auch der Rekonstruktion 

subjektiver Deutungen und Interpretationen der Befragten (vgl. Bogner & Menz, 2009a, 14). Welche Äu-

ßerungen welcher dieser Kategorien zugeordnet werden, ist allein abhängig von der Interpretation des 

Forschers und bezeichnet daher keine Eigenschaft des Expertenwissens (vgl. Bogner, Littig & Mensch, 

2014, 2/6). Während beim technischen Wissen durchaus ein (nicht unbedingt fehlerfreier) Vorsprung an 

Wissen auf Seiten des befragten Experten zu erwarten ist, ist dies beim Deutungswissen i.d.R. nicht gege-

ben. Ursächlich ist, dass die subjektive Perspektive des Experten im Vordergrund steht. Dabei ist die Sub-

jektivität nicht mit Individualität gleichzusetzen, denn Deutungsperspektiven können durchaus von unter-

                                                           
11

 Es sei angemerkt, dass es auch Experten gibt, die sich nicht explizit über ihre berufliche Rolle definieren, sondern z.B. 
über eine Freizeitaktivität. Diese Personengruppe ist für diese Arbeit jedoch nicht relevant. 
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schiedlichen Experten geteilt werden (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, 19). Kennzeichnend für das Deu-

tungswissen ist weiterhin, dass es in der konkreten Interviewsituation nicht zwingend als solches erkenn-

bar ist, sondern ggf. erst in der späteren Analyse identifiziert und interpretiert wird. Damit ist das Deu-

tungswissen immer eine „Abstraktions- und Systematisierungsleistung des Forschers“ (Bogner & Menz, 

2009b, 71). Generell fließt das Deutungswissen des Experten aber in alle seine Antworten mit ein (vgl. 

Kaiser, 2014, 45/129). In Experteninterviews sind zumeist alle drei Wissensformen relevant - so auch im 

hiesigen Forschungsprojekt; die Interviews wurden daher gleichermaßen zu systematisierenden als auch 

zu theoriegenerierenden Zwecken geführt. Bei der Erhebung systematisierender Informationen steht das 

in der Praxis erworbene, reflexiv verfügbare und spontan kommunizierbare Wissen im Vordergrund 

(technisches Wissen und Prozesswissen). Bei der Erhebung theoriegenerierenden Wissens liegt der Fokus 

auf der „kommunikative[n] Erschließung und analytische[n] Rekonstruktion der ‚subjektiven Dimension‘ 

des Expertenwissens“ (Bogner & Menz, 2009b, 66), d.h. dem Deutungswissen. Wie die Erhebung der ver-

schiedenen Wissensdimensionen des Experten im Leitfaden konkret berücksichtigt wurde, wird in Kapitel 

3.2.2 dargestellt.  

Die Rolle des Interviewers im Experteninterview ist dabei nicht zu unterschätzen. Je nachdem wie der 

Interviewer vom Experten wahrgenommen wird - hierzu zählt das äußere Erscheinungsbild, Alter und 

Geschlecht ebenso wie die (vermutete) Kompetenz - wird die Interaktion beeinflusst (vgl. Bogner, Littig & 

Menz, 2014, 51). Zu unterscheiden sind z.B. die Wahrnehmung des Interviewers als Co-Experte12 oder 

aber die Wahrnehmung als Laie13. Das Co-Expertentum bietet sich in besonderer Weise an, um Informati-

onen zu generieren, während Deutungen möglicherweise einem Laien eher ausführlich erklärt werden, da 

sie beim Co-Experten als gemeinsam geteilte Überzeugungen vorausgesetzt werden könnten. Vor- und 

Nachteile ergeben sich aus beiden Wahrnehmungsformen, die zudem kaum in Reinform auftreten. Letzt-

lich ist der Einfluss des Interviewers dahingehend, wie er von seinem Gesprächspartner wahrgenommen 

wird, begrenzt. Eine gründliche Vorbereitung des Interviews sollte jedoch immer erfolgen. Hierzu zählt 

insbesondere die Entwicklung eines Leitfadens. Dem Leitfaden kommt im Rahmen von Experteninter-

views eine wichtige Rolle insbesondere zur Gewinnung von Sachinformationen (technisches Wissen, z.T. 

auch Prozesswissen) zu, da die Gewinnung solcher Informationen einen vergleichsweise höheren Grad 

der Gesprächsstrukturierung erfordert (vgl. Kaiser, 2014, 3).  

Durch den kommunikativen Charakter des Interviewleitfadens können in freien Gesprächen umfassende 

Informationen zu verschiedenen Themen gewonnen und zugleich flexibel auf die Befragten eingegangen 

werden. Zugleich kann durch das Vorhandensein eines Interviewleifadens sichergestellt werden, dass in 

den Interviews alle relevanten Themenbereiche und Aspekte angesprochen werden, wie es in einem 

freien Interview nicht zwingend gegeben wäre (vgl. Gläser & Laudel, 2010, 105). Im Folgenden wird auf 

grundlegende Aspekte eines Leitfadeninterviews eingegangen. 

Der Begriff des Leitfadeninterviews steht generell als Oberkategorie für verschiedene Interviewformen, 

für die das Vorhandensein eines Interviewleifadens charakteristisch ist. Dieser bildet für den Forscher 

sowohl die methodische Anleitung als auch den ordnenden Gesprächsfaden (vgl. Kremer, 2010, 10). Er 

ermöglicht es dem Forscher sein Hintergrundwissen thematisch zu organisieren und fördert zudem eine 

über mehrere Interviews gleichartige Herangehensweise an den Forschungsgegenstand (vgl. Kubek, 2012, 

213).  

                                                           
12

 Der Interviewer wird als gleichberechtigter Partner mit einem gemeinsam geteilten Vorrat an Kenntnissen betrach-
tet, ohne dass vollständige Wissenskongruenz vorausgesetzt wird. Das Gespräch ähnelt häufig eher einer Fachdiskus-
sion als der klassischen Frage-Antwort-Situation (vgl. Bogner & Menz, 2009b, 77f). 
13

 Dem Interviewer wird eine geringe Kompetenz unterstellt (vgl. Bogner & Menz, 2009b, 82f).  
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Der Leitfaden kann dabei unterschiedlich stark strukturiert sein. Kennzeichnend für den in dieser Arbeit 

verwendeten halb- bzw. teilstrukturierten Leitfaden ist, dass dieser zwar das untersuchte Problemfeld 

thematisch untergliedert, in Fragen strukturiert und dadurch den Gesprächsgegenstand vorgibt, aber 

zugleich über ein breites Spektrum offener und weitestgehend flexibler Fragen verfügt (vgl. Heistinger, 

2006, 6; Kubek, 2012, 213). Der Interviewleitfaden ist daher nicht als striktes Raster, sondern eher als 

Orientierungshilfe zu betrachten (vgl. Kremer, 2010, 10). Die Fragen orientieren sich an den theoretischen 

Vorannahmen (vgl. Flick, 2007, 204). Diese Fragen werden bestimmten, zuvor festgelegten Kategorien 

zugeordnet (vgl. Kapitel 3.2.2), die dann im Interview aufgegriffen werden und einen natürlichen, selbst-

läufigen Gesprächsverlauf induzieren.  

Obwohl die Festlegung von Kategorien mit dazugehörigen leitenden Fragen die Thematik in gewisser 

Weise bereits vorab eingrenzt, bleibt für die Befragten die Möglichkeit bestehen, offen über ihre Gedan-

ken, Einschätzungen und Erlebnisse zu berichten. Wesentliche und für die Forschungsfrage relevante 

Aspekte können auf diese Weise erfasst, aber auch neue Perspektiven seitens der Befragten eingebracht 

werden (vgl. Kleemann, Krähnke & Matuschek, 2009, 208).  

Zusammenfassend ist für das halbstrukturierte Leitfadeninterview festzuhalten, dass neben spezifischen 

Informationen auch die subjektive Auffassung der Befragten hinsichtlich für das Forschungsthema rele-

vanter Aspekte erfasst werden kann. Trotz gesprächssteuernder Vorgaben wird den Befragten ein großer 

Freiraum bzgl. ihrer Antworten gelassen.  

 

3.1.2 Auswertungsmethode 

 
Für die Auswertung des Interviewmaterials kamen verschiedene Methoden zur Anwendung. Zunächst 

erfolgte die Transkription, d.h. die Verschriftlichung des aufgenommenen Interviews. Da bei Expertenin-

terviews Pausen, Stimmlagen sowie sonstige nonverbale Äußerungen nicht zum Gegenstand der Interpre-

tation gemacht werden, wurden diese im Transkript auch nicht berücksichtigt (vgl. Meuser & Nagel, 1991, 

455). Kenntlich gemacht wurden lediglich unverständliche Textpassagen sowie Unterbrechungen. Eine 

Absatztrennung wurde immer dann vorgenommen, wenn der Experte deutlich erkennbar einen neuen 

Gedanken ausführte. Grammatikalische Glättungen, die den Wortlaut verändern würden, wurden dage-

gen vermieden. Nur auf Grundlage der Transkription der Gespräche kann das Material einer wissen-

schaftlich fundierten Auswertung zugänglich gemacht werden, wohingegen komprimierte Protokolle bzw. 

Teil-Transkriptionen „das Ergebnis eines subjektiven, nicht reproduzierbaren Interpretationsschrittes 

[sind]“ (Gläser & Laudel, 2010, 193). Nur im Falle des Misslingens eines Interviews ist es aus Sicht der 

Verfasserin vertretbar, das Interview nicht vollständig zu transkribieren.  

An die Transkription schloss sich inhaltliche Auswertung an, wobei es für die Auswertung von Expertenin-

terviews noch kein einheitliches Verfahren bzw. keine eigenständige Auswertungsmethode gibt (vgl. Bog-

ner, Littig & Menz, 2014, 71). Wie auch schon bei der Erhebungsmethode hat der Forscher daher einen 

gewissen Handlungsspielraum und kann sich z.B. zwischen qualitativer Inhaltsanalyse nach MEUSER & 

NAGEL oder GLÄSER & LAUDEL, Grounded Theory, sequenzanalytischen Verfahren oder auch einer Kom-

bination mehrerer Verfahren entscheiden. Unabhängig von der gewählten Auswertungsmethode sind 

oftmals Anpassungen notwendig, um sie für die eigene spezifische Forschungsarbeit nutzbar zu machen 

(vgl. ebd.).  
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Zur Anwendung kam für diese Forschungsarbeit die qualitative Inhaltsanalyse nach MEUSER & NAGEL, 

welche durch ein offenes, systematisches und theoriegeleitetes Vorgehen gekennzeichnet ist. Es soll der 

Zusammenhang zwischen den Aussagen der Experten und den theoretischen Vorüberlegungen herge-

stellt werden (vgl. Kaiser, 2014, 11/92). Das Verfahren nach MEUSER & NAGEL umfasst fünf Phasen, wo-

von keine übersprungen werden darf. Eine Rückkehr zu einer vorherigen Stufe ist dagegen ausdrücklich 

erlaubt. Das Auswertungskonzept ist an die Grounded Theory angelehnt (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, 

78). Im Folgenden wird das Verfahren übersichtsartig vorgestellt. Es geht dabei nicht um eine ausführliche 

theoretische Darstellung der Methode - hierfür sei auf die einschlägige Literatur verwiesen.14 Vielmehr 

soll das grundlegende Vorgehen vermittelt werden; der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Anwendung der 

Methode zur Auswertung des konkreten Interviewmaterials dieser Arbeit.  

Bei der Vorstellung der Inhaltsanalyse nach MEUSER & NAGEL ist es zunächst erforderlich, auf die Unter-

scheidung von Betriebs- und Kontextwissen einzugehen, da dies Konsequenzen für den weiteren Auswer-

tungsprozess hat. Bei der Differenzierung zwischen Betriebs- und Kontextwissen handelt es sich nicht um 

eine Beschreibung der Eigenschaften des Expertenwissens. Vielmehr zielt die Unterscheidung darauf, 

welche Art von Information der Forscher mithilfe der Interviews in Erfahrung bringen möchte.  

Beim Betriebswissen sind die Befragten „Entwickler und Implementeure, die an entscheidender Stelle Ver-

antwortung dafür tragen, dass Programme und Maßnahmen entwickelt, verabschiedet und umgesetzt […] 

werden“ (Meuser & Nagel, 2009b, 471). Die Experten bilden die Zielgruppe der Untersuchung; die Inter-

views sind darauf ausgerichtet, dass sie Auskunft über ihr eigenes Handlungsfeld geben. Betriebswissen 

ist eine Mischung aus explizitem und implizitem Wissen (vgl. ebd., 472). Die Erforschung des Betriebswis-

sens wird von vorab festgelegten theoretisch-analytischen Kategorien angeleitet, d.h. die theoretisch 

erarbeiteten (Leitfaden)Kategorien dienen als Bezugsrahmen für die empirische Analyse des Datenmate-

rials. Die Forschungsergebnisse dienen daher nicht nur der Generierung von Hypothesen, sondern auch 

der Überprüfung des zugrunde gelegten theoretischen Erklärungsansatzes. Ziel ist es nach MEUSER & 

NAGEL, Prinzipien theoretisch zu generalisieren und/oder Aussagen über Eigenschaften, Konzepte und 

Kategorien zu treffen, die auch für ähnliche Systeme gelten bzw. theoretische Behaupt-ungen zu bestäti-

gen oder zu widerlegen (s.u. Auswertungsphase 5; vgl. Meuser & Nagel, 1991, 447).  

Bei der Erhebung von Kontextwissen sind nicht die Experten die Zielgruppe der Interviews, sondern bilden 

eine zur Zielgruppe ergänzende Einheit. Das Interview dient dazu, Lebensbedingungen, Handlungsweisen 

und Entwicklungen bestimmter Populationen zu ermitteln, auf die das Expertenhandeln gerichtet ist, z.B. 

könnten in der beruflichen Rehabilitation tätige Personengruppen befragt werden, wenn es um die Reha-

bilitanden geht. Der befragte Experte soll also Auskunft über die Kontextbedingungen für das Handeln 

anderer Personen geben. Dies ist jedoch nicht Ziel dieser Untersuchung, denn die theoretischen Annah-

men (und Leitfadenkategorien) beziehen sich beim Kontextwissen auf die Funktion der Experten im un-

tersuchten Feld, nicht auf ihr Erfahrungswissen. Dies hätte zur Folge, dass die Forschungsergebnisse zwar 

für die Bestimmung eines Sachverhalts relevant sind, nicht aber um die Gültigkeit theoretischer Behaup-

tungen über den Sachverhalt zu prüfen (s.u. Auswertungsphase 4; vgl. Meuser & Nagel, 1991, 447).  

In der Forschungspraxis kann es sinnvoll sein, Experten unter beiden Aspekten zu befragen, um umfas-

sende Informationen zu eruieren. Dennoch zielen die für dieses Projekt geführten Interviews vorrangig 

auf die Ermittlung von Betriebswissen. Informationen und Bewertungen der Experten bzgl. der Perspekti-

ven einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation stehen im Vordergrund. Da die befragten Experten 

durch ihre berufliche Tätigkeit in den Gestaltungsprozess einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilita-

                                                           
14

 z.B. Meuser & Nagel (1991): ExpertInneninterviews - vielfach erprobt wenig bedacht 
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tion involviert sind, kann davon ausgegangen werden, dass sie diesbezüglich über umfangreiche fachliche 

Kenntnisse verfügen und auf dieser Grundlage fundierte Bewertungen treffen können, die zur Bestäti-

gung oder zum Verwerfen der theoretischen Annahmen und Konzepte führt. Damit bilden die Experten 

selbst die Zielgruppe der Untersuchung und nicht etwa z.B. die Rehabilitanden. Die Fokussierung auf Be-

triebswissen spiegelt sich auch im forschungspraktischen Vorgehen wider. So wurden bereits bei der Kon-

struktion des Interviewleitfadens theoretische Kategorien zugrunde gelegt, die es bei der Auswertung des 

Datenmaterials zu überprüfen und durch Hypothesenbildung weiterzuentwickeln galt.  

Die Phasen des Auswertungsprozesses nach MEUSER & NAGEL werden folgend dargestellt. Im Gegensatz 

zur Analyse und Interpretation von Einzelfällen erfolgt die Auswertung von Experteninterviews anhand 

zusammengehöriger thematischer Einheiten, die über den gesamten Text verstreut sein können; die Se-

quenzialität des Textes ist nicht von Bedeutung. Die Relevanz der Expertenaussagen liegt im „Kontext 

ihrer institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen verortet“ (Meuser & Nagel, 2009b, 476). Die 

Vergleichbarkeit der Interviews wird durch den gemeinsam geteilten Kontext sowie den Interviewleitfa-

den gewährleistet (vgl. ebd.). 

Phase 1 (Paraphrase): Beim Paraphrasieren des Materials handelt es sich um den ersten Schritt des Ver-

dichtens des Textmaterials. Es beschreibt die sinngemäße Wiedergabe des Gesagten mit eigenen Worten, 

wobei der zeitlichen Abfolge des Gesprächs zu folgen ist. Dieses Vorgehen trägt zur Kontrolle des Zirkel-

problems bei, indem sich der Forscher vor der eigentlichen Auswertung das Wissen der Experten ver-

deutlicht; hierzu zählen auch die Meinungen, Urteile und Deutungen der Experten. Wie detailliert die 

Gesprächsteile paraphrasiert werden, hängt nicht davon ab, wie viel Zeit das Gesagte im Interview einge-

nommen hat, sondern davon, welche Relevanz das Gesagte im Hinblick auf die Forschungsfrage hat. Den-

noch dürfen an dieser Stelle keine Inhalte aufgrund vermeintlicher Redundanz unterschlagen werden; 

ebenso wenig dürfen Inhalte hinzugefügt werden. Die weiteren Auswertungsschritte erfolgen mithilfe der 

Paraphrase (vgl. Meuser & Nagel, 1991, 456f). 

Phase 2 (Überschriften/Kodieren): Die paraphrasierten Texte werden mit Überschriften versehen und 

thematisch geordnet, um das Material zu verdichten. Nach MEUSER und NAGEL (1991, 457) ist textnah 

vorzugehen und die Terminologie des Befragten aufzugreifen („in-vivo-Codes“). Dies entspricht dem Prin-

zip der Offenheit. Wie viele Überschriften einer Passage (entspricht einem Absatz) zugeordnet werden, 

hängt von der Anzahl der Themen ab, die diese beinhaltet. Innerhalb einer Passage darf die Sequenzialität 

aufgebrochen werden, „weil nicht die Eigenlogik des Einzelfalls Gegenstand der Auswertung ist“ (ebd.), 

d.h. nicht der Experte als Person ist von Interesse, sondern dessen Wissen. Im nächsten Schritt werden 

Passagen mit gleichen oder ähnlichen Themen unter einer Hauptüberschrift zusammengestellt. Auf diese 

Weise wird der Text übersichtlicher. Dieser Auswertungsschritt bezieht sich auf das einzelne Interview.  

Phase 3 (thematischer Vergleich): An dieser Stelle werden alle Interviews in die Auswertung miteinbezo-

gen. Thematisch vergleichbare Textpassagen aller Interviews werden zusammengestellt, Überschriften 

vereinheitlicht; auch Revisionen sind an dieser Stelle möglich. Gemeinsamkeiten sind ebenso herauszu-

stellen wie Unterschiede, Abweichungen und Widersprüche. Die Kategorienbildung erfolgt in diesem 

Schritt noch immer textnah, denn gerade diese Metaphorik ermöglicht ein Sinnverständnis auch ohne 

zusätzliche Erläuterungen. Möglichkeiten der theoretischen Verallgemeinerung sollen eröffnet werden. 

Bei der Wiedergabe wissenschaftlicher Begriffe der Experten ist zu beachten, dass diese von ihnen nicht 

zwingend im Sinne der gängigen Lehrmeinung verwendet sein müssen (vgl. Meuser & Nagel, 1991, 459ff). 

Phase 4 (soziologische Konzeptualisierung): Es erfolgt die empirische Generalisierung durch die Ablösung 

von den Texten und deren Begrifflichkeit. Es werden Kategorien gebildet, in denen das Expertenwissen 
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verdichtet wird. Hierfür können auch Konzepte miteinander verknüpft werden. Die metaphorischen 

Überschriften werden in soziologische Begrifflichkeiten umgewandelt. „Ziel ist die Systematisierung von 

Relevanzen, Typisierungen, Verallgemeinerungen, Deutungsmustern“ (Meuser & Nagel, 1991, 462). Soll 

ausschließlich Kontextwissen ermittelt werden, ist die Analyse des Materials mit diesem Schritt beendet. 

Die Anschlussmöglichkeit an theoretische Diskussionen ist gegeben, die Verallgemeinerung bleibt aber 

auf das empirische Material beschränkt. 

Phase 5 (theoretische Generalisierung): Ist ein notwendiger Auswertungsschritt für die Analyse von Be-

triebswissen, bei dem die vollständige Ablösung vom Interviewmaterial hin zu soziologischen Theorien 

erfolgt. Ziel ist die Bildung von Typologien und Theorien durch die Verknüpfung von Sinnzusammenhän-

gen und die Interpretation der empirisch generalisierten Erkenntnisse. MEUSER & NAGEL (1991, 464) 

weisen aber darauf hin, dass soziologische Kategorien häufig schon zu Beginn das Forschungsinteresse 

leiten. Die Gefahr der verdachtsgeleiteten Theoriekonstruktion sei daher groß. Die Inhalte, die mithilfe 

der Experteninterviews letztlich erfasst werden, sind jedoch „in jedem Fall reicher und umfassender, als 

wir sie mit diesen vorläufigen Konzepten erfaßt [sic] hätten“ (ebd., 465). Drei Ergebnisse sind für den Ver-

gleich von Theorie und Empirie möglich: (1) sie sind inadäquat und die vorhandenen Konzepte müssen 

ergänzt werden, (2) sie sind falsifiziert und machen die Neuformulierung gängiger theoretischer Erklärun-

gen notwendig, (3) sie passen und bestätigen die angenommenen Konzepte. Mit dem Rückbezug der 

Forschungsergebnisse auf die theoretischen Vorannahmen (s. Kapitel 3.2.1) durch die theoretische Gene-

ralisierung wird dem Prinzip der theoriegeleiteten Analyse Rechnung getragen (vgl. Kaiser, 2014, 115). 

Wie die einzelnen Auswertungsphasen für diese Arbeit praktisch umgesetzt wurden, wird in Kapitel 3.3 

beschrieben. 

 

3.2 Forschungspraktische Details 

 
Im Folgenden erfolgt die Vorgehensbeschreibung. Zu den forschungspraktischen Details zählt zunächst 

die Darstellung des Forschungsziels (3.2.1). Anschließend wird auf die Konstruktion des Interviewleitfa-

dens (3.2.2) sowie die Leitfadenkategorien (3.2.3) eingegangen bevor die Auswahl der Experten skizziert 

wird (3.2.4). Abschließend erfolgen Angaben zum Ablauf der Gespräche (3.2.5). Diese Ausführungen sind 

notwendig, um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Datenerhebung zu gewährleisten.  

 

3.2.1 Forschungsziel und theoretische Vorannahmen 

 
Die Experteninterviews wurden mit dem Ziel durchgeführt, vertiefende Informationen zu den Perspekti-

ven einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation in Deutschland zu generieren. Dabei sollte die Frage 

beantwortet werden, inwiefern sich das System der beruflichen Rehabilitation in Deutschland weiterent-

wickeln muss, um veränderten (inter)nationalen, sozialpolitischen, gesellschaftlichen und strukturellen 

Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Dabei sind die einführend dargestellten verschiedenen soziolo-

gischen Ebenen (gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, Bildungsangebote der Akteure) zu berück-

sichtigen. Insbesondere sollte die Bewertung des RehaFutur-Projekts als konkretes Umsetzungsprojekt 

und dessen Bedeutung für die Bildungsangebote der Berufsförderungswerke und vergleichbaren Einrich-

tungen als Akteure der beruflichen Rehabilitation im Vordergrund stehen. Hintergrund ist der, dass die 

RehaFutur-Handlungsfelder zwar grundlegende Eckpunkte für die Ausgestaltung einer zukunftssicheren 

beruflichen Rehabilitation enthalten, jedoch einen hohen Abstraktionsgrad aufweisen. In den Experten-
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gesprächen sollen daher konkrete Umsetzungsaktivitäten bzw. -vorhaben erfragt werden. Die Betrach-

tungen bezogen sich ausschließlich auf die berufliche Wiedereingliederung von Personen, die bereits 

berufstätig waren, diesen Beruf aber aufgrund einer erworbenen Behinderung oder chronischen Erkran-

kung nicht mehr ausüben können. Das Anliegen der Verfasserin war es, die aktuellen Entwicklungen 

erstmals kompakt in einer wissenschaftlichen Ausarbeitung aufzubereiten, zusammenzufassen und einzu-

schätzen. Darüber hinaus sollten mithilfe von Gesprächen mit Experten aus Praxis (BFW, BTZ, freie Trä-

ger), Wissenschaft, Wirtschaft (Deutsche Bahn AG) und Politik (BMAS) die aktuellen Entwicklungen aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln bewertet werden. Zudem sollten die Gespräche der Ermittlung von kon-

kreten Vorschlägen und Anregungen für die Praxis dienen, sodass die Ausarbeitung letztlich auch für die 

tägliche Arbeit der Akteure der beruflichen Rehabilitation bedeutsam sein kann. Eine solche wissenschaft-

liche Arbeit liegt nach Kenntnis der Verfasserin bislang nicht vor und stellt damit eine Erweiterung des 

Wissensbestands im rehabilitationswissenschaftlichen Fachbereich dar.  

 

Die Erhebung einer wissenschaftlichen Sicht auf die Zukunftsfähigkeit von beruflicher Rehabilitation war 

notwendig, da die Wissenschaft entscheidenden Anteil an der Weiterentwicklung des beruflichen Rehabi-

litationssystems besitzt. Bestes Beispiel hierfür ist die wissenschaftliche Fachgruppe RehaFutur und deren 

Handlungsempfehlungen. Die Leistungserbringer der beruflichen Rehabilitation sind es letztlich, die ihre 

Angebote den sich verändernden Gegebenheiten anpassen müssen. Sie können die Entwicklungen und 

Forderungen daher aus einer praktischen Sicht beurteilen, die die wissenschaftliche Sichtweise hervorra-

gend ergänzt und auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. Zudem haben die Leistungserbringer den direkten 

Kontakt zu den Rehabilitanden und können daher gut beurteilen, wie Veränderungen und Weiterent-

wicklungen von diesen angenommen werden und welche zielführend sind. Als Gesprächspartner für die 

Leistungserbringer boten sich insbesondere Experten aus den BFW, den BTZ sowie Vertreter freier Träger 

an. Eine Befragung von Experten aus den, in dieser Arbeit ebenfalls betrachteten, RPK Einrichtungen ist 

innerhalb dieses Forschungsprojekts nicht möglich, da Berlin gemäß den Angaben der Datenbank REHA-

DAT über keine Einrichtungen dieser Art verfügt. Die Forscherin konnte ihre Aktivitäten aus forschungs-

praktischen Gründen jedoch nur auf Berlin beziehen.  

 

Neben den Leistungserbringern galt es aus Sicht der Forscherin auch die praktische Sicht der Betriebe auf 

die Perspektiven einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation zu ermitteln, da den Betrieben im Zuge 

der zunehmenden Betriebsorientierung der beruflichen Rehabilitation eine immer wichtigere Rolle im 

Rehabilitationsprozess zukommt (s. Kapitel 5.2.4). Zudem ist es für die zukünftige Ausgestaltung berufli-

cher Rehabilitationsmaßnahmen relevant zu wissen, welche Bedarfe und Erwartungen der Betriebe hin-

sichtlich beruflicher Rehabilitation bestehen, um auf diese Weise die Passung zwischen Angeboten der 

Leistungserbringer und den Erfordernissen der Arbeitgeber zu optimieren. Eine sinnvolle Ergänzung der 

wissenschaftlichen und praktischen Sicht auf die zukunftssichere Gestaltung der beruflichen Rehabilita-

tion besteht nach Ansicht der Verfasserin in der Ermittlung der politischen Sichtweise, denn spätestens 

seit Inkrafttreten der UN-BRK ist Rehabilitation auch ein in der Politik beachtetes Handlungsfeld einer 

inklusiven Gesellschaft geworden. Zur Ermittlung der politischen Sichtweise auf die berufliche Rehabilita-

tion und deren zukunftssicherer Gestaltung bietet sich ein Gespräch mit einem Experten für berufliche 

Rehabilitation aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales an, da dieses direkt in das politische 

Geschehen in Deutschland involviert ist und zudem ein kompetenter Ansprechpartner für die Thematik 

Beschäftigung und Rehabilitation ist.  

 

Aus Sicht der Verfasserin wäre es durchaus sinnvoll gewesen, auch die Perspektiven der Leistungsträger 

auf die zukunftssichere Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation mit in das Forschungsprojekt einzu-
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beziehen. Aufgrund des vorgegebenen Rahmens war es jedoch notwendig, Schwerpunkte zu setzen. Aus 

diesem Grund wurde die Perspektive der Leistungsträger nicht erhoben. Hier ergibt sich daher ein An-

knüpfungspunkt für mögliche weitere Forschungsarbeiten.     
 

Hinsichtlich der Formulierung der Forschungsfrage ist es notwendig, dass sich der Forscher bewusst 

macht, dass diese bereits zumindest impliziten theoretischen Überlegungen bzw. Vorwissen unterliegt. 

Dies folgt aus dem Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens (vgl. Gläser & Laudel, 2010, 34). Gleiches gilt 

für die Formulierung der Interviewfragen, da diese nur auf Grundlage eines soliden fachlichen Vorwissens 

erarbeitet werden können. Dies entspricht dem Vorgehen der Verfasserin, wonach zunächst eine litera-

turgestützte Aufbereitung des Themas erfolgte und erst anschließend die Einbindung der Experten.  

Das Bewusstsein um den Einfluss theoretischer Vorannahmen ist Voraussetzung dafür, die Prinzipien der 

Neutralität und der Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen für den Forschungsprozess handlungslei-

tend zu machen. Nur auf diese Weise kann vermieden werden, ausschließlich nach einer Bestätigung der 

eigenen Vorannahmen zu suchen (vgl. Kaiser, 2014, 8). Im Folgenden werden daher die theoretischen 

Annahmen, die dieses Forschungsvorhaben leiteten, skizziert.  

Ausgangspunkt der Überlegungen war, dass Deutschland über ein im internationalen Vergleich gut aus-

gebautes und tragfähiges berufliches Rehabilitationssystem verfügt. Doch auch dieses System wird von 

aktuellen Entwicklungen und Veränderungen beeinflusst. Einflussfaktoren ergeben sich dabei zunächst 

auf gesellschaftlicher (Arbeitsmarkt, Arbeitswelt, Demografie, Fachkräftemangel) und politischer Ebene 

(UN-BRK, NAP). Diese gesellschaftspolitischen Veränderungen wirken sich auf eine Vielzahl von Bereichen 

aus, wie z.B. Bildung und Ausbildung, Erwerbsarbeit und Freizeit. Die berufliche Rehabilitation ist dabei 

nur ein Teilaspekt. Anders verhält es sich mit den Veränderungen auf Ebene der Leistungserbringer beruf-

licher Rehabilitationsmaßnahmen (BFW, vergleichbare Einrichtungen, freie Träger), d.h. auf struktureller 

Ebene. Hierzu zählen die Veränderung der Zielgruppe sowie die Konkurrenz von Voll- und Teilqualifikatio-

nen. Diese Veränderungen betreffen explizit das berufliche Rehabilitationssystem. Aus diesen theore-

tischen Vorannahmen ergab sich die Frage, inwiefern sich die aufgeführten Veränderungen auf das Reha-

bilitationssystem auswirken, d.h. welche Konsequenzen sich für die berufliche Rehabilitation ergeben. Zu 

berücksichtigen sind hierbei die Auswirkungen auf die Menschen mit Behinderung und/oder chronischer 

Erkrankung, auf die Ausgestaltung der Bildungsangebote der Leistungserbringer sowie auf die Innovatio-

nen und Aktivitäten im System der beruflichen Rehabilitation.  
 

Eine weitere theoretische Vorannahme war, dass sich das berufliche Rehabilitationssystem weiterentwi-

ckeln muss, um den Veränderungen auf gesellschaftlicher, politischer und struktureller Ebene gerecht und 

damit zukunftssicher zu werden. Zukunftssicher bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es Personen, 

die ihren erlernten Beruf bzw. bisherige Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben 

können, auch zukünftig möglich sein muss, mithilfe beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen eine langfris-

tige berufliche Perspektive auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu entwickeln und ihre Leistungsfähigkeit 

produktiv und existenzsichernd in einer sich verändernden Arbeitswelt einzubringen. 
 

Weiterhin wurde das Forschungsvorhaben von der Annahme geleitet, dass eine Weiterentwicklung des 

Rehabilitationssystems nicht nur punktuell erfolgen kann, da dies für die Optimierung des Gesamtsystems 

nicht ausreichend wäre. Für das Forschungsvorhaben hatte dies zur Folge, dass ausschließlich solche breit 

angelegten Umsetzungsaktivitäten bzw. Projekte betrachtet wurden. Das RehaFutur-Projekt erschien 

dabei aus Sicht der Verfasserin besonders hohes Innovationspotenzial aufzuweisen, da es sowohl die 

Leistungsberechtigten als auch die Leistungsträger und -erbringer miteinbezieht und zudem bundesweit 
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angelegt war und damit über die einzelne Einrichtung hinausgeht. Aus diesen Gründen wurde das Projekt 

exemplarisch ausgewählt. Angenommenes Element, das für die zukunftssichere Ausgestaltung der beruf-

lichen Rehabilitation von Bedeutung sein wird, ist dabei zunächst die Stärkung der Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung der Leistungsberechtigten, was eine Subjektorientierung der Rehabilitationspro-

zesse sowie die Eröffnung echter Mitwirkungsmöglichkeiten erfordert. Da das berufliche Rehabilitations-

system in der Bevölkerung noch immer weitgehend unbekannt ist, kann die Erhöhung des Bekanntheits-

grades ein weiteres Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation darstellen. Eng damit verbunden 

ist die Optimierung der Informations- und Beratungsprozesse. Sie schaffen die Grundlage für die selbstbe-

stimmte Inanspruchnahme beruflicher Rehabilitationsprozesse und müssen trägerunabhängig und nied-

rigschwellig zur Verfügung stehen. Die Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation könnten hierbei 

ebenso eine Rolle spielen wie die Peer-Beratung. Da die berufliche Rehabilitation ein Teil beruflicher Bil-

dung ist, wäre es sinnvoll, wenn sich deren Inhalte künftig verstärkt am Berufsbildungskonzept orientie-

ren würden. Um dabei eine zu theoretisch ausgerichtete berufliche Rehabilitation zu vermeiden, können 

zugleich Vernetzungen mit der Arbeitswelt und Betriebskooperationen mit Einrichtungen der beruflichen 

Rehabilitation ausgebaut werden. Die Rehabilitanden würden auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, 

einen praktischen Einblick in ihr künftiges Aufgabenfeld zu erhalten. Zugleich können sie Kontakte zu 

potenziellen Arbeitgebern knüpfen. Da die Problemlagen und Unterstützungsbedarfe der Rehabilitanden 

sehr unterschiedlich sind, sollten Rehabilitationsprozesse darüber hinaus individualisiert, d.h. orientiert 

am individuellen Bedarf erfolgen. Damit einher geht die Notwendigkeit, dass Rehabilitationsprozesse 

künftig sowohl örtlich als auch zeitlich flexibel gestaltet werden müssen. Dies wiederum wird die Prozess-

steuerung verkomplizieren. Dennoch ist eine hohe Qualität der Leistungen sicherzustellen. Letztlich kann 

Forschung dazu beitragen, konkrete Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten und die Prozesse zu optimieren. 

Die aufgezeigten angenommenen Elemente, die aus Sicht der Verfasserin zu einer zukunftssicheren be-

ruflichen Rehabilitation beitragen können und sich daher auch wesentlich in der Leitfadenkonstruktion 

widerspiegeln (s. Kapitel 3.2.2), wurden den RehaFutur-Handlungsfeldern entnommen.  
 

Eine letzte theoretische Vorannahme war die, dass die Betrachtungen zum RehaFutur-Projekt nicht auf 

einer abstrakt-übergeordneten Ebene stehenbleiben dürfen, sondern dass dessen Bedeutsamkeit für die 

konkrete Ausgestaltung der Bildungsangebote der Leistungserbringer aufgezeigt werden muss, um die 

Relevanz für die tägliche Praxis der beruflichen Rehabilitation hervorzuheben. Dabei ist anzunehmen, dass 

sich für die Rehabilitationseinrichtungen unterschiedliche Konsequenzen ergeben. Aus diesem Grund 

wurden auch Experten verschiedener Einrichtungen befragt.  
 

Folgende theoretischen Vorannahmen leiteten zusammenfassend das Forschungsvorhaben: 
  

1) Deutschland verfügt über ein gut ausgebautes berufliches Rehabilitationssystem. 

2) Das berufliche Rehabilitationssystem wird von aktuellen gesellschaftlichen, politischen und struktu-

rellen Entwicklungen beeinflusst. 

3) Aus aktuellen Entwicklungen ergeben sich Konsequenzen für die berufliche Rehabilitation. 

4) Das berufliche Rehabilitationssystem muss sich weiterentwickeln, um zukunftssicher zu sein.  

5) Die Weiterentwicklung von Teilaspekten ist für die Optimierung des Gesamtsystems unzureichend.  

6) Die RehaFutur-Handlungsfelder weisen hohes Innovationspotenzial für die Weiterentwicklung des 

beruflichen Rehabilitationssystems auf.  

7) Die Angebote der Leistungsträger werden von RehaFutur in unterschiedlicher Weise beeinflusst. 
 
 

Auf Grundlage dieser Vorannahmen erfolgte im nächsten Schritt die Konstruktion des Interviewleitfadens, 

wie sie im folgenden Kapitel vorgestellt wird.  
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3.2.2 Konstruktion des Interviewleitfadens 

 
Der Leitfaden dient zugleich als Instrument der Datenerhebung sowie als Ergebnis der Operationalisie-

rung der Forschungsfrage in konkrete Interviewfragen (vgl. Kaiser, 2014, 52). Darüber hinaus verschafft 

die Entwicklung eines Leitfadens „dem Interviewer die Kompetenz, die ein ertragreiches Interview ermög-

licht“ (Meuser & Nagel, 2009a, 52). Im Folgenden wird der Konstruktionsprozess des Interviewleitfadens 

dargestellt. Dabei wird auf die zugrundeliegenden Ausgangsüberlegungen ebenso eingegangen wie auf 

die Entwicklung der Leitfadenkategorien und die Erarbeitung entsprechender Interviewleitfragen.  

Ausgangspunkt der Leitfadenkonstruktion waren Überlegungen dahingehend, welche Themenbereiche 

für die Beantwortung der Forschungsfrage bedeutsam sein könnten. Die theoretischen Vorannahmen (s. 

Kapitel 3.2.1) wurden hierbei ausdrücklich miteinbezogen. Als Ergebnis dieser ersten Überlegungen ent-

stand eine Themendimensionierung in Form zweier schematischer Übersichten, die im Anhang zu finden 

sind (Anlage 2a/2b). Diese Übersichten bildeten die Grundlage für die weitere Konstruktion des Interview-

leitfadens, indem ausgehend davon folgende Leitfadenkategorien identifiziert wurden: „Gegenwärtige 

Situation des beruflichen Rehabilitationssystems & aktuelle Veränderungen“, „Aufbau eines zukunftssi-

cheren Rehabilitationssystems am Beispiel von RehaFutur und dessen Folgen für die Leistungserbringer“ 

und „Zukunftsfähigkeit der beruflichen Rehabilitation“. Diese drei Kategorien bilden das Gerüst aller Fra-

gebögen. „Leistungserbringer als Akteure der beruflichen Rehabilitation“ wurde als optionale Kategorie in 

den Leitfaden aufgenommen und kam nur bei Gesprächspartnern aus dem Bereich der BFW bzw. ver-

gleichbaren Einrichtungen (z.B. BTZ) zum Einsatz. Als weitere Kategorie in allen Interviews wurde das „In-

terviewende“ angedacht. Hierunter sollten Nachfragen und aus Sicht der Befragten bislang nicht themati-

sierte Aspekte subsummiert werden, was zugleich die Offenheit des Interviews erhöhen sollte.  

Die Reihenfolge der Themenkomplexe orientiert sich vom allgemeinen hin zum speziellen. Zugleich spie-

geln sich in der Kategorienauswahl und -anordnung die verschiedenen Ebenen der Ausarbeitung, wie sie 

auch im Titel der Arbeit deutlich werden. Ausgangspunkt ist dabei eine makrosoziologische Ebene auf der 

die veränderten Rahmenbedingungen und deren Konsequenzen betrachtet werden. Auf mesosoziologi-

scher Ebene wird das RehaFutur-Projekt analysiert. Auf „mikrosoziologischer Ebene“ (im Sinne der kleins-

ten betrachteten Einheit dieser Arbeit) werden die konkreten Auswirkungen von RehaFutur auf die Aus-

gestaltung der beruflichen Rehabilitation durch die Leistungserbringer betrachtet.  

Zu den entwickelten Kategorien wurden verschiedene Aspekte bzw. Fragen erarbeitet und gesammelt, 

die für den jeweiligen übergeordneten Themenkomplex besonders relevant im Hinblick auf die For-

schungsfrage erschienen. Im Verlauf dieses Prozesses kristallisierten sich mehrere untergeordnete The-

menbereiche heraus. Die erarbeiteten Aspekte/Fragen („Items“) wurden dann den entsprechenden Un-

terkategorien zugeordnet, die in folgender Tabelle zusammengefasst sind: 
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Tab. 2: Zusammenfassung der Leitfadenkategorien und -unterkategorien 

 
Auf diese Weise ergab sich ein Interviewleitfaden (Anlage 3), der aus verschiedenen über- und unterge-

ordneten Themenblöcken besteht. Jeder Themenblock enthält leitende Fragen, die in allen Interviews in 

ähnlicher Weise gestellt werden sollten. Es handelt sich gewissermaßen um „Pflichtfragen“ (vgl. Bogner, 

Littig & Menz, 2014, 29). Ergänzt wurden die Leitfragen durch eine Reihe abhängiger Nachfragen, die nur 

bei Bedarf gestellt wurden, z.B. wenn der Befragte das Thema nicht von sich aus thematisierte oder Nach-

fragen notwendig waren. Auch wenn die tatsächlichen Fragen im Interview meist nicht mit den vorfor-

mulierten Fragen bzw. der Chronologie identisch sind, sollte doch der ursprüngliche Sinn beibehalten 

werden.  

Kategorie Unterkategorien 

Kategorie I:  
Gegenwärtige Situation des beruflichen 
Rehabilitationssystems &                                    
aktuelle Veränderungen 

 Bedeutung der beruflichen Rehabilitation 
 Charakteristik der Entwicklungen 

Kategorie II:  
Aufbau eines zukunftssicheren Rehabili-
tationssystems am Beispiel von 
RehaFutur und dessen Folgen für die 
Leistungserbringer 

 H1 (Selbstbestimmung) 
 selbstbestimmter Zugang zur Rehabilitation 
 selbstbestimmte Prozessgestaltung 
 Handlungsbedarf 

 H2 (Erhöhung des Bekanntheitsgrades); H3 (Beratung) 
 Gemeinsame Servicestellen 

 H4 (Orientierung am Berufsbildungssystem) 
 Bildungsangebote in der beruflichen Rehabilitation 
 Folgen der Orientierung am Berufsbildungssystem 
 Konzept der Beschäftigungsfähigkeit 

 H5 (Vernetzungen mit der Arbeitswelt) 
 Kooperation Leistungserbringer - Betriebe  
 Herausforderungen der Betriebsorientierung 
 Prävention als Handlungsfeld für Betriebe und 

Leistungserbringer 
 H6 (Individualisierung & Flexibilisierung) 

 Individualisierter Zugang 
 Individualisierte Prozessgestaltung 

 H7 (Steuerung des Gesamtprozesses) 
 Prozessteuerung 

 H8 (Forschung & Qualitätssicherung) 
 Forschungsaktivitäten in der beruflichen Rehabilitation 
 Qualitätssicherung in der beruflichen Rehabilitation 

Kategorie III:  
Zukunftsfähigkeit der beruflichen 
Rehabilitation 

 Gesamtbeurteilung der Entwicklungen  
 Zukünftige Herausforderungen für die berufliche 

Rehabilitation 
 

Kategorie IV:  
Interviewende 

 Offenes & Nachfragen 

optionale Kategorie: 
Leistungserbringer als Akteure der 
beruflichen Rehabilitation 

 BFW 
 BTZ/RPK 
 freie Träger 
 Verhältnis der Leistungserbringer untereinander 
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Grundsätzlich sind bei den Fragen („Items“) erzählgenerierende, beschreibende und argumentierende 

Fragen zu unterscheiden. Durch den Einsatz von erzählgenerierenden Fragen15 sollen die befragten Exper-

ten zu längeren Erzählungen angeregt werden, z.B. zu speziellen Erfahrungen oder Erlebnissen, weniger 

zu Einstellungen und Bewertungen. Dabei wird der Interviewer umso eher als Laie (vgl. 3.1.1) wahrge-

nommen, je unspezifischer die Erzählaufforderung formuliert wird (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, 62). 

Den Experten wird dabei weitgehend die Strukturierung des Gegenstandes überlassen. Das Datenmaterial 

wird nicht durch Vorgaben des Forschenden vorstrukturiert, d.h. die Befragten erzählen möglichst frei 

und selbstständig. Werden dagegen beschreibende Fragen16 gestellt, so sind die befragten Experten 

angehalten, eine Situation oder ein Ereignis lediglich zu beschreiben. Bei den argumentierenden Fragen17 

(Bewertungsfragen) sollen die Befragten zu einem bestimmten Thema unter Einbeziehung verschiedener 

Argumente begründend Stellung nehmen, was insbesondere für die Eruierung des Deutungswissens rele-

vant ist. Die jeweilige Art der Frage wird allein durch die Formulierung der Fragestellung vorgegeben. 

Wichtig ist für alle Arten von Fragen, dass in jeder Frage immer nur ein Aspekt thematisiert wird, um das 

spezifische Informationsbedürfnis zu befriedigen; multiple Fragen sind dagegen zu vermeiden (vgl. Gläser 

& Laudel, 2010, 141/177). Die unterschiedlichen Fragetypen wurden im angehängten Leitfaden gekenn-

zeichnet (e = erzählgenerierend, a = argumentierend, b = beschreibend). 

Insgesamt kamen im Verlauf der Untersuchung vier zielgruppenspezifische Variationen des Interviewleit-

fadens zum Einsatz, wobei ein Großteil der Fragen in identischer Form allen Experten gestellt wurde. Der 

Interviewleitfaden mit der allgemeinen Struktur wurde für das Gespräch mit Herrn Prof. Riedel als Vertre-

ter der Wissenschaft verwendet. Die spezifischen Leitfäden für BFW, BTZ bzw. freie Träger ähneln in ihrer 

Struktur stark dem allgemeinen Leitfaden. Lediglich der Leitfaden zur Befragung der Betriebe unterschei-

det sich deutlich von den anderen Leitfäden. Eine umfangreiche Anpassung bzw. Neukonzeption des Leit-

fadens war notwendig, um das Forschungsthema explizit auf die Sichtweise der Betriebe zu beziehen. Die 

Betriebe sind zwar ein wichtiger Teil im Rehabilitationsprozess, jedoch kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass sie über so umfassendes theoretisches Wissen, z.B. hinsichtlich des RehaFutur-Projekts 

verfügen wie die Experten aus der Wissenschaft bzw. der Leistungserbringung. Dies wurde in der Konzep-

tion des Leitfadens berücksichtigt. Dennoch wurde darauf geachtet, die Vergleichbarkeit zu den anderen 

Interviews zu wahren. Im Vordergrund standen aber Fragen nach den praktischen Erfahrungen der Be-

triebe mit der beruflichen Rehabilitation. Eine umfassende Dokumentation zur Konzeption des Inter-

viewleitfadens für die Betriebe ist auf der beigelegten CD-ROM enthalten und wird an dieser Stelle daher 

nicht weiter ausgeführt. Folgende Tabelle fasst die Kategorien der einzelnen Leitfäden zusammen:  

  

                                                           
15

 Beispiel aus dem Interviewleitfaden: „Zunächst einmal würde es mich interessieren, welchen Bezug Sie zur berufli-
chen Rehabilitation erwachsener Menschen haben.“ 
16

 Beispiel aus dem Interviewleitfaden: „Wo sehen Sie Hauptherausforderungen in der gegenwärtigen Gestaltung des 
Rehabilitationssystems?“ 
17

 Beispiel aus dem Interviewleitfaden: „Eine weitere Forderung der Projektgruppe RehaFutur ist es, den Bekannt-
heitsgrad der beruflichen Rehabilitation zu erhöhen. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Rolle der Ge-
meinsamen Servicestellen?“ 
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Leitfaden Kategorien Experten 

allgemein  I: Gegenwärtige Situation des beruflichen 
Rehabilitationssystems & aktuelle Veränderungen 

 II: Aufbau eines zukunftssicheren 
Rehabilitationssystems am Beispiel von RehaFutur 
und dessen Folgen für die Leistungserbringer 

 III: Zukunftsfähigkeit der beruflichen Rehabilitation 
 IV: Interviewende 

Prof. H.-P. Riedel 

spezifisch für 
BFW 

 I: Gegenwärtige Situation des beruflichen 
Rehabilitationssystems & aktuelle Veränderungen 

 II: Aufbau eines zukunftssicheren 
Rehabilitationssystems am Beispiel von RehaFutur 
und dessen Folgen für die BFW 

 III: Zukunftsfähigkeit der BFW 
 IV: Freie Träger als Akteure der beruflichen Reha 
 V: Interviewende 

Ludger Peschkes 
 
Andreas Braatz 
 
Arsen Abajyan 

spezifisch für 
vergleichbare 
Einrichtungen 
& freie Träger 
 
 

 I: Gegenwärtige Situation des beruflichen 
Rehabilitationssystems & aktuelle Veränderungen 

 II: Vergleichbare Einrichtungen als Akteure der 
beruflichen Rehabilitation 

 III: Aufbau eines zukunftssicheren 
Rehabilitationssystems am Beispiel von RehaFutur 
und dessen Folgen für die vergleichbaren 
Einrichtungen 

 IV: Zukunftsfähigkeit der vergleichbaren 
Einrichtungen 

 V: Interviewende 

Dr. Reinald Faß 
 
Rolf Limbeck 
 
Experten der SALO 
GmbH 
 
Claudia Hüttel & 
Kerstin Kottke 
 
 

spezifisch für 
Betriebe 

 I: Bedeutung des beruflichen 
Rehabilitationssystems & aktuelle Veränderungen 

 II: Erwartungen der Betriebe an die berufliche 
Rehabilitation 

 III: Elemente der beruflichen Rehabilitation und 
deren Bedeutung für die Betriebe 

 IV: Handlungsfelder zukunftssicherer beruflicher 
Rehabilitation 

 V: Bewertung der Zukunftsfähigkeit der 
beruflichen Rehabilitation 

 VI: Interviewende 

Uwe Billerbeck 

 

Tab. 3: Übersicht der eingesetzten Interviewleitfäden (Fortsetzung) 

Durch die Anpassung des Leitfadens an den jeweiligen speziellen Hintergrund des befragten Experten 

(Wissenschaft/Leistungserbringer/Betriebe) konnte die Spezifität der Fragen erhöht werden. Zudem er-

möglichte es dieses Vorgehen, konkrete Informationen hinsichtlich der Bedeutung von RehaFutur für die 

verschiedenen Leistungserbringer und deren Bildungsangebote zu eruieren. Durch den spezifischen Leit-

faden für die Betriebe konnte dies um eine betriebliche Sichtweise auf berufliche Rehabilitation ergänzt 

werden. Ohne die Anpassung der Leitfäden an den jeweiligen institutionellen Hintergrund des befragten 

Experten wären die Fragen auf einem zu allgemeinen Niveau geblieben. Anlage 3 enthält die allgemeine 

Struktur des Leitfadens. Die spezifischen Versionen sind auf beigelegter CD-ROM dokumentiert. Im Ver-

lauf der Erhebungsphase ergab sich weder beim allgemeinen noch bei den spezifischen Leitfäden die 

Notwendigkeit gravierender Veränderungen. Dies bestätigt aus Sicht der Verfasserin, dass die Fragen von 

Beginn an gut durchdacht waren und daher dazu beitrugen, genau die Informationen zu ermitteln, die für 

das Forschungsvorhaben relevant waren. Aus diesem Grund ist auch die Vergleichbarkeit zwischen den 

einzelnen Interviews aus Sicht der Verfasserin sehr hoch. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ausgehend von übergeordneten Themenfeldern („Kate-

gorien“) verschiedene untergeordnete Themenbereiche identifiziert werden konnten („Unterkatego-

rien“). Diesen wurden jeweils konkrete Fragen/Aspekte zugeordnet („Items“). Folgendes Schema verdeut-

licht abschließend den Prozess der Leitfadenkonstruktion: 

 

 

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Interviewleitfadens 

Wie bereits unter 3.1.1 dargestellt, zielten die Interviewfragen auf die Erhebung unterschiedlicher Wis-

sensdimensionen des Experten ab (technisches Wissen, Prozess- und Deutungswissen), woraus sich Kon-

sequenzen für die Gestaltung des Interviewleitfadens ergaben. Diese werden folgend dargestellt.   

In der Leitfadenkonstruktion wurde berücksichtigt, dass die Erhebung von technischem Wissen und Pro-

zesswissen vergleichsweise leichter erfolgen kann, da diese Formen noch am ehesten als explizit vorhan-

denes Wissen bezeichnet werden können und für den Experten damit einfacher darstellbar sind als das 

Deutungswissen (vgl. Kaiser, 2014, 45). Diese Informationen können daher zumeist direkt erfragt werden, 

wie es auch im Rahmen dieses Forschungsprojekts erfolgte. Konkrete Beispiele sind Fragen zu aktuellen 

Projekten zur Umsetzung von Selbstbestimmung im Zugang zur Rehabilitation und während des Rehabili-

tationsprozesses, Fragen zu besonders häufig vertretenen Berufsgruppen sowie Fragen nach dem Umset-

zungsstand der Vernetzung mit Betrieben. Es handelt sich hier um systematisierende Informationen, über 

die der Experte aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit verfügt.  

Die Erhebung von Deutungswissen ist dagegen nicht durch direkte Fragen möglich, da in das Deutungs-

wissen des Experten auch implizite Bewertungen einfließen, die diesem nicht unmittelbar zugänglich sind  

(vgl. Kaiser, 2014, 45). Im Forschungsprojekt kamen für die Erhebung von Deutungswissen v.a. Fragen 

nach Bewertungen18, Hierarchien19 und Innovationspotenzialen20 zur Anwendung. Zu berücksichtigen ist 

dabei, dass das Deutungswissen auch bei Fragen die auf die Erhebung von technischem Wissen und Be-

triebswissen zielen, von Bedeutung sein kann. Dies wird sich aber zumeist erst in der anschließenden 

analytischen Auswertung des Materials zeigen, in die auch die Interpretationen des Forschers einfließen.  

Die Gesamtheit der Fragen zielt darauf, ein möglichst umfassendes Bild von den Perspektiven einer zu-

kunftssicheren beruflichen Rehabilitation unter Berücksichtigung verschiedener Expertenmeinungen zu 

erheben. Daher war es notwendig, sowohl technisches Wissen als auch Prozess- und Deutungswissen zu 

erfassen. Abschließend ist zu bemerken, dass es der Verfasserin bei der Konstruktion des Leitfadens nicht 

darum ging, sich die Thematik der zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation Erwachsener von den Ex-

perten grundlegend erklären zu lassen. Vielmehr sollten jene Informationen und Bewertungen generiert 

werden, die nicht oder nur unzureichend durch andere Quellen zu ermitteln waren. Insbesondere hoch-

aktuelle Projekte und die Bewertungen der Experten hinsichtlich der Entwicklungen waren von Interesse. 

                                                           
18

 Beispiel aus dem Fragebogen: „Wie beurteilen Sie die Rolle der Gemeinsamen Servicestellen, um den Bekannt-
heitsgrad der beruflichen Rehabilitation zu erhöhen?“ 
19

 Beispiel aus dem Fragebogen: „Welche aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen beeinflussen die berufliche 
Rehabilitation derzeit am meisten?“ 
20

 Beispiel aus dem Fragebogen: „Wie beurteilen Sie das Innovationspotenzial von Case Managern zur Steuerung und 
Koordinierung des gesamten beruflichen Rehabilitationsprozesses?“ 
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3.2.3 Darstellung der Leitfadenkategorien 

 
Folgendend werden die Leitfragen- (Unter-)Kategorien vorgestellt. Dabei wird nicht jede einzelne Frage 

vorgestellt, sondern eher thematisch zusammenhängende Frage-Einheiten. Eine Übersicht aller Fragen in 

Form des (allgemeinen) Interviewleitfadens findet sich in Anlage 3 bzw. auf beigelegter CD-ROM. 

An dieser Stelle ist zu betonen, dass der entwickelte Interviewleitfaden keineswegs als starres Abfrage-

Schema verstanden werden darf, denn es sollen die Relevanzstrukturen der Befragten und nicht die des 

Forschers zur Geltung kommen (vgl. Meuser & Nagel, 2009a, 54). Daher sollen die im Leitfaden aufgeführ-

ten Fragen lediglich dazu dienen, dem Interviewer wichtige Aspekte, auf die es im Interview zu achten gilt, 

bewusst zu machen und in Erinnerung zu rufen. Nicht alle Fragen werden gestellt; im Gegenteil ist davon 

auszugehen, dass die Befragten von sich aus bereits viele der aufgeführten Fragen und Aspekte anspre-

chen. Daher wird sich der zunächst sehr umfangreich erscheinende Fragbogen im Verlauf des Interviews 

auf bedeutend weniger Fragen reduzieren. Zudem müssen im Rahmen qualitativer Interviews nicht in 

allen Gesprächen absolut identische Fragen gestellt werden, um die Vergleichbarkeit der Interviews zu 

sichern. Um hinsichtlich der Chronologie der Fragen flexibel zu sein, ist es vorteilhaft, dass die einzelnen 

Themenkomplexe in sich geschlossen und damit hinsichtlich ihrer Reihenfolge variabel zu handhaben sind 

(vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, 28f). 

Eine Sonderstellung im Interview nimmt die sogenannte Einstiegsfrage ein. Ihre inhaltliche Funktion ist 

eher gering, sie soll vielmehr der Stabilisierung der Gesprächssituation dienen. Daher sollte sie für den 

Gesprächspartner leicht zu beantworten und möglichst positiv konnotiert sein. Zugleich sollte die Ein-

stiegsfrage nicht zu allgemein formuliert sein, ein thematischer Bezug zum weiteren Interview sollte also 

vorhanden sein (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014, 60f). Nach Ansicht der Verfasserin bot sich daher die er-

zählgenerierende Frage nach dem Bezug des Gesprächspartners zur beruflichen Rehabilitation an. 

Die erste Leitfaden-Kategorie „Gegenwärtige Situation des beruflichen Rehabilitationssystems & aktuelle 

Veränderungen“ geht von der theoretischen Annahme aus, dass Deutschland über ein gut ausgebautes 

Rehabilitationssystem verfügt. Die Kategorie beinhaltet die beiden Unterkategorien „Bedeutung der be-

ruflichen Rehabilitation“ und „Charakteristik der Entwicklungen“. Der Ist-Zustand der beruflichen Rehabi-

litation sowie die Einflussfaktoren, denen sie unterliegt, stehen hierbei im Vordergrund. Es handelt es sich 

um eine Kategorie, die im Gesprächsverlauf nicht übermäßig viel Zeit und Raum in Anspruch nehmen 

sollte, da hierauf nicht der Fokus der Betrachtungen liegt. 

Die erste Unterkategorie zielt darauf, die „Bedeutung der beruflichen Rehabilitation“ vor dem Hinter-

grund sich verändernder Gegebenheiten aus Sicht der Experten zu eruieren, um hieraus erste Schlüsse 

hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit des Rehabilitationssystems zu ziehen. Berufliche Rehabilitation ist so-

wohl individuell als auch wirtschaftlich und gesellschaftlich von Bedeutung. Gerade diese Relevanz ist es, 

die eine Beschäftigung mit der Thematik aus Sicht der Verfasserin rechtfertigt.  

Die zweite Unterkategorie bildet die „Charakteristik der Entwicklungen“. Hinter dieser Kategorie steht die 

theoretische Annahme, dass das berufliche Rehabilitationssystem von aktuellen gesellschaftlichen, politi-

schen und strukturellen Entwicklungen beeinflusst wird und sich daraus Konsequenzen für die berufliche 

Rehabilitation ergeben. Bei dieser Kategorie geht es nicht um eine möglichst umfängliche Auflistung aller 

Einflussfaktoren auf die berufliche Rehabilitation durch den Experten, denn diese konnten durch die Lite-

raturrecherche zusammengestellt werden. Vielmehr ist die Gewichtung, die der Experte vornimmt von 

Interesse, weshalb die konkrete Frage die Formulierung „Faktoren, die die berufliche Rehabilitation be-

sonders stark beeinflussen“ enthält. Es soll ermittelt werden, ob die Experten aus Praxis, Wissenschaft, 
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Wirtschaft und Politik ähnliche oder verschiedene Gewichtungen vornehmen. Die Kenntnis dieser Ge-

wichtungen wäre für die Zusammenarbeit der Akteure von Bedeutung. Sofern nicht durch den Experten 

selbst vorgenommen, beinhaltet diese Unterkategorie auch die Frage nach der Bedeutung des Postulats 

der Inklusion für die berufliche Rehabilitation. Hintergrund ist, dass künftige Entwicklungen an diesem 

Postulat auszurichten sind (Stichwort: UN-BRK). Was genau dieses Postulat nun aber für die berufliche 

Rehabilitation bedeutet, ist bislang noch offen. Eng damit verbunden ist die Frage nach „Konsequenzen“ 

der gesellschaftspolitischen Entwicklungen für die berufliche Rehabilitation. Hier soll ermittelt werden, 

was es angesichts aktueller Entwicklungen neu zu denken gilt. Auch hier ist eine vergleichende Gegen-

überstellung der Ansichten der Befragten von Interesse. Denn nur wenn alle Akteure am gleichen Strang 

ziehen und ähnliche Ziele verfolgen, wird sich die berufliche Rehabilitation weiterentwickeln können. 

Den Hauptteil des Gesprächs bildet der Aufbau eines zukunftssicheren Rehabilitationssystems. Theoreti-

scher Hintergrund ist, dass die Weiterentwicklung von Teilaspekten für die Optimierung des Gesamtsys-

tems unzureichend ist. Daher wird mit RehaFutur ein Projekt betrachtet, dass das Kriterium der Ganzheit-

lichkeit erfüllt. Die dritte Leitfaden-Kategorie „Aufbau eines zukunftssicheren Rehabilitationssystems am 

Beispiel von RehaFutur und dessen Folgen für die Leistungserbringer“ umfasst acht Unterkategorien, die 

aus den RehaFutur-Handlungsfeldern hervorgegangen sind und nachfolgend vorgestellt werden. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass es beim RehaFutur-Fragenkomplex weniger um die Inhalte des Projekts gehen 

sollte - denn diese konnten auf Grundlage der Literatur umfänglich ermittelt werden. Vielmehr sollte die 

konkrete Umsetzung der Empfehlungen, sich daraus ergebene Schwierigkeiten, aber auch Potenziale 

insbesondere für die Leistungserbringer und deren Bildungsangebote betrachtet werden.  

In der ersten Unterkategorie „Stärkung von Selbstbestimmung & Selbstverantwortung der Leistungsbe-

rechtigten“ steht die Frage nach der Gestaltung von selbstbestimmten Zugangswegen sowie selbstbe-

stimmten Rehabilitationsprozessen im Vordergrund. RehaFutur deklariert H1 als übergeordnetes Ziel, an 

dem sich alle übrigen Handlungsfelder zu orientieren haben. Nicht umfassend geklärt ist jedoch, wie ge-

nau diese Forderung nach Selbstbestimmung in der Praxis umzusetzen ist, welcher Handlungsbedarf noch 

besteht, welche Konsequenzen sich für Leistungsnehmer und -erbringer ergeben, welche Voraussetzun-

gen erfüllt sein müssen und welche konkreten Vorteile sich für die Akteure ergeben. Diese Fragen sollen 

im Expertengespräch ebenso erläutert werden wie die nach möglichen Grenzen von Selbstbestimmung. 

Die Handlungsfelder H2 „Verbesserung des Bekanntheitsgrades, Stärkung der Akzeptanz, Erleichterung 

des Zugangs“ und H3 „Einführung und Etablierung unabhängiger Berufs-, Bildungs- und Lebensberatung“ 

wurden in der zweiten Unterkategorie zusammengefasst, da sie inhaltlich eng verbunden sind und eine 

separate Abfrage daher unnötig war. Theoretischer Hintergrund ist der, dass Rehabilitanden Entschei-

dungen zur Inanspruchnahme und Ausgestaltung beruflicher Rehabilitation nur auf Grundlage einer um-

fassenden Informationsbasis treffen können, was zunächst einmal die Kenntnis des Instruments der be-

ruflichen Rehabilitation voraussetzt. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Beurteilung 

der Gemeinsamen Servicestellen durch die Befragten. Die Servicestellen sind in Fachkreisen heftig um-

stritten, weshalb es höchst aufschlussreich ist, die unterschiedlichen Perspektiven von Praxis, Forschung 

und Politik zu eruieren. Es soll ermittelt werden, inwiefern die Inhalte in der Beratung über berufliche 

Rehabilitation verbessert werden müssen, um berufliche Rehabilitation bekannt und akzeptiert zu ma-

chen. Weiterhin gilt es in dieser Unterkategorie die Möglichkeiten des Peer Counseling zu erörtern. Für 

deren Sinn und Nutzung hatten sich im RehaFutur-Projekt insbesondere die Leistungsnehmer ausgespro-

chen (Stichwort: Reha-Pilot). Die Sichtweise der Praxis, Wissenschaft und Politik auf diese Form der Bera-

tung stellt daher eine sinnvolle Ergänzung zur Sichtweise der Rehabilitanden dar. Ebenfalls in diese Unter-
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kategorie fällt die Frage danach, welche Faktoren potenzielle Rehabilitanden von der Nutzung beruflicher 

Rehabilitation abhalten.  

Die dritte Unterkategorie umfasst die „Orientierung am System der beruflichen Bildung“. Hier ist es aus 

Sicht der Verfasserin insbesondere fraglich, inwiefern eine solche Orientierung zeitgemäß ist, v.a. vor dem 

Hintergrund der Zunahme kürzerer Qualifizierungsmaßnahmen, die gerade nicht einer umfassenden be-

ruflichen Ausbildung entsprechen. In Bezug auf die kürzeren Qualifizierungsmaßnahmen ist an dieser 

Stelle auch deren Auswirkung auf die Beschäftigungsfähigkeit der Rehabilitanden und die Nachhaltigkeit 

der Rehabilitationsmaßnahme zu erfragen. Die Meinungen in der Literatur sind hierzu kontrovers (s. Kapi-

tel 5.2.2). Weiterhin ist in dieser Unterkategorie zu berücksichtigen, inwiefern die Veränderungen im Sys-

tem der beruflichen Bildung (Einführung des Bachelor-/Mastersystems, Modularisierung von Ausbildun-

gen) die berufliche Rehabilitation beeinflussen. Ebenfalls relevant im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit 

beruflicher Rehabilitation ist die Aktualität der von den Leistungserbringern vorgehaltenen Bildungsange-

bote. Hier ist die Frage zu stellen, inwiefern eine solche Aktualität gewährleistet werden kann. Neben 

dem Konzept der Berufsbildung spielt in der beruflichen Rehabilitation Erwachsener zunehmend das Kon-

zept der Beschäftigungsfähigkeit eine Rolle. Es ist daher die Frage zu stellen, ob es sich bei diesen Konzep-

ten um einander ergänzende oder aber konkurrierende Systeme handelt.  

Die vierte Unterkategorie „Systematische Vernetzungen mit der Arbeitswelt realisieren“ beinhaltet eine 

der zentralen Forderungen von RehaFutur und soll den Praxisanteil der Bildungsmaßnahmen erhöhen. 

Beschäftigungsfähigkeit soll primär dort erlernt werden, wo sie gebraucht wird - direkt im Betrieb bzw. 

Unternehmen. Der Stand der Umsetzung bzw. Best-Practice-Modelle sind zu eruieren. Sollte sich ein ho-

her Kooperationsgrad herausstellen, ist davon auszugehen, dass die Vernetzung mit der Arbeitswelt auch 

von den Leistungserbringern als wichtiges zukunftssicheres Element der beruflichen Rehabilitation ver-

standen wird. Nicht vollständig geklärt ist aber, welche Konsequenzen sich aus der Einbindung von Unter-

nehmen für die Leistungsberechtigten und die Leistungserbringer ergeben. Insbesondere für die Leis-

tungserbringer wäre es denkbar, dass sie in eine Konkurrenzsituation mit beruflichen Rehabilitationsleis-

tungen, die von Betrieben erbracht werden, geraten. Für die Leistungsberechtigten stellt sich die Frage, 

ob sich durch die Betriebseinbindung reale Berufschancen ergeben oder aber ob der Charakter eines 

Praktikums dominiert. Auch geklärt werden muss die Frage, welche Bedarfe auf Seiten der Betriebe be-

stehen, um Teil des Rehabilitationsprozesses zu sein und auch hinsichtlich der Prävention aktiv zu werden. 

Letztlich ist auch die Rolle sogenannter „place-and-train“-Modelle wie z.B. die Unterstützte Beschäftigung 

und deren Bedeutung für die zukünftige Ausrichtung der beruflichen Rehabilitation zu hinterfragen.  

Die Unterkategorie fünf „Individualisierung und Flexibilisierung“ beeinflusst die Ausgestaltung sämtlicher 

Rehabilitationsprozesse in der beruflichen Rehabilitation. Individualisierung geht mit der Orientierung am 

Subjekt einher und folgt unmittelbar aus dem Prinzip der Selbstbestimmung. Daher sind diese beiden 

Kategorien inhaltlich eng miteinander verknüpft. Es soll geklärt werden, welche Aspekte bei der Zuwei-

sung zu den verschiedenen Maßnahmen eine Rolle spielen und inwiefern die Forderung nach Individuali-

sierung hier umgesetzt wird. Dies ist bislang wenig transparent.21 Darüber hinaus bedingt Individualisie-

rung auch eine einzelfallorientierte Prozessgestaltung. Notwendig hierfür ist die Entwicklung von passge-

nauen Angeboten für bisher eher vernachlässigte Personengruppen wie ältere Personen über 50 Jahren 

und Frauen. In den Gesprächen soll der Stand hierzu ermittelt sowie mögliche Grenzen der Individualisie-

rung aufgezeigt werden.  

                                                           
21

 Anzumerken ist dazu, dass eine Befragung der Leistungsträger diesbezüglich sinnvoll wäre, dies aus zeitlichen 
Gründen im Rahmen dieser Abschlussarbeit jedoch nicht möglich war. 
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Die „Steuerung des Gesamtprozesses“ stellt die sechste Unterkategorie dar. Gefordert wird von RehaFu-

tur die Einführung eines institutionenübergreifenden Rehabilitationsmanagements, um die Beständigkeit 

und Qualität des gesamten Rehabilitationsprozesses zu sichern. Die BFW haben in diesen Zusammenhang 

das Neue Reha-Modell entwickelt und inzwischen fest etabliert. Es ist zu fragen, welche Elemente dieses 

Modell zukunftssicher machen und welche Anforderungen an ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept für die 

berufliche Rehabilitation grundsätzlich zu stellen sind. Ein wichtiges Element des NRM sind die Reha- und 

Integrationsmanager in der Funktion von Case Managern zur Koordinierung und Steuerung des Rehabili-

tationsprozesses. Deren Potenzial soll aus Sicht der verschiedenen Experten eingeschätzt werden.  

Die siebente Unterkategorie „Forschung & Qualitätssicherung“ umfasst insbesondere Fragen zu For-

schungsprojekten, die für die Ausgestaltung einer zukunftssicheren Rehabilitation bedeutsam sind. Die 

Einführung von einheitlichen institutionsübergreifenden Qualitätsstandards wird dagegen nur am Rande 

thematisiert. Dies ist keineswegs durch deren geringe Bedeutung bedingt, als vielmehr durch die Notwen-

digkeit Schwerpunkte zu setzten. Das Thema der Qualitätssicherung in der beruflichen Rehabilitation ist 

so umfänglich, dass es bereits ein Ansatz für ein weiteres Forschungsvorhaben wäre und in dieser Arbeit 

daher nur punktuell betrachtet werden kann.  

Die dritte Leitfaden-Kategorie ist die „Zukunftsfähigkeit der beruflichen Rehabilitation“. Hier soll eine 

Gesamtbeurteilung der Anforderungen und Umsetzungsaktivitäten zur Sicherung der beruflichen Rehabi-

litation durch die Experten erfolgen. Die Kategorie enthält die beiden Unterkategorien „Gesamtbeurtei-

lung der Entwicklungen“ und „Zukünftige Herausforderungen für die berufliche Rehabilitation“.  

In der ersten Unterkategorie „Gesamtbeurteilung der Entwicklungen“ soll ein wertendes Resümee insbe-

sondere vor dem Hintergrund der Forderungen der UN-BRK gezogen werden. Auch hier ist wiederum die 

(unterschiedliche) Einschätzung der Experten interessant und für die Ausgestaltung weiterer Projekte zur 

Zukunftssicherung der beruflichen Rehabilitation von Belang. Es soll geklärt werden, welche Elemente 

eine zukunftssichere Rehabilitation auszeichnen, welche Rolle die Leistungserbringer dabei einnehmen 

und ob diese miteinander konkurrieren.  

In der zweiten Unterkategorie „Zukünftige Herausforderungen für die berufliche Rehabilitation“ ist ab-

schließend auch auf die zukünftigen Herausforderungen für das berufliche Rehabilitationssystem allge-

mein und für die Leistungserbringer speziell einzugehen. Zugleich sollen die Experten zu möglichen Lö-

sungswegen hinsichtlich der benannten Herausforderungen befragt werden.    

Die optionale Kategorie „Leistungserbringer als Akteure der beruflichen Rehabilitation“ beinhaltet ggf. 

spezielle Nachfragen zu den BFW, BTZ bzw. freien Trägern, wie z.B. Fragen nach der Ausschreibungspra-

xis, nach Bildungsangeboten oder aber zum (möglichen) Konkurrenzverhältnis zwischen den Leistungser-

bringern. Die auf diese Weise ermittelten Informationen haben ergänzenden Charakter.   

Durch die inhaltliche Beschreibung der einzelnen Leitfaden-Kategorien ist deutlich geworden, dass für den 

Aufbau eines zukunftssicheren beruflichen Rehabilitationssystems viele Faktoren bedeutsam sind. Durch 

die Erhebung der vorgestellten Themenbereiche soll ein möglichst umfassendes Bild von den Perspekti-

ven, die sich hier ergeben und deren konkreter Ausgestaltung in der Praxis gezeichnet werden. Welche 

Themen und Aspekte für die Beantwortung der Forschungsfrage besonders bedeutsam sind, kann erst im 

Verlauf der Auswertung des erhobenen Datenmaterials beurteilt werden. Erst dann ist auch eine Fokus-

sierung auf bestimmte Aspekte des Interviews möglich und angemessen. Ein Pretest des Leitfadens konn-

te aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden.  
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3.2.4 Auswahl und Profil der Experten 

 
Die Auswahl von Experten für ein Interview ist aus der Forschungsfrage begründet und setzt bereits um-

fassende Kenntnisse über den Forschungsgegenstand voraus, um relevante Gesprächspartner zu identifi-

zieren (vgl. Kaiser, 2014, 72). Als Experten für dieses Forschungsvorhaben kamen solche Personen in Be-

tracht, die über umfangreiche Kenntnisse und relevante Informationen in der beruflichen Wiedereinglie-

derung verfügen. Insbesondere (vermutete) Kenntnisse über folgende Themenbereiche haben zur Aus-

wahl als geeigneten Experten für diese Arbeit geführt:  

 Aufbau und Systematik des bestehenden Rehabilitationssystems 

 Schwierigkeiten und Herausforderungen im bestehenden Rehabilitationssystem 

 gesellschaftspolitische Trends mit Auswirkung auf die berufliche Rehabilitation 

 Kenntnis der Akteure der beruflichen Rehabilitation  

 aktuelle Veränderungen und Entwicklungen in der beruflichen Rehabilitation in Deutschland 

 Kenntnis innovativer Strategien bzw. Projekte (v.a. RehaFutur, Neues Reha-Modell der BFW)  

Es handelt sich hierbei um Wissensbestände, die von der Verfasserin aufgrund der Literaturrecherche als 

relevant im Hinblick auf die Forschungsfrage identifiziert wurden. Bei den ausgewählten Experten vermu-

tete die Verfasserin, dass diese aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit über jene Wissensbestände verfügen. 

Zugleich galt als Auswahlkriterium, dass die Experten im Bereich der beruflichen Rehabilitation über ein 

gewisses Maß an Einfluss verfügen sollten. Dies entspricht der Definition des Experten, wonach Experten 

wesentlichen Einfluss darauf haben, „aus welcher Perspektive […] in der Gesellschaft über bestimmte 

Probleme nachgedacht wird“ (Bogner, Littig & Menz, 2014, 15). Insbesondere für die Erhebung von Deu-

tungswissen ist diese Eigenschaft der Experten relevant (vgl. Bogner & Menz, 2009b, 72). Daher wurden 

Experten ausgewählt, die an der Entwicklung einer zukunftssicheren Rehabilitation beteiligt waren, sei es 

durch die Mitarbeit in Projekten wie RehaFutur oder in der Ausgestaltung von Rehabilitationsprozessen. 

Weiterhin wurden die Experten im Sinne des theoretical sampling dahingehend ausgewählt, dass unter-

schiedliche Bereiche berücksichtigt wurden, um ein umfassendes Spektrum von Informationen und Be-

wertungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu erheben. Von Bedeutung waren dabei insbesondere 

die Felder Praxis, Politik und Wissenschaft. Da bereits umfangreiche Kenntnisse zum Untersuchungs-

thema vorlagen, konnte die Auswahl der Experten anhand oben genannter Kriterien erfolgen.   

Neben diesen inhaltlichen Überlegungen spielten auch forschungspraktische Überlegungen bei der Exper-

tenauswahl eine Rolle. Aufgrund begrenzter zeitlicher Ressourcen für das Forschungsvorhaben konnten 

11 Experten befragt werden. Die Anzahl der Experten erscheint der Verfasserin dennoch ausreichend für 

eine hohe Sicherheit der Rekonstruktion von Fakten und der Ermittlung einer großen Bandbreite von 

Bewertungen. Gänzlich unberücksichtigt musste aus zeitlichen Gründen die Perspektive der Leistungsträ-

ger (RV, BA, UV) bleiben. Hier könnten weitere Forschungsprojekte anschließen und z.B. auf eine gegen-

überstellende Betrachtung der Perspektiven von Leistungserbringern und Leistungsträgern fokussieren. 

Neben den begrenzten zeitlichen Ressourcen spielten auch die begrenzten finanziellen Ressourcen der 

Verfasserin eine Rolle bei der Auswahl der Experten, da diese es nicht ermöglichten, Forschungsreisen zu 

unternehmen. Die Interviews mussten daher in Berlin stattfinden. Dank der örtlichen Flexibilität der Ex-

perten wirkte sich dies aus Sicht der Verfasserin jedoch nicht negativ auf das Forschungsvorhaben aus. 

Auf Grundlage der genannten Kriterien wurde eine Liste möglicher Gesprächspartner erstellt.  

Die Experten wurden mit einem einheitlichen Schreiben per E-Mail, das Informationen zum geplanten 

Forschungsvorhaben und die Bitte um Mitwirkung enthielt, kontaktiert. Das Anschreiben ist auf der bei-
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gefügten CD-ROM zu finden. Der schriftliche Erstkontakt wurde gewählt, da dies dem potenziellen Inter-

viewpartner die Möglichkeit gab, seine Teilnahme zu überlegen und nicht spontan reagieren zu müssen. 

Zu den anhand oben genannter Kriterien ausgewählten und tatsächlich befragten Experten zählen:  

Experte berufliche Tätigkeit institutioneller Hintergrund Leitfaden 

Ludger 
Peschkes 

Vorsitzender ARGE BFW; 
Leiter BFW Dortmund  

Praxis (BFW) spezifisch für BFW  

Andreas Braatz Geschäftsführer BFW Berlin-
Brandenburg e.V. 

Praxis (BFW) spezifisch für BFW  

Dr. Reinald Faß Leiter BTZ Berlin des BFW Berlin-
Brandenburg e.V. 

Praxis (BTZ) spezifisch für vergleichbare 
Einrichtungen 

Rolf Limbeck Vorsitzender der BAG BTZ; Leiter 
psychosoziale Dienste BTZ Duisburg 

Praxis (BTZ) spezifisch für vergleichbare 
Einrichtungen 

Experten der 
SALO GmbH   

leitende Mitarbeiter Praxis (SALO + PARTNER) spezifisch für vergleichbare 
Einrichtungen/freie Träger 

Claudia Hüttel, 
Kerstin Kottke 

leitende Mitarbeiterin bzw. 
Mitarbeiterin  

Praxis (bbw Akademie für 
betriebswirtschaftliche 
Weiterbildung) 

spezifisch für vergleichbare 
Einrichtungen/freie Träger 

Arsen Abajyan Referent im BMAS Referat Va4 
(Beobachtung und Analyse des 
Rehabilitationssystems, 
Forschungsvorhaben und Initiativen 
zur Teilhabeförderung) 

Politik (Schwerpunkt BFW) spezifisch für BFW  

Prof. Dr. Hans- 
Peter Riedel 

Vorsitzender der Fachgruppe 
RehaFutur  

Wissenschaft allgemeiner Leitfaden 

Uwe Billerbeck Mitarbeiter des Bereichs 
Gesundheitsmanagement bei der 
Deutschen Bahn AG (Grundsatz 
Behinderte, BEM, Reha)  

Unternehmen spezifisch für Betriebe und 
Unternehmen 

Niels Reith Leiter Geschäftsstelle Berlin der 
ARGE BFW 

Praxis (BFW) offenes 
Informationsgespräch 

 
Tab. 4: Auswahl der Experten 

Die Angaben zur beruflichen Funktion bzw. zur Institutions-/Organisationszugehörigkeit genügen, da es 

bei Experteninterviews nicht um die Erhebung von soziodemografischen bzw. biografischen Daten geht 

(vgl. Kaiser, 2014, 39). Die Anzahl männlicher Experten überwiegt deutlich. Dies bestätigt die Auffassung 

von MEUSER & NAGEL (2009a, 55), wonach die Expertenkompetenz ungleich verteilt ist und trotz aller 

Umbrüche in den Geschlechtsverhältnissen in den meisten Untersuchungsfeldern Experten männlichen 

Geschlechts dominieren. Auch wenn die Diskussion um die Geschlechtsrelation im Experteninterview im 

Rahmen dieser Arbeit nicht aufgegriffen werden kann (hierzu z.B. Meuser & Nagel, 2009a, 55), sah sich 

die Verfasserin zu keinem Zeitpunkt einem Nachteil aufgrund ihres Geschlechts ausgesetzt.  

Es mussten mehrere Experten befragt werden, da es unwahrscheinlich war, dass ein Experte über das 

gesamte Wissensspektrum verfügt, das zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant ist. Zudem er-

möglichte die Befragung von Experten aus unterschiedlichen Bereichen der beruflichen Rehabilitation 

(Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik), dass unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich der Thematik mit 

einbezogen werden konnten. Nicht alle kontaktierten Experten stimmten einem Gespräch zu. Eine Über-

sicht der abgesagten Interviewanfragen ist in Anlage 4 zu finden. Die finale Anzahl von 11 befragten Ex-

perten ergab sich zum einen durch das Erreichen eines inhaltlichen Sättigungsgrades, zum anderen durch 

den zeitlichen Rahmen, der zur Durchführung der Gespräche bestimmt war.  
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3.2.5 Ablauf der Gespräche 

 
Es wurden im Zeitraum vom 04.02.2016 bis 12.04.2016 neun deutschsprachige Interviews mit insgesamt 

11 Personen sowie ein freies Informationsgespräch mit verschiedenen Experten auf dem Gebiet der be-

ruflichen Rehabilitation Erwachsener geführt. Die einzelnen Interviews hatten eine zeitliche Dauer von 57 

bis 171 Minuten, wobei es sich hier um die beiden Ausreißer handelt. Die Mehrheit der Gespräche hatte 

eine Dauer zwischen 90 und 120 Minuten und ermöglichte dadurch eine aus Sicht der Interviewerin zu-

friedenstellende Durchdringung der Thematik. Bis auf eine Ausnahme fanden die Interviews face-to-face 

statt. Das Interview mit Herrn Limbeck musste entgegen der ursprünglichen Planung telefonisch geführt 

werden, da Herr Limbeck seinen Aufenthalt in Berlin aus persönlichen Gründen kurzfristig eher beenden 

musste und der geplante persönliche Gesprächstermin daher entfallen musste. Da sich Herr Limbeck 

ansonsten in Duisburg aufhält, wurde sich auf ein Telefoninterview geeinigt. Weitere Angaben zum Ge-

sprächsverlauf sind dem Memo auf beigefügter CD-Rom zu entnehmen.  

Alle Interviews wurden auf Grundlage des unter 3.2.2 skizzierten Interviewleitfadens von der Verfasserin 

persönlich geführt. Der Leitfaden wurde dem jeweiligen Experten angepasst, was geringfügige Verände-

rungen notwendig machte. Die Interviews waren trotz Leitfaden im Sinne einer non-direktiven Ge-

sprächsführung offen angelegt, um dem Gesprächsverlauf individuell und situationsgerecht zu steuern.  

Die Atmosphäre aller Gesprächssituationen kann insgesamt als wohlwollend beschrieben werden. Die 

Experten waren bereit, ihr Wissen mit der Interviewerin zu teilen und sich auf ihre Fragen einzulassen, 

sodass die Ergebnisse der Gespräche aus Sicht Interviewerin als zufriedenstellend und produktiv bewertet 

werden können. Interaktionseffekte (z.B. Eisbergeffekt, Paternalismuseffekt), die sich ungünstig auf das 

Interview hätten auswirken können, waren aus Sicht der Verfasserin nicht vorhanden. Der sich an jedes 

Gespräch anschließende informelle Gesprächsteil bezog sich vornehmlich auf das weitere Vorgehen der 

Verfasserin sowie auf ihre beruflichen Vorstellungen. Für eine detaillierte Übersicht zum Ablauf der ein-

zelnen Interviews sei auf die entsprechenden Memos auf der beigelegten CD-ROM verwiesen. Die Me-

mos beinhalten darüber hinaus Situationseinschätzungen sowie Beobachtungen von besonderen Rah-

menbedingungen des Interviews aus Sicht der Verfasserin.  

Alle Gesprächspartner erklärten sich mit der digitalen Aufzeichnung22 des Interviews einverstanden. Bis 

auf die Experten der SALO GmbH gilt dies auch für die namentliche Nennung und Zitation in der Ab-

schlussarbeit der Verfasserin.  

 

3.3 Analyse des empirischen Materials 

 
Im folgenden Kapitel erfolgt die Darstellung beim Vorgehen der Analyse des empirischen Materials nach 

dem von MEUSER & NAGEL entwickelten inhaltsanalytischen Vorgehen. Einleitend ist eine Themendi-

mensionierung des empirischen Materials vorangestellt.   

Hinsichtlich der Themendimensionierung ist festzuhalten, dass das erhobene Interviewmaterial insgesamt 

sehr reichhaltig ist. Dies liegt in der großen Informationsbereitschaft der Interviewpartner begründet, die 

die Fragen der Interviewerin i.d.R. genau und präzise beantworteten. Alle aufgeführten Aspekte der theo-

                                                           
22

 Die Aufzeichnung eines Interviews birgt die Gefahr, dass es sich hemmend in Bezug auf das Abweichen von der 
offiziellen Linie der Institution auswirken kann (vgl. Kaiser, 2014, 85). Der praktische Nutzen durch die exakte Wieder-
gabe für die anschließende Auswertung überwiegt jedoch nach Ansicht der Verfasserin.  
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retischen Vorannahmen (s. Kapitel 3.2.1) konnten dadurch mit den Experten besprochen werden. Das 

Material enthält daher vielfältige Informationen hinsichtlich der Ausgestaltung einer zukunftssicheren 

beruflichen Rehabilitation. Hierzu zählen zunächst Fakten zum System der beruflichen Rehabilitation und 

zu einzelnen Einrichtungstypen (BFW, BTZ u.a.; s. Kapitel 4) ebenso wie Informationen zu gesellschaftli-

chen, politischen und strukturellen Veränderungen, die die berufliche Rehabilitation beeinflussen (s. Kapi-

tel 5). Hier standen insbesondere die Entwicklungen des Arbeitsmarktes bzw. der Arbeitswelt, der demo-

grafische Wandel, die Veränderung der Klientel, die Erweiterung der Angebote um kürzere Qualifizie-

rungsmaßnahmen sowie das geplante Bundesteilhabegesetz im Vordergrund. Ein Schwerpunkt aller In-

terviews lag auf der Identifikation zukunftssicherer Elemente der beruflichen Rehabilitation (s. Kapitel 6). 

Zu den ermittelten Faktoren zählen zunächst die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, der Be-

kanntheitsgrad, Information und Beratung, das Berufsbildungskonzept, Betriebskooperationen, die Indi-

vidualisierung, die Prozessteuerung sowie Qualitätssicherung und Forschung. Hierbei handelt es sich um 

Elemente, die auch in den theoretischen Vorannahmen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus konnten 

durch die Expertengespräche zwei weitere Elemente identifiziert werden, die in den theoretischen Vor-

annahmen nur eine untergeordnete Rolle spielten. Hierzu zählen insbesondere die Themen Inklusion 

sowie Prävention und Gesundheitskompetenz. In den Expertengesprächen wurde deutlich, dass diese 

Elemente neben den vorab angenommen Elementen eine wesentliche Rolle bei der Ausgestaltung einer 

zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation spielen. Ein weiterer Schwerpunkt aller Interviews lag auf den 

Konsequenzen für die Bildungsangebote der Leistungserbringer, die sich aus den ermittelten Elementen 

einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation ergeben (s. Kapitel 7). Durch die Experteninterviews 

konnten sowohl einrichtungsübergreifende (selbstbestimmte & selbstverantwortete Rehabilitationspro-

zesse, betriebs- und arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse, individuelle & subjektorientierte 

Rehabilitationsprozesse) als auch einrichtungsspezifische Konsequenzen ermittelt werden. Da die aufge-

führten Themen bei allen befragten Experten im Vordergrund standen, sind die Gespräche untereinander 

gut vergleichbar. Die Gegenüberstellung der (unterschiedlichen) Expertenmeinungen erfolgt in den jewei-

ligen Kapiteln. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Experten mehrheitlich ähnliche Ansichten vertraten. 

Bei den Aspekten, wo dies nicht zutraf (z.B. bei der Bedeutung des Berufsbildungskonzepts für die berufli-

che Rehabilitation), wird dies explizit hervorgehen und aus Sicht der Verfasserin bewertet. Zusammenfas-

send eignen sich die Gespräche insbesondere zur Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Forschungs-

frage, inwiefern sich das System der beruflichen Rehabilitation in Deutschland weiterentwickeln muss, um 

veränderten (inter)nationalen, sozialpolitischen, gesellschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingun-

gen gerecht zu werden und welche Auswirken sich dabei für die (Bildungsangebote der) Leistungserbrin-

ger ergeben. Eine sinnvolle Auswertung des Materials unter einer anderen Fragestellung ergibt sich nach 

Ansicht der Verfasserin nicht. Dies liegt in der Methode des Experteninterviews begründet, da es hier 

nicht um eine textfremde Interpretation der Expertenaussagen geht. Vielmehr bilden die Einschätzungen 

und Deutungen durch die Experten selbst den Ausgangspunkt der Analyse.    

Im Folgenden wird die Analyse des empirischen Materials nach dem von MEUSER & NAGEL entwi-

ckelten inhaltsanalytischen Vorgehen dargestellt (s. Kapitel 3.1.2). Die Transkripte aller Interviews, die 

Analyseschritte der Paraphrase, der Kodierung (Überschriften), dem thematischen Vergleich auf Ebene 

des einzelnen Interviews und auf Ebene aller Interviews sowie die soziologische Konzeptualisierung sind 

auf der beigefügten CD-ROM umfassend dokumentiert und werden daher an dieser Stelle stark verkürzt 

und beispielhaft wiedergegeben.  

Aus unter 3.1.2 beschriebenen Gründen wurden im ersten Auswertungsschritt alle Interviews vollständig 

transkribiert. Daran schloss sich der Schritt der Paraphrase für jedes einzelne Interview an. Die Paraphrase 

erfolgte in Form einer Tabelle, in der die Zeilennummer des Transkripts sowie die entsprechende Wieder-
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gabe des Gesagten erfolgten. Die inhaltliche Untergliederung der Paraphrase erfolgte entsprechend in-

haltlich zusammengehöriger Abschnitte im Transkript. Die Sequenzialität des Transkriptes wurde beibe-

halten. Bereits in diesem Schritt wurde im Dokument „Paraphrase“ eine Spalte für die Bildung von text-

nahen Überschriften (Codes) eingefügt. Die Bildung der Überschriften erfolgte teils parallel zur Para-

phrase, teils danach. Eine unmittelbare Kodierung ergab sich zumeist dann, wenn in-vivo-Codes verwen-

det wurden. Die weiteren Auswertungsschritte erfolgten auf Grundlage der Paraphrase. 

Im nächsten Schritt erfolgte der thematische Vergleich auf Ebene des einzelnen Interviews, d.h. Passagen 

mit gleichen oder ähnlichen Themen wurden unter einer Hauptüberschrift zusammengestellt; die Se-

quenzialität der Interviews wurde aufgebrochen. Auch dies erfolgte in Form einer Tabelle. Um das Mate-

rial weiter zu verdichten, fügte die Verfasserin einen weiteren Auswertungsschritt ein, der im Konzept von 

Meuser & Nagel in dieser Form nicht vorgesehen ist. Aufgrund der Fülle des Materials ergab sich jedoch 

nach Ansicht der Verfasserin die Notwendigkeit, die zusammengehörigen Inhalte aus der Paraphrase zu 

Kernaussagen zusammenzufassen. Das Vorgehen dabei verdeutlicht folgende Tabelle: 

 

Zusammenstellung ähnlicher Passagen 
anhand der Paraphrase 

einzelne Überschriften 
(textnah) 

Hauptüberschrift 
(textnah) 

Zusammenfassung der 
Kernaussagen 

Der Befragte verweist auf die schwie-
rige Situation, die viele Rehabilitanden 
vor Eintritt in das Rehabilitationssys-
tem bereits erlebt haben. (Z. 42-43) 
 
Die Inanspruchnahme von beruflicher 
Reha dürfte nicht nur auf Zufallskon-
takten beruhen. (Z. 538-540) 

„Welche Szenen die 
auch schon hinter sich 
haben, bevor die über-
haupt im System 
landen.“ (42f) 
 

Zufallskontakte als 
Eingangstor für die 
berufliche Reha 

Zugang zur 
beruflichen 
Rehabilitation 

Der Eintritt ins Rehabili-
tationssystem gestaltet 
sich oftmals kompliziert 
und ist dabei häufig von 
Zufallskontakten ab-
hängig. (Z. 42-43; 538-
540) 

 

Tab. 5:  Theoretischer Vergleich und Zusammenfassung der Kernaussagen für Interview 1 (Beispiel) 

Auf diese Weise wurden die Inhalte der einzelnen Interviews erheblich verdichtet. Dieser Auswertungs-

schritt bildete die Grundlage für den thematischen Vergleich aller Interviews. Hierfür wurden inhaltlich 

zusammengehörige Passagen aller Interviews tabellarisch zusammengestellt. Zugleich wurden Spalten für 

die Bildung von Überschriften verschiedener Ebenen („Auswertungskategorie“ „Unterkategorie 1“, „Un-

terkategorie 2“) eingefügt und sukzessive im Zuge der soziologischen Konzeptualisierung ergänzt. Hierbei 

erfolgte die Ablösung von der Begrifflichkeit der Paraphrase bzw. dem Transkript. Die metaphorischen 

Überschriften wurden in soziologische Begrifflichkeiten übersetzt. 

Hierdurch wurden mehrere zentrale Auswertungskategorien einschließlich entsprechender Unterkatego-

rien entwickelt (Anlage 5), welche Parallelen zu den Bezeichnungen der einzelnen Themenblöcke des 

Interviewleitfadens aufweisen; einige neue Auswertungskategorien kamen hinzu (z.B. Inklusion, Präven-

tion & Gesundheitskompetenz). 

Die auf diese Weise entstandenen Kategorien bildeten die Grundlage für die theoretische Generalisierung 

im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage. Innerhalb der einzelnen Kategorien wurden die 

Interviews einander vergleichend gegenübergestellt, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den 

Sichtweisen der Experten aus Praxis, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu identifizieren. Wesentliche 

Positionen und Argumente wurden extrahiert. Die Ergebnisse und Interpretationen durch die Verfasserin 

wurden in die einzelnen Kapitel dieser Arbeit eingebunden, da das gewählte triangulative Vorgehen ge-

rade keine isolierte Interpretation der Experteninterviews notwendig macht. Vielmehr fließen alle Daten 

aus den unterschiedlichen methodischen Zugängen zusammen und werden mit Blick auf die Forschungs-
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frage interpretiert (vgl. Kaiser, 2014, 123). Auf diese Weise ist auch der Bezug zu den vorab erarbeiteten 

theoretischen Grundlagen gegeben. Die Ergebnisse wurden zum einen in den Fließtext durch indirekte 

Zitate eingebunden, zum anderen wurden die Kernaussagen der Experten an, aus Sicht der Verfasserin 

hierfür geeigneten, Passagen tabellarisch wiedergegeben und anschließend zusammengefasst. Die 

Schlussfolgerungen der Verfasserin stellen die theoretische Generalisierung des Materials im Sinne von 

MEUSER & NAGEL dar und sind optisch durch eine farbige Umrandung hervorgehoben. Bei der Darstel-

lung reiner Fakten durch die Interviewpartner erübrigte sich die theoretische Generalisierung.  

An dieser Stelle ist vorwegzunehmen, dass die theoretischen Vorannahmen (s. Kapitel 3.2.1) bestätigt 

werden konnten. So haben sich die vorab identifizierten Einflussfaktoren auf die berufliche Rehabilitation 

auf gesellschaftlicher, politischer und struktureller Ebene auch in den Expertengesprächen als relevant 

erwiesen und gehen mit der vorab vermuteten Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Rehabilitati-

onssystems einher. Auch die theoretische Vorannahme, dass die RehaFutur-Handlungsfelder die zu-

kunftssichere Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation beeinflussen und hohes Innovationspotenzial 

aufweisen, konnte bestätigt werden. Die Bedeutsamkeit der einzelnen Elemente für die verschiedenen 

Einrichtungen wurde - wie erwartet - unterschiedlich beurteilt (s. Kapitel 7). Dies galt v.a. für die Orientie-

rung am Berufsbildungssystem. Insbesondere die Elemente Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 

(s. Kapitel 6.2), Betriebskooperation (s. Kapitel 6.6) sowie die Individualisierung des Rehabilitationsprozes-

ses (s. Kapitel 6.7) wurden jedoch übereinstimmend von allen Experten als besonders relevant für eine 

zukunftssichere berufliche Rehabilitation beurteilt. Ergänzt wurden die vorab angenommenen Elemente 

einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation durch das Element der Inklusion (s. Kapitel 6.1) und das 

Element der Prävention und Gesundheitskompetenz (s. Kapitel 6.9). Insgesamt betonten alle Experten die 

hohe Bedeutsamkeit des beruflichen Rehabilitationssystems, wie es auch in den theoretischen Voran-

nahmen erwartet wurde. Letztlich konnte auch bestätigt werden, dass nur die Weiterentwicklung der 

beruflichen Rehabilitation als Gesamtsystem unter Beteiligung aller Akteure die Zukunftsfähigkeit sicher-

stellen kann. Insgesamt ist festzuhalten, dass sich die theoretischen Vorannahmen als sinnvoll erwiesen 

haben und die angenommenen Konzepte bestätigten. Durch die Expertengespräche konnten diese An-

nahmen jedoch erweitert und vertieft werden. Die ausführliche Betrachtung der einzelnen Konzepte er-

folgt in den entsprechenden Kapiteln.  

Insgesamt betrachtet, ist die Verfasserin von der gewählten Methode überzeugt. Durch die Experteninter-

views konnten die Informationen aus der Literaturrecherche ideal ergänzt werden. Zudem konnten un-

terschiedliche Perspektiven ermittelt und miteinander verglichen werden, sodass die theoretische Gene-

ralisierung auf einer breiten Basis unterschiedlicher Informationen erfolgen konnte. Wichtig war es dabei, 

die Aussagen der Experten nicht ungefiltert zu übernehmen, sondern kritisch zu reflektieren und entspre-

chend dem beschriebenen Vorgehen zu operationalisieren. Der Erfolg des Expertengesprächs hing dabei 

weitestgehend von der Interviewerin ab, welche von der Qualität der von ihr geführten Interviews über-

zeugt ist. Die inhaltliche Qualität der Fragen wurde ihr von einigen Experten explizit bestätigt. Da das Füh-

ren eines Interviews letztlich nur durch Übung erlernt werden kann, hat die Interviewerin zudem die Er-

fahrung gemacht, dass ihre Souveränität mit zunehmender Interviewanzahl ebenfalls anstieg. Insgesamt 

konnten durch die Experteninterviews viele Informationen generiert werden, die durch andere Zugangs-

wege nicht zu ermitteln gewesen wären. Hierbei handelt es sich insbesondere um Einschätzungen und 

Bewertungen von Entwicklungen. Auch das gewählte Vorgehen zur Auswertung der Interviews nach 

MEUSER und NAGEL hat sich aus Sicht der Verfasserin bewährt, da dieses Vorgehen zwar mit hohem zeit-

lichem Aufwand einherging, jedoch entscheidend für die Notwendigkeit der Operationalisierung der Ex-

pertenaussagen war. Zusammenfassend würde sich die Verfasserin daher aus den genannten Gründen 

auch im Nachhinein wieder für ein solches Vorgehen entscheiden.   
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4 DAS SYSTEM DER BERUFLICHEN REHABILITATION IN DEUTSCHLAND 
 
Das System der Rehabilitation richtet sich grundsätzlich an Menschen mit Behinderung und/oder chroni-

scher Erkrankung bzw. an von Behinderung bedrohte Menschen und findet im Spannungsverhältnis von 

Gesundheits-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik statt. Es stellt eine bedeutende Säule des deutschen Ge-

sundheitssystems dar23 (vgl. Schoeller, 2015, 279) und lässt sich in die medizinische, schulische, soziale 

und berufliche Rehabilitation differenzieren (vgl. Schmidt, 2015, 409). Vor allem letztgenannte Form ist 

für diese Arbeit von Interesse. Berufliche Rehabilitation besteht im Kern aus Maßnahmen der beruflichen 

Bildung und wird von den Vereinten Nationen definiert als ein Prozess, mit dessen Hilfe Menschen ihr 

bestmögliches physisches, sensorisches, intellektuelles, psychisches oder soziales Funktionsniveau errei-

chen und aufrechterhalten können, um auf diese Weise einen angemessenen Platz in der Gesellschaft zu 

finden. In eine ganz ähnliche Richtung zielt auch die Definition der WHO, wonach Rehabilitation die An-

wendung aller Mittel umfasst, die zur Minderung von einschränkenden Bedingungen führen und dadurch 

Inklusion ermöglichen (vgl. Schönle, 2009, 348). Letzteres umfasst ausdrücklich auch die Ausübung einer 

existenzsichernden Erwerbsarbeit (vgl. Brieger et al., 2009, 12). Zugleich beinhaltet Rehabilitation Unter-

stützung, um mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu erreichen. Nach BIERMANN (2008, 17) zielt 

Rehabilitation dabei „auf ein weites Spektrum von elementaren und allgemeinen Maßnahmen und Hand-

lungen bis hin zu zielorientierten Vorgehensweisen“. 

 

Gemeinsam ist allen Rehabilitationsleistungen, die die Rückkehr ins Arbeitsleben verfolgen, dass sie auf 

die Sicherung oder (Wieder)Herstellung von gesundheitlicher Leistungsfähigkeit abzielen, um die Teilhabe 

am Arbeitsleben zu ermöglichen und Exklusion zu vermeiden. Hierfür stehen Leistungen der medizini-

schen, medizinisch-beruflichen sowie der beruflichen Rehabilitation zur Verfügung (vgl. Seel, 2015, 219). 

In dieser Arbeit werden ausschließlich Letztere betrachtet. Grundsätzlich können Personen zur Teilnahme 

an beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen zwar aufgefordert, aber nicht gezwungen werden, denn An-

träge zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beruhen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. 

 

Ziel dieses Kapitels ist es, die Grundzüge des beruflichen Rehabilitationssystems vorzustellen, da die fol-

genden Kapitel hierauf aufbauen. Gemäß dem bereits definierten Personenkreis - berufsunfähige erwach-

sene Menschen, die bereits über eine Berufsausbildung und Berufserfahrung verfügen, ihrer Tätigkeit 

aber aufgrund von Behinderung/chronischer Erkrankung nicht mehr nachgehen können - liegt der Fokus 

der nachfolgenden Ausführungen auf der beruflichen Wiedereingliederung. Einschränkend ist vorab wei-

terhin darauf hinzuweisen, dass das System der beruflichen Wiedereingliederung nicht in seiner Gänze 

vorgestellt werden kann, da dies zum einen den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, zum anderen 

ist die Beschränkung auf zentrale Aspekte für das Verständnis der Arbeit ausreichend.   

 

So wird in den nachfolgenden Kapiteln zunächst die Bedeutung von Arbeit und Arbeitslosigkeit aufgeführt 

(4.1) sowie auf System und Struktur des beruflichen Rehabilitationssystems eingegangen (4.2). Anschlie-

ßend ist auf Ziele und Prinzipien der beruflichen Rehabilitation einzugehen (4.3). Einen ersten Schwer-

punkt dieses Kapitels bilden die sogenannten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (4.4), da diese den 

Kern beruflicher Bildungsmaßnahmen ausmachen. Den zweiten Schwerpunkt bilden die Ausführungen zu 

den Leistungserbringern der beruflichen Wiedereingliederung (4.5). Um das Kapitel abzurunden, wird 

abschließend auf die Bedeutung (4.6) sowie auf aktuelle Schwierigkeiten und Herausforderungen im Sys-

tem der beruflichen Rehabilitation eingegangen (4.7).   

                                                           
23

 daneben: stationäre/ambulante Versorgung, öffentliches Gesundheitswesen, Prävention (vgl. Schoeller, 2015, 279) 
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4.1 Bedeutung von Arbeit und Arbeitslosigkeit 

 
Arbeit lässt sich definieren als „eine planvoll organsierte und angestrengte menschliche Tätigkeit […], die 

primär menschlicher Existenzsicherung und Bedürfnisbefriedigung dient“ (Doose, 2012, 76). Einführend 

wurde darauf hingewiesen, dass es keine andere einzelne Aktivität gibt, die einen vergleichbaren Grad der 

Komplexität hinsichtlich ihrer psychologischen, sozialen und materiellen Bedeutung aufweist wie Arbeit 

(vgl. BAR, 2010a, 41; Kunze & Pohl, 2002, 198). Zugleich bildet sie die normative und faktische Basis für 

das Funktionieren der (Arbeits)Gesellschaft (vgl. v. Kardorff, 2008, 221). 

DOOSE (2012, 76) stellt fest, dass in unserer Gesellschaft Arbeit häufig mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt 

wird, was zur Folge hat, dass als Arbeit nur anerkannt wird, was auch finanziell entlohnt wird. Auch sämt-

liche beitragsfinanzierten sozialen Sicherungssysteme knüpfen nach wie vor an Erwerbsarbeit an (vgl. 

Bieker, 2005, 12). Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, Haushaltführung oder die Ausübung eines Ehrenamts 

sind in diesem Sinne daher keine Arbeit, obwohl die Personen, die diese Tätigkeiten ausführen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine andere subjektive Wahrnehmung haben. Dennoch befassen sich die folgenden 

Ausführungen ausschließlich mit Arbeit im Sinne der Erwerbsarbeit, da dies das primäre Ziel beruflicher 

Rehabilitationsmaßnahmen ist. Wenn im Folgenden also der Begriff „Arbeit“ verwendet wird, handelt es 

sich ausdrücklich immer um Erwerbsarbeit. Im Folgenden wird detaillierter auf die positiven Auswirkun-

gen von Erwerbsarbeit und die negativen Auswirkungen von Erwerbslosigkeit für den Einzelnen eingegan-

gen, um die Bedeutsamkeit der beruflichen Rehabilitation hervorzuheben.   

Im Laufe der Zeit hat sich die gesellschaftliche Bewertung von Arbeit gewandelt. War es früher ein Privileg 

nicht zu arbeiten, so verhält es sich heute umgekehrt. Dabei kann Arbeit sehr ambivalent wahrgenommen 

werden - zugleich als Bereicherung, aber auch als Last. Häufig lernen Menschen die Erwerbsarbeit erst 

dann zu schätzen, wenn sie dieser nicht (mehr) nachgehen können (vgl. Weber & Hörmann, 2015, 64). 

Erwerbsarbeit erfüllt grundsätzlich eine ganze Reihe überwiegend positiv konnotierter Funktionen - auch 

wenn diese nicht den primären Zweck der Erwerbsarbeit darstellen:  

Funktion von Arbeit Beschreibung 

materielle 
Existenzsicherung 

Der Arbeitslohn ist eine notwendige Voraussetzung zur Existenzsicherung (vgl. v. Kardorff 
& Ohlbrecht, 2006, 9) und sollte die Finanzierung der menschlichen Grundbedürfnisse 
(Essen, Wohnen, Kleidung) abdecken sowie Handlungsautonomie schaffen. Die Höhe des 
Lohns bestimmt die Lebensgestaltungsmöglichkeiten und ist abhängig vom Arbeitsfeld und 
der Qualifikation.  

Sicherheit Arbeitsverträge vermitteln Sicherheit, indem sie Rechte und Pflichten regeln. Die vom Lohn 
abgezogenen Steuer- und Sozialabgaben dienen der sozialen Sicherung im Alter und bei 
Krankheit. Letztlich vermittelt regelmäßige Erwerbstätigkeit Erwartungssicherheit dahin-
gehend, zu wissen was zu tun ist sowie Planungssicherheit im Lebensverlauf (vgl. Gundert, 
2013, 20). 

strukturierende 
Funktion 

Arbeit strukturiert das Leben räumlich (Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte), zeitlich 
(Arbeitszeit und Freizeit) sowie lebensgeschichtlich (Kindheit - Erwerbstätigkeit - Rente). 
Arbeit dient damit als ordnender und orientierender Faktor.  

soziale Funktion Arbeit ermöglicht Kommunikation und Kooperation mit anderen Menschen, erweitert 
soziale Kontakte und erhöht damit die soziale Eingebundenheit. Sie ermöglicht die Ein-
nahme unterschiedlicher sozialer Rollen, die Teilhabe am Gemeinschaftsleben sowie das 
Gefühl der Zugehörigkeit zur „Normalgesellschaft“ (v. Kardorff & Ohlbrecht, 2006, 10), da 
das Ausüben von Erwerbsarbeit als soziale Norm gilt (vgl. Gundert, 2013, 19). 
 

 

Tab. 6: Funktionen von Arbeit (eigene Darstellung, inhaltlich nach Doose, 2012, 76f) 
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Vermittlung von 
sozialem Status und 
Anerkennung 

Der soziale Status wird in der Arbeitsgesellschaft über den Erwerbsstatus definiert. Zu-
gleich wird hieran die soziale Schichtzugehörigkeit festgemacht, aber auch soziale Auf-
stiegschancen ermöglicht (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2006, 9). Durch die gelungene 
Bewältigung äußerer Anforderungen kann sich ein Gefühl persönlichen Erfolgs einstellen 
(vgl. Kunze & Pohl, 2002,198). Nicht zuletzt wird der „Wert“ einer Person in einer kapitalis-
tischen Gesellschaft oftmals über ihre Erwerbstätigkeit definiert. 

Aktivität Der arbeitende Mensch erlebt sich selbst als produktiv und kompetent; kann seine Fähig-
keiten und Fertigkeiten einbringen, was das Selbstwertgefühl und die eigene Identität 
positiv beeinflussen und ihn gesellschaftliche Wertschätzung erfahren lassen. 

Gesundheits-
förderung 

Arbeit gilt als Schutz vor dem Altwerden und resilienzfördernd. Darüber hinaus stellt die 
berufliche Identität einen wichtigen Aspekt des individuellen Selbstkonzepts dar und kann 
zur psychischen Gesundheit beitragen (aber nicht garantieren!) (vgl. Surma, 2015, 514). 

 
Tab. 6: Funktionen von Arbeit (Fortsetzung) 

Auch wenn ungünstige Arbeitsbedingungen ihrerseits krank machen können24, so überwiegen doch die 

positiven Aspekte von Arbeit für die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft, aber auch für seine per-

sönliche Entwicklung. Anders ausgedrückt: Auch wenn Erwerbstätigkeit unattraktiv sein kann, so ist es 

Erwerbslosigkeit ungleich mehr (vgl. Bieker, 2005, 20). Verdeutlicht wird dies, indem folgend die Auswir-

kungen von (unfreiwilliger) Erwerbslosigkeit skizziert werden:  

Folge von 
Arbeitslosigkeit 

Beschreibung 

Einkommensverlust An die Stelle des Arbeitslohns treten staatliche Transferleistungen. Arbeitslose verfügen 
zwar über viel Zeit, haben aber kaum finanzielle Mittel für die Freizeitgestaltung. Häufig 
kommt es zu Zahlungsschwierigkeiten (Miete, Raten) und Schuldenproblematiken. 

Gesundheitliche 
Probleme 

Bei den Erwerbslosen beschreibt ein größerer Anteil seinen Gesundheitszustand als 
schlechter als bei den Erwerbstätigen. Verschiedene Studien konnten den Zusammenhang 
zwischen der Dauer der Arbeitslosigkeit und gesundheitlichen Problemen (z.B. organische 
und psychische Erkrankungen) belegen (vgl. Rauch et al., 2008, 3). Zugleich finden ge-
sundheitlich beeinträchtigte Menschen bzw. Menschen, die ihre Gesundheit als schlecht 
einstufen schwerer eine Arbeit (vgl. Burr & Formazin, 2015, 128) - der Beginn eines Teu-
felskreises. So sei die wichtigste gesundheitsfördernde Maßnahme bei Arbeitslosen die 
möglichst frühzeitige Rückkehr ins Erwerbsleben (vgl. Weber & Hörrmann, 2015, 64). 

Psychische und 
soziale Probleme 

Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Risikofaktor für die Entstehung psychischer Erkrankungen 
(vgl. Becker & Stengler, 2015, 50). Begünstigt wird dies durch geringe finanzielle Gestal-
tungmöglichkeiten und eine fatalistische Persönlichkeitsstruktur. Weitere Probleme kön-
nen ein reduziertes Selbstwertgefühl, Gefühle der Bedeutungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit 
und gesellschaftlicher Wertlosigkeit sowie sozialer Rückzug und Isolation sein. HETSCHKO 
& KNABE (2013, 431) konstatieren zudem eine geringere Lebenszufriedenheit. Menschen 
berufliche Teilhabe zu ermöglichen, kann daher auch präventiv wirksam sein. 

Dequalifizierung und 
Reduzierung des 
Aktivitätsniveaus 

Mit andauernder Arbeitslosigkeit können fachliche Qualifikationen, Schlüsselqualifikatio-
nen und Erfahrungen verloren gehen. Zudem veralten ehemals aktuelle Kenntnisse durch 
fehlende Weiterbildung. Weiterhin kommt es häufig zu einer passiv-resignierenden Le-
benseinstellung, was das Finden eines neuen Arbeitsplatzes erschwert.  

 

Tab. 7: Bedeutung von Erwerbslosigkeit (eigene Darstellung, inhaltlich nach Doose, 2012, 78f) 

Grundsätzlich reagieren nicht alle Menschen in gleicher Weise auf Erwerbslosigkeit, sondern stets in Ab-

hängigkeit von biografischen Erfahrungen, sozialer Einbindung und Herkunftsmilieu (vgl. Bieker, 2005, 17; 

v. Kardorff, 2008, 222). Auch die soziale und politische Stigmatisierung wird unterschiedlich wahrgenom-

                                                           
24

 durch körperliche (Zwangshaltungen, schweres Heben, Lärm- und Schadstoffbelastung) oder psychische Belas-
tungen (Leistungs-/Zeitdruck, Stress, Mobbing, gestiegene Anspruchsniveaus, Versagensängste). Arbeitsqualität 
bemisst sich an der Ausgewogenheit von Anforderungen und Ressourcen (vgl. Gundert, 2013, 20).  
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men. Festzuhalten bleibt jedoch, dass Erwerbslosigkeit die Chance der beruflichen Wiedereingliederung in 

Abhängigkeit von der Dauer der Erwerbslosigkeit, der Qualifikation sowie Alter und Geschlecht ver-

schlechtert. 

Zusammenfassend vermittelt Erwerbsarbeit Identität und sozialen Status, erfüllt das Leben mit einem 

(gesellschaftlichen) Sinn, strukturiert den Tagesablauf, bietet die Möglichkeit, soziale Kontakte außerhalb 

der Familie zu knüpfen und verpflichtet zu regelmäßiger Aktivität. Diese Aspekte sind es, die die „individu-

elle Arbeitsmotivation jenseits der Notwendigkeit, Geld zu verdienen [erklären]“ (Hetschko & Knabe, 2013, 

429). Darüber hinaus geht Erwerbsarbeit im Gegensatz zur Erwerbslosigkeit mit gesundheitsfördernden 

Eigenschaften einher, da sie „über die Befriedigung materieller Grundbedürfnisse hinausgehend auch der 

Erfüllung psychosozialer Bedürfnisse dient“ (Gundert, 2013, 19). Eben dies macht die enorme Relevanz 

der beruflichen Rehabilitation aus Sicht der Verasserin offenkundig.    

 

4.2 Zu System und Struktur der beruflichen Rehabilitation 

 
Grundsätzlich ist Rehabilitation zugleich Prozess, Ziel und Ergebnis (vgl. Neueder, 2014, 92). Im internatio-

nal gebräuchlichen Sprachterminus verbreitet, ist hierfür auch die Formulierung „Return to work“. Das 

berufliche Rehabilitationssystem in Deutschland hat eine etwa 150jährige Geschichte. So bildeten sich 

bereits im Hilfsschulwesen des 19. Jahrhunderts wesentliche Elemente heraus, die bis heute berufliche 

Rehabilitationsleistungen beeinflussen. Hierzu zählt beispielsweise die Auffassung, dass gesellschaftliche 

Teilhabe im Wesentlichen über berufliche Teilhabe erreicht werden kann (vgl. Zelfel, 2007a, 20/202). Eine 

weitere Traditionslinie der beruflichen Rehabilitation stellt die sogenannte Krüppelfürsorge zum Ende des 

19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts dar. So vertrat Konrad Biesalski (1868-1930) die Auffas-

sung, der Krüppel solle erwerbsfähig und damit vom Almosenempfänger zum Steuerzahler gemacht wer-

den (vgl. ebd., 30). Mit dem Deutschen Krüppelfürsorgegesetz vom 6. Mai 1920 wurde erstmalig ein An-

spruch auf berufliche Rehabilitation in einem deutschen Gesetz verankert: „Die Landesarmenverbände 

[…] sind verpflichtet, für […] Krüppel […] in geeigneten Anstalten Fürsorge zu treffen. Bei Krüppeln unter 18 

Jahren umfasst diese Fürsorge auch die Erwerbsbefähigung der Krüppel“ (§ 1 Krüppelfürsorgegesetz, zit. 

nach Neueder, 2014, 36).  

Die weitere Entwicklung des beruflichen Rehabilitationssystems verlief sukzessive von der Kriegsopferver-

sorgung nach dem ersten Weltkrieg über die Bismarck’schen Sozialreformen25 hin zu einem sogenannten 

gegliederten System wie es heute noch Bestand hat26 und in dem sich die vielfältigen Aufgaben der Reha-

bilitation auf „eine Vielzahl von Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen mit verschiedenen Zuständigkeiten 

und Reichweiten [verteilen]“ (ebd.). 

In ihrer historischen Entwicklung ist ein Wandel der beruflichen Rehabilitation von den Prinzipien der 

Fürsorge und Versorgung hin zu den Prinzipien der Teilhabe und Selbstbestimmung erkennbar. Bis heute 

ist die berufliche Rehabilitation jedoch stark durch medizinische Einflussfaktoren geprägt. Im Jahr 2001 

wurde die berufliche Rehabilitation in den neu entstandenen Sozialgesetzbüchern (SGB) III (Arbeitsförde-

rung) und IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) gesetzlich neu verankert und mit dem 

                                                           
25

 Als erste Sozialversicherung wurde 1883 die Krankenversicherung eingeführt, ein Jahr darauf die Unfallversiche-
rung. Die Invaliden- und Alterssicherung (heute: Gesetzliche Rentenversicherung) trat am 1. Januar 1891 in Kraft (vgl. 
Biermann, 2015, 145). 
26

 Dieser kurze historische Abriss ist für diese Arbeit ausreichend. Für weitergehende Informationen hierzu sei z.B. auf 
Zelfel, 2007a, 20-41 verwiesen. 
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Terminus der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (s. Kapitel 3.4) beschrieben (vgl. Biermann, 2008, 

9). Diese individuell und flexibel zu erbringenden Teilhabeleistungen sollen die Chancengleichheit von 

Menschen mit Behinderungen u.a. im Arbeitsleben sicherstellen. 

Mit Einführung des SGB IX nahm erstmals eine auf Selbstbestimmung und Partizipation ausgerichtete 

Betrachtungsweise von Menschen mit Behinderung Einzug in die Rehabilitation (vgl. v. Kardorff & Ohl-

brecht, 2013, 25). Partizipation erstreckt sich auf alle Lebensbereiche und soll durch medizinische, berufli-

che und soziale Leistungen effektiv, effizient und dauerhaft erreicht werden. Derzeit bildet das SGB IX den 

normativen Maßstab für die berufliche Rehabilitation in Deutschland. Mit Einführung des Bundesteilha-

begesetzes (BTHG) Ende 2016 werden jedoch die Sozialgesetzbücher (vornehmlich das SGB IX) einer 

Überarbeitung unterzogen, sodass abzuwarten bleibt, welche Änderungen sich dadurch für den Bereich 

des SGB IX ergeben.   

Grundsätzlich verfügt Deutschland über ein im internationalen Vergleich komplexes, qualitativ hochwerti-

ges berufliches Rehabilitationssystem, dessen rechtliche und institutionelle Strukturen stark ausdifferen-

ziert sind (vgl. Schliehe, 2009, 109). Auch im Rahmen der Experteninterviews wurden die Einzigartigkeit 

des Systems in Europa sowie seine hohe Qualität betont (vgl. Interviews: Peschkes, Z. 66-70, 111f; Aba-

jyan, 528-530; Limbeck, Z. 40-53). Besonders treffend ist die Kernaussage von Rolf Limbeck (Interview Z. 

40-43, 47-53, 74): „Das in Europa einzigartige und schon langjährig existierende berufliche Rehabilitati-

onssystem in Deutschland funktioniert gut, ist differenziert, personenbezogen und flexibel und wird von 

Entwicklungen in anderen Ländern beeinflusst, z.B. der Supported Employment Bewegung.“ Insgesamt 

betrachtet, betreffe die berufliche Rehabilitation aber nur einen kleinen Teil der Bevölkerung (vgl. Inter-

views: Peschkes, Z. 1041-1044; Braatz, Z. 307f). Dies ist aus Sicht der Verfasserin zugleich eine mögliche 

Erklärung für ihren geringen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung (s. Kapitel 6.3). Die Grundstruktur des 

beruflichen Rehabilitationssystems verdeutlicht folgende Abbildung: 

 

Abb. 3: Leistungsdreieck des beruflichen Rehabilitationssystems (aus: Biermann, 2015, 41) 

 

Es wird deutlich, dass berufliche Rehabilitation niemals die Leistung eines Einzelnen ist, sondern das Zu-

sammenspiel einer Vielzahl von Beteiligten (vgl. Wilmerstadt, 2004, 112; Interview Limbeck, Z. 347-349). 

Leistungsberechtigte sind dabei die Rehabilitanden, die aufgrund einer chronischen Erkrankung und/oder 

Behinderung Anspruch auf eine berufliche Rehabilitationsmaßnahme haben. Alle beruflichen Bildungs-

maßnahmen sind dabei Antragsleistungen, d.h. sie werden nicht automatisch gewährt, sondern müssen 

explizit bei den Rehabilitationsträgern beantragt werden. Die größten Träger für berufliche Bildungsmaß-

nahmen sind die Deutsche Rentenversicherung (DRV), die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
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(DGUV) sowie die Bundesagentur für Arbeit (BAR) (s. Kapitel 4.4.1).27 Gemeinsam ist den Rehabilitations-

trägern, dass sie die sogenannten Leistungserbringer mit der Durchführung der beruflichen Rehabilitati-

onsmaßnahme beauftragen. Leistungserbringer können dabei gemäß § 35 SGB IX z.B. Berufsförderungs-

werke (BFW), Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) oder Berufliche Trainingszentren (BTZ) 

sein.   

Grundsätzlich können Maßnahmen der beruflichen Wiedereingliederung in stationären Einrichtungen 

(z.B. stationäre RPK-Einrichtungen) oder ambulanten Settings erbracht werden. Viele der eher stationär 

ausgerichteten Einrichtungen (z.B. BFW) halten das Zusatzangebot „Wohnen“ bereit, das jedoch nur von 

einem kleinen Teil der Rehabilitanden genutzt wird. Von den primär ambulanten Anbietern verfügen nur 

die wenigsten über ein Wohnangebot. Zudem liegt die Betreuungsintensität im Zusatzangebot „Wohnen“ 

bei den ambulanten Einrichtungen deutlich unter dem von stationären Einrichtungen. Einrichtungen 

freier Träger halten i.d.R. kein Wohnangebot für ihre Klienten vor.  

Neben den ambulanten und stationären Rehabilitationsmaßnahmen gibt es betriebliche (z.B. Integrati-

onsbetriebe) sowie selbstorganisierte Rehabilitationsmaßnamen. Die Wahl des Settings wird durch den 

Hilfebedarf der Person bestimmt (vgl. Schmidt, 2010, 418).  

Zusammengefasst stellen Leistungsberechtigte, Rehabilitationsträger und Leistungserbringer den Kern 

des beruflichen Rehabilitationssystems dar. Die Kontrolle über das berufliche Rehabilitationssystem ob-

liegt entsprechend dem SGB IX dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), das die (politi-

sche) Strukturverantwortung innehat und damit auch Einfluss auf die inhaltliche und strukturelle Gestal-

tung der Rahmenbedingungen für die zukunftssichere Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation 

nimmt (vgl. Biermann, 2015, 147; Interview Abajyan, Z. 8-13). Daneben wenden auch Stiftungen wie „Ak-

tion Mensch“ erhebliche finanzielle Mittel zur Integration von Menschen mit Behinderung in Arbeit auf. 

Diese sind aber gegenüber der gesetzlich geregelten Versorgung nachrangig und werden daher nicht nä-

her betrachtet (vgl. Tenambergen, 2015, 177f). 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass das Rehabilitationssystem nicht als isoliertes System betrachtet 

werden darf, sondern in vielfältiger Weise von anderen Kontextfaktoren beeinflusst wird. So gibt es spezi-

ell für die berufliche Wiedereingliederung eine Reihe von Faktoren, die sich förderlich auf die berufliche 

Wiedereingliederung auswirken können. Hierzu zählen ein interdisziplinäres Team, fortbestehender posi-

tiver Kontakt zum Arbeitgeber sowie die Kommunikation zwischen dem Rehabilitationssystem mit gleich-

bleibenden Ansprechpartnern und dem Arbeitgeber. Demgegenüber verschlechtern ein subjektiver 

schlechter Gesundheitszustand, höheres Alter (<50 Jahre), geringe Qualifikation, Vorurteile (bei Arbeitge-

bern), Informationsdefizite (bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern) und schlechte Kommunikation zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Chancen auf eine berufliche Wiedereingliederung (vgl. Weber, 

Peschkes & de Boer, 2015b, 29). Es kommt also immer zu Wechselwirkungen zwischen dem Rehabilitati-

onssystem und äußeren Gegebenheiten.  

                                                           
27

 Daneben können berufliche Rehabilitationsleistungen inzwischen auch über das Persönliche Budget finanziert wer-
den. Die Leistungsberechtigten erhalten hierbei anstelle von Betreuungs- und Sachleistungen Geldleistungen oder 
Gutscheine, mit denen sie die entsprechenden Leistungen selbstständig einkaufen können. Dadurch stärke das Per-
sönliche Budget die Selbstbestimmung und das individuelle Wahlrecht des Leistungsberechtigten im sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnis (Interview Limbeck, Z. 427-429). Zugleich setzt es aber hohe kognitive Kompetenzen aufseiten des 
Budgetnehmers voraus und ist im Bereich der LTA noch nicht sehr verbreitet (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 
63; Zelfel, 2007a, 69). Letzteres könne auch durch das bevormundende Antragsverfahren begründet sein (Interview 
bbw, Z. 1032-1041). 
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4.3 Ziele und Prinzipien der beruflichen Rehabilitation 

 
Grundsätzlich verfolgt berufliche Rehabilitation im hier relevanten Sinne das Ziel, Menschen mit gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen, die ihre ursprüngliche berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können, 

auch nach krankheitsbedingter längerer Erwerbslosigkeit in den allgemeinen Arbeitsmarkt in sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu integrieren.28 Hierin stimmen auch die Aussagen der 

befragten Experten überein: 

 
Peschkes:  Kernziel beruflicher Rehabilitation ist die Eröffnung neuer beruflicher Perspektiven für gesundheitlich beein-

trächtigte Personen. (Z. 243-248) 
Braatz: Berufliche Rehabilitation nimmt einen hohen Stellenwert ein und zielt auf die Befähigung der Teilnehmer zur 

Wiederaufnahme einer wirtschaftlich verwertbaren Tätigkeit. (Z. 33-40; 66-67; 361-366) 
Abajyan: Berufliche Rehabilitation muss nachhaltige Qualifizierungen beinhalten und langfristige Perspektiven auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnen. (Z. 269-271) 
Faß: Ziel von Qualifizierungsmaßnahmen muss die Erhöhung der Arbeitsmarktchancen der Rehabilitanden sein. 

(Z. 691-693) 
SALO: Ziel der beruflichen Rehabilitation ist die Wiedereingliederung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits-

verhältnis. (Z. 519-520) 
bbw: Berufliche Rehabilitation mit dem Ziel der langfristen Wiedereingliederung auf den allgemeinen Arbeits-

markt in zukunftsfähige Berufe ermöglicht Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine berufli-
che Neuorientierung unter Berücksichtigung ihrer körperlichen und kognitiven Gegebenheiten und bietet 
damit eine Zukunftsperspektive. Dieses Ziel hat sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert. (Z. 35-36; 43-
47; 47-54) 

Riedel: Berufliche Rehabilitation zielt als Teil der Behindertenpolitik auf Partizipation, Integration und den Ausgleich 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung. (Z. 61-68; 71-72) 

Billerbeck: Menschen mit Behinderung sind in der Arbeitswelt auch auf anspruchsvollen Stellen vielfältig einsetzbar. (Z. 
587-594) 

 

Es ist festzuhalten: Berufliche Rehabilitation verfolgt das Ziel, gesundheitlich beeinträchtigte Menschen 

wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und so berufliche Teilhabe zu ermöglichen. Dabei seien 

die Betroffenen grundsätzlich auch auf anspruchsvollen Stellen vielseitig einsetzbar. Es sollte sich aber 

immer um eine wirtschaftlich verwertbare Tätigkeit auf einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz 

handeln. Mit dieser Einschränkung machen die Experten deutlich, dass berufliche Rehabilitation nicht auf 

die Vermittlung in eine WfbM o.Ä. zielt. 

 

Berufliche Rehabilitation zielt vielmehr voranging auf die (Wieder)Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit 

als Voraussetzung für die berufliche Wiedereingliederung auf den ersten Arbeitsmarkt (Interviews: Pesch-

kes, Z. 530-532; Braatz, Z. 511-521, 702-703; Abajyan, Z. 265-269; Faß, Z. 474-480, 604-622; bbw, Z. 779-

783; Billerbeck, Z. 257-259). Beschäftigungsfähigkeit kann dabei charakterisiert werden als Schaffung der 

körperlichen und psychischen Voraussetzungen, um einer Erwerbsarbeit nachgehen zu können (Inter-

views: Braatz, Z. 511-521; Riedel, Z. 678-681). Neben der Beschäftigungsfähigkeit (Employability) geht es 

in der beruflichen Rehabilitation insbesondere um die Befähigung (Enablement) und (Wie-

der)bemächtigung (Empowerment) gesundheitlich beeinträchtigter Personen (vgl. v. Kardorff & Ohl-

brecht, 2013, 20; Reetz & Beiler, 2014, 1). Hierzu müssen die individuellen Ressourcen der Rehabilitan-

den, ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen und das Arbeitsplatzangebot aufeinander abgestimmt 

werden, um dadurch eine möglichst langfristige berufliche Perspektive zu eröffnen (vgl. Interviews: Aba-

jyan, Z. 269-271; bbw, Z. 35-36; 43-47; 47-54). Erst wenn dies nicht möglich ist, erfolgt die Vermittlung in 

eine WfbM (vgl. Biermann, 2008, 17f; Wilmerstadt, 2004, 109). Nach SCHLIEHE (2009, 109) sind die Ziele 
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 Gleichfalls zielt berufliche Rehabilitation auf den Erhalt eines durch Behinderung und/oder chronische Erkrankung 
bedrohten Arbeitsplatzes (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 20) - was hier aber nicht weiter betrachtet wird. 
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des Rehabilitationssystems aber kein Selbstzweck für die Akteure, sondern sichern die Teilhabe von Men-

schen mit Behinderung und verhindern Exklusion.  

 

Berufliche Rehabilitation zielt auf die langfristige Integration von Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis unter Berücksichtigung der 

individuellen Einschränkungen. 

 

Für die Umsetzung dieser Ziele unterliegt die berufliche Rehabilitation einer ganzen Reihe von Prinzipien. 

So hat das Finalitätsprinzip das Kausalitätsprinzip ersetzt, d.h. Hilfen werden unabhängig von der Ursache 

der Behinderung gewährt. Rehabilitation ist grundsätzlich der Rente und/oder Pflege vorzuziehen (vgl. 

Biermann, 2008, 17f). Auch der Vorrang von Prävention sowie die Mitwirkungspflicht der Rehabilitanden 

gehören zu den Grundsätzen der Rehabilitation (vgl. Biermann, 2008, 17f; Wilmerstadt, 2004, 109).  

 

Ein weiteres Prinzip ist das der Teilhabe der Rehabilitanden. Um diesem Prinzip gerecht zu werden, hat in 

der beruflichen Rehabilitation der Lernort Betrieb Vorrang vor stationären Rehabilitationseinrichtungen. 

Doch auch wenn Einrichtungen wie BFW oder BBW ihre Leistungen zwar vorrangig stationär erbringen, 

werden, wann immer möglich und sinnvoll, gleichwohl betriebliche Anteile in die Qualifizierungsmaß-

nahmen integriert, sodass auch hier die Betriebsorientierung ausdrücklich berücksichtigt wird. Einen Son-

derfall bilden die WfbM. Da die Teilnehmer hier i.d.R. keine Erfahrungen außerhalb der Einrichtung sam-

meln können, kann hier eher von separierenden Einrichtungen gesprochen werden, die die Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft u.U. erschweren.  

 

Die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts (§ 9 SGB IX) von Rehabilitanden ist als Ausdruck der 

Selbstbestimmung und Individualisierung der Rehabilitationsprozesse zu werten (vgl. Welti, 2009, 123). 

Gleiches gilt für den Vorrang von wohnortnahen, ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen (§ 19 Abs. 2 

SGB IX). Nur in den Fällen, in denen Art oder Schwere der Behinderung29 oder die Sicherung des 

Teilhabeerfolges es erforderlich machen, dürfen berufliche Rehabilitationsmaßnahmen in eigens dafür 

konzipierten Einrichtungen durchgeführt werden (vgl. § 35 Abs. 1 SGB IX). Darüber hinaus kommt dem 

Aspekt der Individualität große Bedeutung zu. So zeigen sich Tendenzen, die Bestimmung von Bedarfen 

und Leistungsansprüchen noch konsequenter an individuellen Zielen auszurichten (§ 33 SGB I, § 9 SGB IX; 

s. Kapitel 6.7).  

 

Gerade in der beruflichen Rehabilitation ist zudem die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure für 

das Erreichen optimaler Rehabilitationsergebnisse notwendig. Interdisziplinarität und Teamwork sind die 

zugrundeliegenden Prinzipien. Eine angemessene Ausstattung der Einrichtung sowie qualifiziertes Fach-

personal sind hierfür Voraussetzung. Qualitätskriterium ist zumeist die Vermittlungsquote nach Abschluss 

der Maßnahme, bei der Abbrecher nicht berücksichtigt werden. Zudem wird die Vermittlungsquote nicht 

allein durch die Qualität der LTA Maßnahme bestimmt, sondern von weiteren externen Faktoren, wie der 

Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes. Aussagekräftiger ist daher ein umfassendes Qualitätsmanage-

ment, das die Evaluation während der Fördermaßnahmen, deren Dokumentation sowie die Überprüfung 

ihrer Nachhaltigkeit im Anschluss an die Rehabilitationsmaßnahme(n) umfasst (vgl. Biermann, 2008, 18). 
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 Diese Formulierung im SGB lässt nach Ansicht der Verfasserin einen (zu) großen Interpretationsspielraum zur Diffe-
renzierung zwischen Pflicht- und Ermessensleistungen für die Rehabilitationsträger zu. Dadurch ist der Zugang zu 
Einrichtungen nach § 35 SGB IX sehr hochschwellig. 
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Abschließend ist festzuhalten, dass sich berufliche Rehabilitationsmaßnahmen langfristig gesehen auch 

für die sozialen Sicherungssysteme finanziell rechnen, denn sie zielen auf die Unabhängigkeit von staatli-

chen Transferleistungen und damit auf die Vermeidung institutionsabhängiger Lebenslagen (vgl. v. Kar-

dorff & Ohlbrecht, 2013, 20). Auf diese Weise wird dem Rehabilitanden ein selbstbestimmtes Leben er-

möglicht und der Staat spart (lebenslang) begleitende soziale Hilfen (vgl. Wilmerstadt, 2004, 107). Diese 

könnten anderweitig sinnvoll investiert werden. 

Zusammengefasst verbinden sich mit beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen Ziele auf vier verschiedenen 

Ebenen. Auf sozialpolitischer Ebene ist dies die Abkehr vom Fürsorgegedanken hin zur Schaffung von Be-

dingungen für eine gleichberechtigte Teilhabe. Auf bürgerrechtlicher Ebene zielt Rehabilitation auf eine 

Stärkung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung sowie bessere Partizipationsmöglichkeiten für 

den Klienten unter Wahrung seiner Menschenwürde. Der Inklusionsgedanke und damit die Forderung 

nach gleichberechtigter und umfassender Teilhabe ist auf gesellschaftspolitischer Ebene das Ziel der be-

ruflichen Rehabilitation. Auf fachlicher Ebene geht es schließlich um die Arbeitshaltungen des Fachperso-

nals, welche darauf zielen sollten, die Rehabilitanden zu einer selbstständigen Lebensführung zu befähi-

gen und sie als aktive und kompetente Handlungssubjekte zu sehen. 

 

4.4 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) sind eine spezielle Form der Teilhabeleistungen, die der 

Sozialstaat erbringt. Sie dienen dazu, die Diskrepanz zwischen den Anforderungen des Arbeitsmarktes 

und den Ressourcen des behinderten und/oder chronisch kranken Menschen zu reduzieren bzw. zu be-

seitigen. Damit soll gesundheitlich beeinträchtigten Menschen auch die Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft ermöglicht werden (vgl. Zelfel, 2007a, 14). LTA kommen aber erst dann zum Einsatz, wenn andere 

Leistungen, z.B. zur medizinischen Rehabilitation, nicht ausreichen, um die Erwerbsfähigkeit (wieder) 

herzustellen (vgl. Zander et al., 2012, 367).  

Der Begriff der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist erst mit Erscheinen des SGB IX im Jahr 2001 

populär geworden. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden synonym hierzu häufig die traditionellen 

Begriffe „berufliche Rehabilitationsleistungen“ oder „Leistungen zur beruflichen Rehabilitation“ verwendet 

- so auch in dieser Arbeit. Die mit den unterschiedlichen Begriffen bezeichneten Leistungen sind dabei 

identisch (vgl. Zelfel, 2007a, 15). Der Begriff der Rehabilitation wird bei den LTA zum einen für die Leistun-

gen des Sozialstaats zur Teilhabe behinderter/chronisch kranker Menschen verwendet, zum anderen 

bezieht sich der Begriff auf den Prozess von der Leistungsbeantragung bis zur Leistungsdurchführung (vgl. 

ebd., 16). LTA (Kapitel 5, §§ 33 - 43 SGB IX), werden in § 33 SGB IX wie folgt definiert: 

 
„Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfä-

higkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfä-

higkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Ar-

beitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.“ 
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Ziel der LTA ist damit die dauerhafte Integration gesundheitlich beeinträchtigter Menschen in den all-

gemeinen Arbeitsmarkt30. In Anlage 6 ist eine Übersicht zu den unterschiedlichen Leistungen zu finden. 

Sie beziehen sich der ICF-Definition von Behinderung entsprechend auf die Veränderung von personalen 

und kontextbezogenen Umweltfaktoren, sodass die Funktionsfähigkeit auf den Ebenen der Aktivitäten 

und der Partizipation verbessert wird (vgl. Streibelt & Egner, 2013, 112). 

Da LTA das zentrale Mittel der beruflichen Wiedereingliederung sind, werden sie in den nachfolgenden 

Kapiteln ausführlicher betrachtet, um ein vertieftes Verständnis für Umfang, Bedeutung und Nutzen die-

ser Leistungen zu vermitteln. Zunächst werden die Rechtsgrundlagen für LTA besprochen (4.4.1). Daran 

schließen sich Ausführungen zum Ablauf des Antragsverfahrens an (4.4.2). Abschließend wird auf die 

verschiedenen Leistungsträger und Interessenverbände eingegangen (4.4.3).  

Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit müssen Ausführungen zur Qualitätssicherung bei LTA 

entfallen, wenngleich auch diese für eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation grundsätzlich bedeut-

sam sind. Vielversprechend erscheint der Verfasserin dabei insbesondere das IQPR-Konzept zur Qualitäts-

sicherung bei LTA, das ZELFEL (2007b) im Rahmen eines Forschungsberichts ausführlich vorstellt. Quali-

tätskriterien sind dabei das Assessment31, die Dialogorientierung, die Erstellung eines Teilhabeplans sowie 

die Orientierung an betrieblicher Eingliederung. Alle Elemente sind dabei ICF basiert und für die Kernpro-

zesse der Rehabilitation (Störung der Teilhabe am Arbeitsleben, Bewilligungsverfahren, Berufsvorberei-

tung, berufliche Qualifizierung, Übergang ins Arbeitsleben und Hilfen im Arbeitsleben) zu berücksichtigen 

(vgl. Zelfel, 2007b, 23).  

 

4.4.1 Rechtsgrundlagen  

 
Ausgangspunkt für die grundsätzliche Anerkennung der Rechte von Menschen mit Behinderung war zu-

nächst der grundgesetzlich gewährte Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) sowie der Staats-

grundsatz des sozialen Rechtsstaats in Bund und Ländern (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG). 1994 wurde der 

allgemeine Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG um den Satz „Niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden“ ergänzt. Die Position von Menschen mit Behinderung und ihr An-

spruch auf Gleichstellung, Selbstbestimmung und Teilhabe wurden damit verfassungsrechtlich gestärkt. 

Für Menschen mit Behinderungen ist damit auch das Recht verbunden, in gleicher Weise wie andere Bür-

ger am Arbeitsleben teilzuhaben (vgl. Haines, 2005, 44; RehaFutur, 2009c, 16). Auch die Verabschiedung 

von Behindertengleichstellungsgesetzen von Bund und Ländern haben zu dieser Entwicklung beigetragen 

(vgl. Welti, 2009, 118f). Für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind grundsätzlich die Sozialge-

setzbücher (SGB), insbesondere SGB I (§§ 10, 29) und SGB IX rechtlich verbindlich und werden daher 

nachfolgend betrachtet. 

 

SGB I (Allgemeiner Teil) beinhaltet grundsätzliche Regelungen zur sozialen Sicherung in Deutschland. 

Rechte, einzelne Sozialleistungen und die zuständigen Sozialleistungsträger werden benannt. § 10 SGB I 

(„Teilhabe behinderter Menschen“) stellt den Rechtsgrundsatz zur Auslegung und Anwendung des ge-

                                                           
30

 Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht ausnahmslos jeder behinderte und/oder chronisch kranke Mensch in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt integrierbar ist. Der Personenkreis, mit dem sich diese Arbeit befasst, kann jedoch zu einem 
überwiegenden Teil wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden. 
31

 Klärung, Planung und Einleitung eines Weges zur schnellen und nachhaltigen beruflichen Eingliederung. Durch die 
Notwendigkeit der Standardisierung von Assessmentverfahren können hierdurch aber nicht alle Faktoren berücksich-
tigt werden. Häufig sind dies z.B. berufsbiografische Aspekte. 
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samten deutschen Sozialrechts bzgl. Menschen mit Behinderungen dar. Der Paragraph proklamiert die 

Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen sowie deren gleichberechtigte Teilhabe unab-

hängig von der Behinderungsursache. Um diesen Teilhabeanspruch umzusetzen, stehen Menschen mit 

Behinderung eine Reihe von Hilfen zur Verfügung. Für den, für diese Arbeit relevanten Bereich der beruf-

lichen Teilhabe, sind dies Hilfen, die dazu beitragen „Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit […] zu vermei-

den, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten […]“ (§ 10 SGB I Satz 2) sowie Hil-

fen, die es Menschen mit Behinderung ermöglichen, „ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten ent-

sprechenden Platz im Arbeitsleben zu sichern“ (§ 10 SGB I Satz 3).   

 

In § 29 SGB I (Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) werden folgende Grup-

pen von Leistungen zur Teilhabe definiert: 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Krankenbehandlung, Frühförderung, Hilfsmittel) 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

a. Hilfen zum Erhalten oder Erlangen eines Arbeitsplatzes 

b. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung, Ausbildung und Weiterbildung 

c. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben 

3. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  

4. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen (Überganggeld, Reisekosten)32 

 
Für diese Abschlussarbeit sind ausschließlich die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben relevant, daher 

wurden nur diese in obiger Aufzählung präzisiert. Der Gesetzgeber hat die LTA als eigene Leistungsgruppe 

aufgenommen, um diese insbesondere von medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen abzugrenzen. Dies 

wiederum birgt jedoch die Gefahr, dass der Rehabilitationsprozess nicht mehr als durchgängiger Prozess 

betrachtet wird (vgl. Bieritz-Harder, 2009, 150). SCHIAN (2009, 151) kritisiert zudem die aus der Allge-

meinheit der in den §§ 10 und 29 SGB I aufgeführten Ziele resultierende Vagheit. Dieser Problematik kann 

aus Sicht der Verfasserin durch die Zuhilfenahme des SGB IX begegnet werden, welches daher folgend 

eingehender betrachtet wird. 

Mit der Einführung des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) im Jahr 2001 wurde 

dem Sozialrecht für Menschen mit Behinderung unter Beibehaltung des gegliederten Systems ein neuer, 

einheitlicherer Rahmen verliehen (vgl. Cloerkes, 2007, 52). Das bis zu diesem Zeitpunkt auf alle Sozialge-

setzbücher verteilte Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen wurde in diesem Sozi-

algesetzbuch zusammengefasst (vgl. Fuchs, 2010, 400). Mit dem SGB IX wurden zudem Selbstbestimmung 

(definiert als Wunsch- und Wahlrecht) und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 

Zielgrößen der Sozialpolitik. Daneben werden die Subjektstellung und die Kundenrolle der Leistungsbe-

rechtigten gestärkt (vgl. Igl, 2009, 145). Dies sind Fortschritte, die wesentlich der Behindertenbewegung 

zu verdanken sind. Es handelt sich beim SGB IX aber nicht um ein eigenes Leistungsgesetz, sodass enthal-

tene Regelungen entsprechend § 7 Satz 1 SGB IX nur im Zusammenhang mit den jeweiligen spezialgesetz-

lichen Regelungen umgesetzt werden können. Daher besitzen die Regelungen der §§ 10, 29 SGB I auch 

weiterhin Gültigkeit und bilden für SGB IX den übergeordneten Rechtsgrundsatz.  

 

Das SGB IX besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil enthält Regelungen für behinderte und von Behinde-

rung bedrohte Menschen, der zweite Teil beinhaltet besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehin-

derter Menschen. Als „behindert“ gelten Menschen entsprechend § 2 Satz 1 SGB IX dann,  
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 Diese Aufzählung ist mit der in § 5 SGB IX identisch, wobei die Punkte 3 und 4 vertauscht sind. 
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„wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahr-

scheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen 

und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung 

bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist“.  

 

Diese Begriffsdefinition enthält drei wesentliche Merkmale: zunächst die, auf einem regelwidrigen Zu-

stand basierende, dauerhafte Funktionsstörung. Die Regelwidrigkeit wird durch den aus Sicht der Verfas-

serin fraglichen Vergleich mit der normalen Mehrheitsbevölkerung konstruiert; Dauerhaftigkeit impliziert 

ein Andauern der Funktionsstörung von mehr als sechs Monaten. Weiteres Merkmal der Definition ist die 

Teilhabebeeinträchtigung. Mit dem Begriff der Teilhabe erfolgt eine direkte Anknüpfung an das ICF-Mo-

dell von Behinderung. Drittes Merkmal ist die kausale Verknüpfung der beiden erstgenannten Merkmale. 

Behinderung ist damit kein Oberbegriff für individuelle Merkmale, sondern für Situationen, in denen aus 

einer Schädigung eine Beeinträchtigung der Teilhabe resultiert (vgl. Haines, 2005, 45). Dies entspricht 

auch der modernen Auffassung von Behinderung der ICF, die nunmehr durch das SGB IX fest in die deut-

sche Sozialgesetzgebung verankert ist, jedoch noch immer nicht ausreichend umgesetzt wird (vgl. Bier-

mann, 2008, 15/19; Schian, 2009, 138). Gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen 

ist damit Ziel des SGB IX; die Bestimmung des Teilhabebedarfs ist als Klassifikation von Situationen zu 

betrachten, in der das Verhältnis von Person und Umwelt sowie der gegebenen Kontextfaktoren betrach-

tet wird (vgl. Cloerkes, 2007, 42). Alle Leistungen müssen sich am Ziel der Teilhabe messen lassen (§ 4 

Abs. 1 SGB IX bzw.  § 10 SGB I). Grundsätzlich haben nur jene Personen ein Recht auf LTA, die unter die 

Definition des § 2 Satz 1 SGB IX fallen (vgl. Igl, 2009, 141; Neueder, 2014, 88).  

 

Besonders relevant für die LTA ist Kapitel 5 des neunten Sozialgesetzbuchs (§§ 33-43 SGB IX), das sich 

explizit mit den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben befasst. In § 33 SGB IX werden die Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben konkretisiert. Verglichen mit den Ausführungen zu Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben in § 29 Punkt 2 SGB I sind diese wesentlich weiter gefasst und detaillierter, denn in                      

§ 33 Abs. 3 SGB IX werden folgende Leistungen aufgeführt:  

  

 Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich vermittlungsunterstützende 

Leistungen 

 Berufsvorbereitung (und ggf. Grundausbildung) 

 individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung 

 Leistungen zur Anpassung und Integration (Integrationsleistungen sind darauf ausgerichtet, berufli-

ches Wissen zu erweitern bzw. wiederzuerlangen, dauern sechs bis neun Monate und werden meist 

im Rahmen von Praktika durchgeführt; sie können sich aber auch an eine Weiterbildung (s.u.) an-

schließen) 

 Qualifizierungsmaßnahmen (Teilausbildungen ohne Kammerabschluss)  

 Berufliche Bildung (Ausbildung und Weiterbildung; zu Letzterem zählen Fortbildung und Umschulung; 

Fortbildung zielt auf Weiterqualifizierung im bisherigen Beruf; Umschulung zielt auf den Übergang in 

eine andere geeignete berufliche Tätigkeit und schließt mit einer formalen Qualifikation)  

 Gründungszuschuss bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit 

 sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (medizinische, psychologische und pä-

dagogische Hilfen gem. § 33 Abs. 6 SGB IX; Übergangsgeld, Kosten der Unterkunft, Prüfungsgebühren 

Arbeitsassistenz gem. § 33 Abs. 7, 8 SGB IX; Leistungen an den Arbeitgeber gem. § 34 Abs. 1 SGB IX) 
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Mittels Elementen wie beruflicher Eignungsdiagnostik, Belastungs- und Arbeitserprobung und Berufsfin-

dung soll die für den Rehabilitanden passende, angemessene und erfolgsversprechende Bildungsmaß-

nahme ermittelt werden (vgl. §33 Abs. 4 SGB IX). Auf die aufgeführten Leistungen besteht nur teilweise 

ein Rechtsanspruch, teilweise sind die Leistungen nach pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen (vgl. Hai-

nes, 2005, 52). Werden die in § 33 Abs. 3 SGB IX aufgeführten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

genauer betrachtet, so wird deutlich, dass den Kernbereich dieser Leistungen die beruflichen Bildungs-

maßnahmen darstellen. Diese sind es auch, die für die vorliegende Abschlussarbeit von besonderem Inte-

resse sind.  

Berufliche Bildungsmaßnahmen können eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zwar nicht garantie-

ren, dennoch ist eine möglichst hochwertige berufliche Qualifizierung für gesundheitlich beeinträchtigte 

Menschen Voraussetzung dafür, dem Wettbewerb mit nicht-Beeinträchtigten auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt standzuhalten (vgl. BMAS, 2015a, 110; Neueder, 2014, 130). Innerhalb der beruflichen Bil-

dungsmaßnahmen werden drei Leistungsarten unterschieden - Integrationsmaßnahmen, Anpassungsleis-

tungen sowie Weiterbildungen (Fortbildungen und Umschulungen) (vgl. Streibelt & Egner, 2013, 112; s. 

Anlage 6). Es handelt sich hierbei keineswegs um konkurrierende Modelle, sondern die Leistungen richten 

sich an unterschiedliche Zielgruppen (vgl. Selsina, Rennert & Patzelt, 2010, 241). 

Für die berufliche Wiedereingliederung von berufsunfähigen Erwachsenen bieten sich insbesondere Wei-

terbildungsmaßnahmen an, um eine Rückkehr auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. VON 

KARDORFF & OHLBRECHT (2013, 26) konnten hierzu in einer Studie ermitteln, dass 77 Prozent der Befrag-

ten, die an einer Weiterbildung teilgenommen hatten, davon überzeugt waren, dass sich ihre berufliche 

Leistungsfähigkeit verbessert habe. Damit steigen auch die Chancen der Beschäftigung auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt.  

Qualifizierungsmaßnahmen der beruflichen Wiedereingliederung können in Betrieben, außerbetrieb-

lichen Einrichtungen oder gemäß § 35 SGB IX in speziellen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

erbracht werden, soweit Art oder Schwere der Behinderung dies erforderlich machen (vgl. Deutsche Ren-

tenversicherung, 2010, 13). Zu diesen speziellen Einrichtungen nach § 35 SGB IX, die auch im Fokus dieser 

Arbeit stehen, zählen BFW (s. Kapitel 4.5.1), BBW und vergleichbare Einrichtungen (s. Kapitel 4.5.2). Zu 

Letzteren gehören z. B. die BTZ und RPK-Einrichtungen. Auf die Leistungserbringer der beruflichen Reha-

bilitation wird ausführlicher in Kapitel 4.5 eingegangen.  

Zusammenfassend gilt, dass SGB I und IX weitreichende Regelungen bzgl. der beruflichen Rehabilitation 

von Menschen mit Behinderung beinhalten. Kritisch anzumerken ist dabei, dass die rechtlichen Rahmen-

bedingungen nicht immer mit ihrer Anwendung in der Praxis gleichzusetzen sind (vgl. Schliehe, 2009, 

109). Ausführungen hierzu müssen sich jedoch aufgrund des vorgegebenen Rahmens erübrigen. Insge-

samt stärken die normierten Leistungen aber die Rechte von Betroffenen und zielen unabhängig von der 

Ursache der Behinderung auf eine umfassende, dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben unter Berücksichti-

gung individueller Neigungen und Fähigkeiten der Rehabilitanden. Im Folgenden werden übersichtsartig 

die übrigen für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben relevanten Sozialgesetzbücher vorgestellt. 
 

SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende): Dieses SGB beinhaltet die Zusammenlegung von Arbeitslo-

sen- und Sozialhilfe. Nach SEYD (2015, 162) fordert der Gesetzgeber hier, dass der Versicherte sich darum 

zu bemühen hat, zeitnah wieder erwerbstätig zu werden, d.h. die Handlungsmaxime des SGB II ist die 

effiziente, schnelle Vermittlung der Leistungsberechtigten in Arbeit. Ob eine solche kurzfristige Vermitt-

lung zu dauerhafter Teilhabe am Arbeitsleben führt, ist aus Sicht der Verfasserin fraglich (s. Kapitel 5.2.3). 
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Für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, die unter den Regelkreis des SGB II fallen, bietet sich die 

Inanspruchnahme von LTA an, wenn ihre Chancen am Arbeitsleben teilzunehmen wegen Art oder 

Schwere der Behinderung wesentlich gemindert sind (vgl. Neukirchen-Füsers, 2015, 320).  

SGB III (Arbeitsförderung): Hierbei handelt es sich um das zentrale Gesetzeswerk, das für behinderte 

und/oder chronisch kranke Menschen eine Vielzahl von Leistungen anbietet - insbesondere auch zur be-

ruflichen Wiedereingliederung, z.B. durch Umsetzung im Betrieb, Arbeitserprobung oder Umschulung. 

Ziel ist es u.a. die individuelle Beschäftigungsfähigkeit durch Erhalt und Ausbau von Fertigkeiten, Kennt-

nissen und Fähigkeiten zu fördern (vgl. §1 Abs. 2 SGB III). Hierfür sind insbesondere auch berufliche Bil-

dungsmaßnahmen geeignet (vgl. RehaFutur, 2009c, 24). In § 102 SGB III werden die Maßnahmen zur be-

ruflichen Rehabilitation beschrieben. Diese besonderen Leistungen werden nur erbracht, wenn Art oder 

Schwere der Behinderung oder die Sicherung der Teilhabe dies notwendig machen und allgemeine Leis-

tungen nicht ausreichend sind (vgl. § 113 Abs. 2 SGB III). Berufsunfähige behinderte und/oder chronisch 

kranke Menschen sind dieser Personengruppe prinzipiell zuzurechnen, auch wenn der Leistungsanspruch 

im Einzelnen geprüft werden muss. Die §§ 112-129 SGB III enthalten Sonderregelungen für Leistungen zur 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 

SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung): In § 16 SGB VI (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) erfolgt 

ein direkter Verweis auf das SGB IX: „Die Träger der Rentenversicherung erbringen die Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben nach den §§ 33 bis 38 des Neunten Buches […]“. Dem ist nichts hinzufügen.  

SGB VII (Gesetzliche Unfallversicherung): Zu den Aufgaben der UV zählt es nach § 1 SGB VII: „Nach Eintritt 

von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit 

allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen […]“. Ein geeignetes Mittel zur Wiederherstellung der Leis-

tungsfähigkeit sind die LTA, die von den jeweils zuständigen Berufsgenossenschaften finanziert werden. 

Ein Verweis auf die Vorschriften der §§ 33 - 38 SGB IX ist in § 35 Abs. 1 SGB VII enthalten.  

SGB XII (Sozialhilfe): Hier sind die Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen geregelt. 

Besonders relevant sind dabei die Leistungen der Eingliederungshilfe. Voraussetzung für den Erhalt der 

Leistungen ist nach § 19 Abs. 3 SGB XII, dass dem Leistungsberechtigten die Aufbringung der Mittel aus 

seinem eigenen Einkommen bzw. Vermögen nicht zumutbar ist und die Teilhabe an der Gesellschaft auf-

grund der Behinderung eingeschränkt oder bedroht ist (vgl. Neueder, 2014, 125). 

Angesichts dieses zergliederten Systems erhalten die rechtlichen Normierungen in den §§ 10, 11 und 12 

SGB IX zur Koordination und zum Zusammenwirken der Leistungen sowie zur Zusammenarbeit der Reha-

bilitationsträger besondere Bedeutung. So sind die Träger beispielsweise zur Entwicklung gemeinsamer 

Empfehlungen zur Zusammenarbeit verpflichtet. Auf diese Weise sollen Ineffizienzen an den Schnittstel-

len der Rehabilitationsträger reduziert werden.  

 

4.4.2 Antragsverfahren 

 
Nachfolgend wird das Verfahren zur Beantragung von Leistungenn zur Teilhabe am Arbeitsleben be-

schrieben. Grundsätzlich sind LTA Antragsleistungen, d.h. sie müssen durch die gesundheitlich beein-

trächtige Person selbst oder in deren Auftrag bei einem Rehabilitationsträger beantragt werden. Dies 

ist jederzeit möglich.  
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Ob LTA erbracht werden, entscheidet sich dann in einem dreistufigen Verfahren. Eingeleitet wird es durch 

das Stellen eines Antrags auf „Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben“, dem ein ärztlicher Befundbericht 

beizufügen ist. Nach Antragsstellung ist unter Beachtung der persönlichen und versicherungsrechtlichen 

Voraussetzungen (s. Kapitel 4.4.3) festzulegen, welcher Träger für die Leistungsentscheidung zuständig ist. 

Hierfür prüfen Sachbearbeiter des Leistungsträgers, bei dem der Antrag eingereicht wurde, innerhalb von 

zwei Wochen anhand der jeweils maßgeblichen Leistungsgesetze, ob eine materiellrechtliche Zuständig-

keit besteht (vgl. Neukirchen-Füsers, 2015, 320). Wird diese Frist nicht eingehalten, ist der Leistungsträger 

automatisch zuständig. Ist der Rehabilitationsträger nicht zuständig, ist der Antrag an den wahrscheinlich 

zuständigen Träger weiterzuleiten. Dieser zweitangegangene Träger darf den Antrag nicht noch einmal 

weiterleiten, sondern ist fortan verfahrensrechtlich zuständig33.  

 

Ist der korrekte Träger ermittelt, gilt es zu prüfen, ob LTA grundsätzlich zu erbringen sind, d.h. ob ein Leis-

tungsanspruch gegeben ist. Ein potenzieller Leistungsanspruch ergibt sich grundsätzlich nur dann, wenn 

Menschen infolge einer Behinderung und/oder chronischen Erkrankung ihre bisherige berufliche Tätigkeit 

nicht mehr, nicht wieder oder nicht dauerhaft ausüben können, d.h. ihre Erwerbsfähigkeit gemindert34 

oder zumindest gefährdet ist35 (vgl. Morfeld, 2015b, 182). Kann diesem durch die Gewährung von LTA 

entgegengewirkt werden und gibt es keine andere Möglichkeit die Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft zu 

sichern, ist die Leistung nach § 33 Abs. 1 SGB IX erforderlich, da Rehabilitationsbedarf vorliegt (vgl. Haines, 

2005, 49; Neueder, 2014, 127). Ein Bedarf setzt generell immer das Vorhandensein eines Ziels voraus - im 

Falle des beruflichen Rehabilitationsbedarfs ist das Ziel die Teilhabe am Arbeitsleben (vgl. Morfeld, 2015b, 

179). Für die Ermittlung des individuellen Rehabilitationsbedarfs ist dabei nicht die medizinische Diagnose 

des Antragsstellers relevant, sondern deren Auswirkungen auf dessen Teilhabemöglichkeiten (Finalitäts-

prinzip in der Rehabilitation; vgl. BAR, 2010a, 47).  

Neben dem Vorliegen des Rehabilitationsbedarfs ist die vorhandene Rehabilitationsfähigkeit des Antrags-

stellers Voraussetzung dafür, dass ein Leistungsanspruch besteht. Unter Rehabilitationsfähigkeit ist die 

physische und psychische Fähigkeit zu verstehen, aktiv an einer Rehabilitationsmaßnahme mitzuwirken 

und entsprechend belastbar zu sein. Dies wird mittels ärztlicher Begutachtung festgestellt (vgl. BAR, 

2010a, 47; Stengler, Becker & Riedel-Heller, 2014, 45).  

Weitere Voraussetzung für LTA ist eine positive Rehabilitationsprognose, d.h. eine medizinisch begrün-

dete Wahrscheinlichkeitsaussage. Das Rehabilitationsziel bei LTA, die erhebliche Besserung oder Wieder-

herstellung der Erwerbsfähigkeit muss voraussichtlich mit den vorhandenen Möglichkeiten innerhalb 

einer bestimmten Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit (mehr als 50 %) erreicht werden (vgl. ebd.). Auf 

Grundlage der Rehabilitationsprognose ist ein konkretes Rehabilitationsziel unter Beachtung des Wirt-

schaftlichkeitsgebots zu formulieren (vgl. BAR, 2010a, 16). Für den Anspruch auf LTA bedeutsam ist letzt-

lich auch die Rehabilitationsmotivation, d.h. es muss eine ausreichende Motivation auf Seiten des Klien-

ten vorliegen, an der Maßnahme aktiv mitzuwirken (vgl. Stengler, Becker & Riedel-Heller, 2014, 45).  

Zur Feststellung des Leistungsanspruchs auf LTA und zur Überprüfung der genannten Kriterien, gibt es in 

Deutschland über 400 verschiedene Verfahren, die von Screenings, über standardisierte Testverfahren, 

                                                           
33

 Sollte auch der zweitangegangene Rehabilitationsträger nicht materiellrechtlich zuständig sein, so kann er i.d.R. 
beim materiellrechtlich zuständigen Träger finanzielle Forderungen geltend machen.  
34

 nicht zu verwechseln mit „geminderter Erwerbsfähigkeit“, die einen Rentenanspruch auslösen kann! Eine Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit bezieht sich nur auf die Art der Tätigkeit (vgl. RehaFutur, 2012a, 456). 
35

 In der Praxis ist der Arbeitsplatz zumeist nicht nur gefährdet, sondern kann aus gesundheitlichen Gründen schon 
nicht mehr ausgeführt werden (vgl. Verhorst, 2015, 440). 



74 DAS SYSTEM DER BERUFLICHEN REHABILITATION IN DEUTSCHLAND 
 

bis hin zu umfangreichen Assessments reichen (vgl. BAR, 2015c, o.S.). Von einem einheitlichen Verfahren 

kann daher nicht gesprochen werden; zu fordern ist dies aus Sicht der BAR aber in jedem Fall (vgl. BAR, 

2014b, 25). Bei der Zusammenschau der Ergebnisse der verschiedenen Verfahren und dem letztendlichen 

Bescheid darüber, ob ein Leistungsanspruch vorliegt, handelt es sich um einen administrativen Steue-

rungsprozess, der in einer Ermessensentscheidung mündet. Aus sozialmedizinischer Sicht sind LTA immer 

dann indiziert, „wenn ein Missverhältnis zwischen den beruflichen Anforderungen auf der einen Seite und 

der Leistungsfähigkeit des oder der Versicherten auf der anderen Seite vorliegt“ (DRV, 2009, 30).  

Wird ein Leistungsanspruch auf LTA festgestellt, muss abschließend eine Leistung aus dem umfangreichen 

Leistungsspektrum nach § 33 Abs. 3, 6 und 8 SGB IX ausgewählt sowie Dauer, Umfang, Beginn und die Art 

der Rehabilitationseinrichtung festgelegt werden (vgl. RehaFutur, 2012b, 449). Hierbei sind Eignung, Nei-

gung und bisherige Tätigkeit der Rehabilitanden sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zu 

berücksichtigen (vgl. § 33 Abs. 4 SGB IX), d.h. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind immer der 

jeweiligen Situation angepasst (vgl. Neueder, 2014, 94f). Des Weiteren müssen die Grundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet werden. Daher muss dem Prinzip der Erforderlichekeit Rechnung 

getragen werden, d.h. es wird vorab geprüft, inwieweit zunächst eine niedrigschwelligere Maßnahme 

erfolgreich zu sein scheint (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 23). Die Entscheidungsfindung orientiert 

sich zudem an folgenden Fragen (BAR, 2010a, 82): 

 Kann der bisherige Beruf am selben Arbeitsplatz ausgeübt werden? 

 Kann eine Tätigkeit an einem anderen Arbeitsplatz im selben Beruf ausgeübt werden? 

 Kann eine Tätigkeit an einem behinderungsgerecht gestalteten Arbeitsplatz im selben Beruf ausgeübt 

werden? 

 Kann eine angemessene andere Tätigkeit oder ein anderer Beruf ausgeübt werden?  

Das Ergebnis dieses Verfahrens ist der Bewilligungsbescheid des Rehabilitationsträgers, in dem dem Versi-

cherten mitgeteilt wird, ob und welche LTA bewilligt wurden. SCHMIDT (2010, 412f) stellt fest, dass dieses 

Antragsverfahren für Laien ohne profunde Kenntnisse im Sozial- und Verwaltungsrecht nur schwer durch-

schaubar ist, was zu Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit bei den Betroffenen führen kann. Zudem 

bestehen zwischen der Bewilligung einer Maßnahme und deren tatsächlichem Beginn häufig lange War-

tezeiten, was sich ungünstig auf die Motivation der Rehabilitanden auswirken kann.  

 

4.4.3 Leistungsträger und Interessenverbände 

 
In diesem Kapitel werden die einzelnen Rehabilitationsträger und ihre konkreten Leistungsvoraussetzun-

gen beschrieben sowie auf die Bedeutung und Funktion der Interessenverbände eingegangen.  

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind aufgrund des gegliederten Sozialversicherungssystems 

auf verschiedene Rehabilitationsträger aufgeteilt, wobei fast alle Leistungen von mehreren Leistungsträ-

gern angeboten werden (vgl. Seel, 2015, 220). In § 6 SGB IX werden insgesamt sieben Träger36 benannt, 

die Rehabilitationsleistungen erbringen, die sogenannten Rehabilitationsträger. Positiv am gegliederten 

System ist, dass dies zu einer hohen Spezialisierung der jeweiligen Träger führt, die meist mit hoher fach-

spezifischer Kompetenz einhergeht (vgl. Nürnberger, 2015, 211). Problematisch daran ist, dass es an den 

Schnittstellen zwischen den Trägern und insbesondere dann, wenn Leistungen mehrerer Träger erforder-

                                                           
36

 Krankenkassen, Bundesagentur für Arbeit, Unfallversicherung, Rentenversicherung (einschließlich der Alterssiche-
rung für Landwirte), Kriegsopferversorgung und - fürsorge, öffentliche Jugendhilfe, Sozialhilfe 
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lich sind, häufig zu Ineffizienzen hinsichtlich zeitlicher und finanzieller Ressourcen kommt (vgl. Weber, 

Peschkes & de Boer, 2015b, 27).  

 

Als Träger von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind insbesondere die Bundesagentur für Arbeit 

sowie die gesetzliche Renten- und Unfallversicherung zu nennen. Die übrigen Träger machen nur einen 

geringen Anteil bei den LTA aus, daher werden sie nicht weiter betrachtet. Unter welchen Voraussetzun-

gen welcher Rehabilitationsträger welche Leistungen zur Teilhabe erbringt bzw. bewilligt, richtet sich nach 

den für die einzelnen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen (vgl. § 7 SGB IX), d.h. um einen 

Anspruch auf eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben zu haben, müssen verschiedene persönliche und 

versicherungsrechtliche Voraussetzungen des jeweiligen Rehabilitationsträgers erfüllt sein (vgl. Ahlers, 

2015, 363; Neueder, 2015, 122; Interview Braatz, Z. 246-248). Erst wenn die Zuständigkeiten nach den 

speziellen Leistungsgesetzen geklärt sind, werden die bereichsübergreifenden Regelungen des SGB IX 

relevant (vgl. Neueder, 2014, 126). Dieses gegliederte System führt nach Peschkes dazu, dass „jeder [Trä-

ger] für sich alleine unterwegs ist“ (Interview Peschkes, Z. 503). Riedel verweist zudem darauf, dass die 

berufliche Rehabilitation für die Rehabilitationsträger nur einen kleinen Bereich des Tagesgeschäfts dar-

stellt, was dazu führe, dass das Hauptaugenmerk primär auf den Hauptaufgaben liegt, z.B. Rente bei der 

Rentenversicherung, weshalb sich auch die Sichtweisen auf berufliche Rehabilitation unterscheiden (In-

terview Riedel, Z. 1318-1327) . Die Leistungsträger und ihre jeweiligen Voraussetzungen werden im Fol-

genden überblicksartig beschrieben.  

 

Deutsche Rentenversicherung (DRV): Die DRV setzt sich zusammen aus den beiden Bundesträgern der 

Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn, See 

sowie 14 Regionalträgern (vgl. Flüthmann, 2015, 301). Die Versicherungsbeiträge verteilen sich hälftig auf 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die gesetzliche Rentenversicherung erbringt LTA nach § 16 SGB VI i.V.m. 

§§ 33 - 38 SGB IX. Leistungsberechtigt sind dabei nach §§ 10 und 11 SGB VI Versicherte, deren Erwerbsfä-

higkeit aufgrund chronischer Erkrankung oder Behinderung erheblich gefährdet oder gemindert ist und 

bei denen LTA mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu bessern 

oder wiederherzustellen und damit ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern 

(persönliche Voraussetzungen). Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn der 

Versicherte eine Wartezeit von 15 Jahren erreicht hat, eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 

bezieht (§11 Abs. 1 SGB VI) oder ohne LTA eine Rente zu leisten wäre (§ 11 Abs. 2a Nr. 1 SGB VI). Zudem 

ist die DRV grundsätzlich zuständig, wenn die berufliche Rehabilitation nach einer Leistung zur medizini-

schen Rehabilitation zu Lasten der Rentenversicherung folgt, um den Rehabilitationserfolg zu ermöglichen 

(vgl. DRV, 2009, 8). Dabei haben Rehabilitationsleistungen Vorrang vor Rentenleistungen; das Leistungs-

spektrum ergibt sich aus § 33 SGB IX. LTA sind keine Pflicht- sondern Ermessensleistungen37 (vgl. Flüth-

mann, 2015, 304). Die DRV ist der größte Kostenträger im Bereich der LTA; in den letzten Jahren kam es 

zu einer kontinuierlichen Steigerung der Antragszahlen und Bewilligungen.  

So stieg die Anzahl der Anträge von 1991 bis 2014 von ca. 145.000 auf 417.53138, wobei Männer häufiger 

vertreten sind. 68 % der Anträge wurden bewilligt, 24 % abgelehnt und 8 % anderweitig bearbeitet, z. B. 

an den letztlich zuständigen Rehabilitationsträger weitergeleitet (vgl. DRV, 2015a, 53). „Die Ablehnungen 

erfolgten zu knapp 74 % aus medizinischen Gründen. In den restlichen Fällen waren zumeist versiche-

rungsrechtliche Voraussetzungen nicht erfüllt. 3 % der bewilligten Leistungen traten die Versicherten nicht 
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 Auf Grundlage eines Urteils des Bundessozialgerichts ist diese Ermessensentscheidung jedoch eingeschränkt, da nur 
das „wie“, nicht aber das „ob“ verhandelbar ist (vgl. Flüthmann, 2015, 304).  
38

 Der Anstieg ist v.a. auf die Zunahme der Bewilligung (technischer) Hilfsmittel zurückzuführen (vgl. DRV, 2015a, 55). 
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an“ (ebd.). Insgesamt wird ein weiterer Anstieg der Antragszahlen erwartet, was mit der Altersstruktur 

und der gesundheitlichen Beeinträchtigung der Versicherten sowie demografischen und arbeitsmarktbe-

zogenen Entwicklungen erklärt wird (vgl. RehaFutur, 2009c, 54). Die Ausgaben der DRV beliefen sich für 

das Jahr 2014 auf 6,03 Mrd. Euro, auf LTA entfielen dabei 1,2 Mrd. Euro (inklusive Übergangsgelder), was 

verglichen mit den Aufwendungen zur medizinischen Rehabilitation (4,4 Mrd. Euro) immer noch gering 

ist. Etwa ein Fünftel der LTA sind berufliche Bildungsleistungen (v.a. Umschulungen, Fortbildungen, beruf-

liche Anpassungen), welche insgesamt leicht rückläufig sind39. Etwa ¾ der Rehabilitanden schließen die 

Bildungsmaßnahme erfolgreich ab (30 % mit einem staatlich anerkannten Abschluss). Frauen sind dabei 

im Schnitt 45,4 und Männer 44,6 Jahre alt (vgl. DRV, 2015a, 59f). Die beruflichen Bildungsleistungen der 

DRV werden zu 31 Prozent (Stand 2011) in den BFW erbracht (vgl. Deutscher Bundestag, 2013a, 5), von 

denen die DRV eine stark arbeitsorientierte Rehabilitationsgestaltung erwartet.  

Unfallversicherung (UV): Zu den Trägern der UV gehören die nach Branchen gegliederten Berufsgenos-

senschaften, die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sowie die Unfallkassen. Berufsgenossen-

schaften und Unfallkassen sind im Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ver-

eint, die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften im Bundesverband der landwirtschaftlichen Be-

rufsgenossenschaften (vgl. BIH, 2011, 6). Den Versicherungsbeitrag hat alleinig der Arbeitgeber zu verrich-

ten. Gesetzliche Grundlage bildet das SGB VII, wonach LTA nach § 26 Satz 1 SGB VII zu erbringen sind, 

wenn diese aufgrund eines Arbeits- oder Wegeunfalls oder einer Berufserkrankung notwendig sind. Be-

rufliche Rehabilitationsleistungen spielen gegenüber medizinischen Leistungen bei der UV eine unterge-

ordnete Rolle40. Generell sind die Fallzahlen der Arbeits- und Wegeunfälle und damit auch die finanziellen 

Aufwendungen rückläufig41. Zu begründen ist dies mit verbesserten Arbeitsbedingungen, erhöhten Ar-

beitssicherheitsanforderungen sowie einer Ausweitung von Präventionsprogrammen in den Betrieben 

(vgl. RehaFutur, 2009c, 62). Zugleich ist die Wiedereingliederungsquote auf etwa 90 % gestiegen (vgl. 

Kraning, 2010, 76). LTA werden gewährt, wenn der Rehabilitand zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 

dem versicherten Personenkreis angehörte, ein Versicherungsfall der Unfallversicherung vorliegt und 

dadurch die Notwendigkeit einer beruflichen Rehabilitationsmaßnahme begründet wird (versicherungs-

rechtliche Voraussetzungen; vgl. Neueder, 2014, 124). Das Leistungsspektrum ergibt sich aus § 33 SGB IX. 

Bei den beruflichen Bildungsleistungen differenziert die UV zwischen einfachen (Anpassung, Fortbildung) 

und qualifizierten Maßnahmen (Ausbildung, Umschulung). Die Koordination der Leistungen übernehmen 

Reha-Manager (vgl. Rothe, 2009, 13-18.). Nur bei der gesetzlichen Unfallversicherung werden Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben „von Amts wegen“ erbracht, da ein Unfall, der zu einer Arbeitsunfähigkeit 

von länger als drei Tagen führt, vom Arbeitgeber bei der UV anzuzeigen ist (vgl. Beck & Mau, 2007, 58). 

Bundesagentur für Arbeit (BA): Der BA obliegt u.a. die Bewilligung und Finanzierung von Leistungen zur 

Aus- und Weiterbildung von Menschen mit Behinderungen (vgl. Seyd, 2015, 155). Gesetzliche Grundlagen 

sind SGB II und III (s. Kapitel 4.4.1). Die persönlichen Voraussetzungen für den Erhalt von Leistungen nach 

SGB II sind in § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II definiert; so muss eine Behinderung vorliegen oder drohen und zur 

Folge haben, dass die aktuelle Tätigkeit nicht mehr ausgeführt werden kann (vgl. BIH, 2011, 4f). Weiterhin 

muss das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht überschritten sein sowie grundsätz-

liche Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit vorliegen. Einen Anspruch auf Leistungen nach SGB III haben 
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 2005 machten berufliche Bildungsleistungen einen Anteil von 27 % aller LTA aus, 2011 22 %, 2013 21,5 % und im 
Jahr 2014 nur noch etwa 21,0 %. Demografische Aspekte könnten hierfür eine Rolle spielen (vgl. DRV, 2014a, 44; DRV, 
2015a, 57; Zander et al., 2012, 368). 
40

 finanzielle Aufwendungen der UV im Jahr 2011: zur Heilbehandlung 3.997 Mio., für LTA 186,8 Mio. - der Unter-
schied ist offenkundig (vgl. Haberkost, 2015, 306). 
41

 2011: 187 Mio., 2012: 185 Mio., 2013: 184 Mio. (vgl. BAR, 2015a, 19) 
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Menschen mit Behinderung nur dann, wenn sie Mitglied der Arbeitslosenversicherung sind und unter den 

speziellen Behinderungsbegriff des § 19 SGB III42 fallen. Ist dies zutreffend, können LTA zum Erhalt, zur 

Verbesserung, Wiederherstellung oder Sicherung der Erwerbsfähigkeit erbracht werden (vgl. § 112 Satz 1 

SGB III). Die BA ist nur dann zuständig für LTA, wenn kein anderer Rehabilitationsträger Vorrang hat (vgl. 

Bahemann, 2015b; BIH, 2011, 5; Neueder, 2014, 120). Zudem erbringt die BA im Gegensatz zu RV und UV 

ausschließlich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Rehabilitanden der BA sind im Durschnitt 31 Jah-

re alt (vgl. Schmidt, 2015, 416). Für Oktober 2014 registrierte die BA nach SGB II und SGB III einen Bestand 

an Rehabilitanden der beruflichen Wiedereingliederung von 49.095 Personen, wobei auch hier wie bei 

der DRV Männer häufiger vertreten waren als Frauen (28.534 vs. 20.561 Rehabilitanden) und die Alters-

gruppe der 25- bis 50-jährigen dominiert (42.140 Rehabilitanden). Im Zeitraum von Januar bis Oktober 

2014 war ein Zugang von 20.688 und ein Abgang von 21.119 Rehabilitanden im Bereich der Wiederein-

gliederung zu verzeichnen (vgl. BA, 2015a, 7ff). Insgesamt ist die Zahl der Rehabilitanden mit der Förder-

kategorie 343 im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung bei der BA innerhalb der letzten Jahre stetig 

zurückgegangen (vgl. Deutscher Bundestag, 2013b, 26). Eine Ursache ist hier in der Einführung des SGB II 

im Rahmen der Hartz IV-Reform zu sehen, die die Anerkennung als Rehabilitand und die Bewilligung ent-

sprechender Leistungen für Arbeitslosengeld II-Empfänger erschwert hat (s. Kapitel 6.7). Während die 

Ausgaben bei den Pflichtleistungen der LTA kontinuierlich abnehmen, ist ein Anstieg bei den Ermessens-

leistungen zu verzeichnen44.  

Alle Rehabilitationsleistungen der aufgeführten Träger sind Versicherungsleistungen, die auf den Beiträ-

gen der Versicherten und Arbeitgeber beruhen. Die finanziellen Aufwendungen der Rehabilitationsträger 

setzen sich aus der Sachleistung, d.h. der eigentlichen Rehabilitationsmaßnahme sowie ergänzenden 

Leistungen nach § 44 SGB IX zusammen. Bei den ergänzenden Leistungen handelt es sich um Geldleistun-

gen wie das Übergangsgeld45 bei der RV zur Sicherung des Lebensunterhalts (vgl. Schmidt, 2015, 413). 

Anzumerken ist, dass sich die Datenbasis der Leistungsträger zu den finanziellen Aufwendungen stark 

hinsichtlich Detailgrad und Vergleichbarkeit unterscheidet, sodass verallgemeinernde Aussagen nicht 

möglich sind. Erhöhte Konsistenz und Transparenz sind aus Sicht der Verfasserin anzustreben. Grundsätz-

lich können nicht von mehreren Rehabilitationsträgern parallel Leistungen bezogen werden. Hierfür gibt 

es die entsprechenden Vor- und Nachrangigkeitsregeln (vgl. Schliehe & Sulek, 2007, 10).  

Alle Rehabilitationsträger gemäß § 6 SGB IX sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, zur Zusammen-

arbeit verpflichtet und unterliegen der Selbstverwaltung. Kontrolliert werden sie durch den Bund, der ggf. 

                                                           
42

 „Behindert im Sinne dieses Buches sind Menschen, deren Aussichten, am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter 
teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 des Neunten Buches nicht nur vo-
rübergehend wesentlich gemindert sind und die deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, einschließlich 
lernbehinderter Menschen.“ Im Novellierungsprozess des Teilhaberechts wurde empfohlen, den Fokus stärker auf 
Behinderung als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen der Person und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 
zu legen und zwischen Behinderung und Beeinträchtigung zu unterscheiden (vgl. NbR, 2014, 6). Inwiefern diese Forde-
rung im neuen Bundesteilhabegesetz umgesetzt wird, wird voraussichtlich erst Ende 2016 ersichtlich.  
43

 Die BA unterteilt die Förderbedarfe der Leistungsberechtigten nach Förderkategorien: Förderkategorie 1 (vorhan-
dener Rehabilitationsbedarf, der aber mit allgemeinen, nicht rehaspezifischen Maßnahmen gedeckt werden kann), 
Förderkategorie 2 (vorhandener Rehabilitationsbedarf, der mit einer rehabilitationsspezifischen Maßnahme bedient 
werden muss; Art oder Schwere der Behinderung machen aber keinen Einsatz einer Einrichtung nach §35 SGB IX er-
forderlich), Förderkategorie 3 (Art oder Schwere der Behinderung machen es erforderlich, dass die Rehabilitations-
maßnahme in einer §35 SGB IX Einrichtung durchgeführt wird). 
44

 Pflichtleistungen: 2011: 2,27 Mrd., 2012: 2,15 Mrd., 2013: 2,11 Mrd. (vgl. BAR, 2015a, 19)                             
Ermessensleistungen: 2011: 64 Mio., 2012: 108 Mio., 2013: 113 Mio. (vgl. BAR, 2015a, 19) 
45

 Dieses richtet sich zum einen nach dem letzten Verdienst, zum anderen nach einem fiktiven Arbeitsentgelt einer 
altermäßig und beruflich vergleichbaren Person (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2010, 25). 
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Defizite durch Bundeszuschüsse ausgleicht (vgl. Schliehe & Sulek, 2007, 8). Die Rehabilitationsträger nei-

gen aus Sicht der Verfasserin dazu, sich und ihre Leistungen in der Öffentlichkeit sehr positiv darzustellen. 

Im Rahmen des RehaFutur-Projektes wurde jedoch z.B. analysiert, dass es bei allen Leistungsträgern al-

tersabhängige Fördermuster gibt, was mit der Forderung nach umfassender Förderung aller Menschen 

nicht vereinbar ist. So sind Maßnahmen der beruflichen Bildung wie Aus- und Weiterbildung mehrheitlich 

Personen bis zu einem Alter von 40-45 Jahren vorbehalten. Älteren Rehabilitanden werden oftmals nur 

allgemeinbildende Inhalte (z.B. EDV-Schulung) oder Bewerbungstraining bewilligt (vgl. DRV, 2014a, 48; 

RehaFutur, 2009c, 66). Dies bestätigen auch die Experten der bbw Akademie (Interview bbw, Z. 71-81). 

Dabei soll selbst ein 50jähriger beim gegenwärtigen Renteneintrittsalter von 67 Jahren noch 17 Jahre 

einer Beschäftigung nachgehen. Dies rechtfertigt aus Sicht der Verfasserin auch eine längere Qualifizie-

rungsmaßnahme. Die RV begründet das alterabhängige Fördermuster damit, dass bei jüngeren Rehabili-

tanden „noch vermehrt die Bereitschaft und auch die Fähigkeit für eine recht anspruchsvolle Qualifizierung 

vorhanden sind“ (DRV, 2015a, 60). Dies ist nach Ansicht der Verfasserin äußerst kritisch zu beurteilen, da 

eine solche Verallgemeinerung nicht zulässig ist. Vielmehr scheinen bei der Leistungszuweisung finanzielle 

Aspekte eine wichtige Rolle zu spielen. Zum einen zahlen jüngere Rehabilitanden potenziell länger in das 

Sozialversicherungssystem ein, was aus Sicht der RV die Bewilligung teurerer Leistungen rechtfertigt, da 

diese sich letztlich „rechnen“, d.h. die Einnahmen durch die Beiträge überwiegen die Ausgaben durch die 

berufliche Rehabilitation (positives „Return on investment“). Zum anderen zielen kürzere Qualifizie-

rungsmaßnahmen auf die schnellstmögliche Vermittlung der Rehabilitanden in Arbeit. Damit verbunden 

ist die Beendigung des Leistungsbezugs (z.B. Arbeitslosen-, Krankengeld). Letztlich dürfen aus Sicht der 

Verfasserin jedoch finanzielle Interessen der Rehabilitationsträger nicht ausschlaggebend für die Auswahl 

der Leistung sein, sondern das Ziel der langfristigen Wiedereingliederung in Arbeit. Auch entsprechend 

dem SGB IX ist nicht die möglichst schnelle, sondern die möglichst dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben 

das zentrale Rehabilitationsziel (vgl. Mascher, 2010, 56). 

Neben den aufgeführten Leistungsträgern nehmen Interessenverbände Einfluss auf die Gestaltung der 

Rehabilitationsleistungen. Zu den größten Interessenverbänden zählen der Sozialverband VdK und der 

Sozialverband Deutschland (SoVD) sowie die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) und die Bun-

desarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR), welche im Folgenden übersichtsartig vorgestellt werden. 

Der Sozialverband VdK ist mit 1,6 Millionen Mitgliedern einer der mitgliedsstärksten Verbände Deutsch-

lands. Zu den Mitgliedern zählen neben Menschen mit Behinderungen auch Rentner, Familien und ältere 

Arbeitnehmer. Das Aufgabenspektrum des VdK ist breit gefächert und reicht von der Beratung einzelner 

Mitglieder bis hin zu politisch motivierten Aktivitäten wie die Einflussnahme bei Gesetzesvorhaben. Orga-

nisiert ist der Verband in 13 Landes- und einer Vielzahl von Kreis- und Ortverbänden (vgl. Seyd, 2015, 

158f). 

Ähnlich wie beim VdK zählen auch beim Sozialverband Deutschland (SoVD), der 525.000 Mitglieder um-

fasst, Einzelfallberatung und politische Aktivität durch Stellungnahmen oder Demonstrationen zu den 

Kernaufgaben. Aufgrund dieses ähnlichen Aufgabenspektrums regt SEYD (2015, 159) an, die beiden Ver-

bände zu vereinen. Zugleich weist er auf mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung hin - so z.B. die 

Verschiedenheit der Mitgliedszahlen.   

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) ist der Dachverband der Rehabilitationsträger 

und vertritt als solcher deren politische Interessen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1969 ist die Sicherung und 

Gestaltung der Rehabilitation im System der sozialen Sicherung Hauptaufgabe der BAR. Die BAR regt in 

ihren Gemeinsamen Empfehlungen an, dass die Rehabilitationsleistungen bei den unterschiedlichen Trä-
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gern nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden. Dadurch soll auch die Zusammenarbeit der 

Rehabilitationsträger optimiert werden (vgl. ebd., 159f). 

Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) wurde 1909 durch Konrad Biesalski (s. Kapitel 4.2) als 

„Deutsche Vereinigung für Krüppelfürsorge“ gegründet und fördert die Rehabilitation aus Sicht der Leis-

tungsberechtigten. Sie besteht aus verschiedenen Ausschüssen, u.a. dem Ausschuss „Berufliche Rehabili-

tation und Teilhabe“. Die DVfR bietet Fachleuten aus der Rehabilitation die Möglichkeit, sich auszutau-

schen. Dadurch soll die Rehabilitation in Deutschland unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (z.B. 

Förderung von Selbstbestimmung und Teilhabe) vorangetrieben werden (vgl. ebd., 160). 

Letztlich ebenfalls einen Einfluss auf die Gestaltung der Rehabilitationsleistungen haben die Arbeitsge-

meinschaften der Rehabilitationseinrichtungen, zu deren Bildung sie gemäß § 19 Nr. 6 SGB IX verpflichtet 

sind. Hierzu zählen u.a. die Arbeitsgemeinschaften der Beruflichen Trainingszentren (BAG BTZ), der Reha-

bilitationseinrichtungen psychisch Kranker (BAG RPK), der deutschen Berufsförderungswerke (ARGE BFW) 

sowie der Bundesarbeitskreis der Berufsförderungswerke (BAK BFW). Arbeitsgemeinschaften dienen dem 

koordinierten Erreichen gemeinsamer Ziele, wofür die materiellen (Finanzmittel) und immateriellen (Wis-

sen) Ressourcen miteinander geteilt werden.  

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die berufliche Rehabilitation in Deutschland ein stark 

zergliedertes System mit unterschiedlichen Trägern ist. Jeder Träger verfügt dabei über eigene Vorge-

hensweisen und Voraussetzungen für die Beantragung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die 

Interessenverbände sind daher bemüht, die Transparenz des Systems zu erhöhen. 

 
 

4.5 Leistungserbringer der beruflichen Wiedereingliederung nach § 35 SGB IX 

 
Einen Kernbereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben stellen die beruflichen Bildungsmaßnah-

men dar (s. Kapitel 4.4). In Deutschland ist es üblich, dass Sozialleistungen wie berufliche Bildungsleistun-

gen nicht direkt von den Kostenträgern dieser Leistungen (RV, UV, BA, s. Kapitel 4.4.3) erbracht werden, 

sondern durch die Einbindung Dritter - den Leistungserbringern, die Gegenstand dieses Kapitels sind. Sie 

erfüllen eine „staatliche Pflichtaufgabe im allgemeinen Interesse“ (NbR, 2014, 15). In § 17 Abs. I SGB IX 

heißt es:  

„Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe […] unter Inanspruchnahme 

von geeigneten, insbesondere auch freien und gemeinnützigen oder privaten Rehabilitations-

diensten und -einrichtungen (§ 19) ausführen. Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verant-

wortlich.“ 

Folglich werden LTA in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation durchgeführt. Zu diesen Einrichtun-

gen zählen entsprechend § 35 Abs. 1 SGB IX Berufsförderungswerke (s. Kapitel 4.5.1) und mit diesen ver-

gleichbare Einrichtungen (s. Kapitel 4.5.2).46 Darüberhinaus gibt es Bildungsträger, die z.B. Maßnahmen 

im Sinne des § 117 SGB III Abs 1 Nr. 1b erbringen. Dies sind nicht zwangsläufig vergleichbare Einrichtun-

gen, sie erbringen aber LTA-Leistungen. Im Fokus dieser Arbeit stehen jedoch ausschließlich die                             

§ 35 SGB IX Einrichtungen.  

                                                           
46

 Auf die ebenfalls in § 35 SGB IX benannten Berufsbildungswerke wird hier nicht eingegangen, da es sich um Einrich-
tungen der beruflichen Ersteingliederung handelt und diese damit nicht Thema dieser Arbeit sind. 
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Insgesamt sind die Anbieter beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen eine äußerst heterogene Gruppe, 

deren aller Aufgabe es ist „to restore health, optimize capabilities and minimize the negative effects of 

injury“ (vgl. Young, 2014, 414f). Damit setzen sie die aus den Sozialgesetzbüchern (s. Kapitel 4.4.2) resul-

tierenden Pflichtleistungsansprüche von Menschen mit Behinderung um. Die Gesamtheit dieser Einrich-

tungen bildet die Vielfalt der Angebote ab, die die Rehabilitationsträger nutzen können (vgl. BA, 2009, 3). 

Wichtigstes Kriterium zur Zuweisung eines Rehabilitanden zu einer Rehabilitationseinrichtung nach § 35 

Abs. 1 SGB IX ist, dass „Art oder Schwere der Behinderung oder die Sicherung des Erfolges die besonderen 

Hilfen dieser Einrichtungen erforderlich machen“ (§35 Abs. 1 SGB IX). In § 35 Abs. 1 SGB IX werden ver-

schiedene Anforderungen an Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation aufgeführt. Hierzu zählen: 

 wahrscheinlicher Erfolg der Leistungsausführung aufgrund der Ausgestaltung der angebotenen Leis-

tungen und entsprechend qualifiziertem Fachpersonal (§ 35 Abs. 1 Satz 1 SGB IX) 

 Sicherstellung angemessener Teilnahmebedingungen sowie behinderungsgerechte Ausstattung                     

(§ 35 Abs. 1 Satz 2 SGB IX) 

 Sicherstellung von Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmenden (§ 35 Abs. 1 Satz 3 SGB IX) 

 Leistungserbringung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit                                

(§ 35 Abs. 1 Satz 4 SGB IX) 

Ebenfalls in § 35 Abs. 1 SGB IX sowie in § 13 SGB IX ist festgelegt, dass die zuständigen Rehabilitationsträ-

ger (s. Kapitel 4.4.1) zur konkreten Ausgestaltung dieser Anforderungen Gemeinsame Empfehlungen (GE) 

vereinbaren. Unter Federführung der BAR wurde eine gemeinsame Empfehlung „Einrichtungen für Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ nach § 35 SGB IX erarbeitet. Diese wurde am 23. Februar 2012 

unter Beteiligung der Leistungsträger, Leistungserbringer und Sozialverbände veröffentlicht. Es handelt 

sich um Empfehlungen über die Voraussetzungen und Anforderungen an die Ausführung von LTA durch 

berufliche Rehabilitationseinrichtungen im Sinne des § 35 Abs. 1 SGB IX. Die Empfehlungen sind zwar 

nicht rechtsverbindlich, sollen aber zu einem „einheitlich sachgerechten Niveau der Leistungserbringung“ 

(BAR, 2012, 5) beitragen, da dies die Voraussetzung für die dauerhafte Integration von Menschen mit 

Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sei. Im Folgenden werden die Hauptaussagen der 

gemeinsamen Empfehlung wiedergegeben. Für eine ausführliche Beschreibung sei auf die Stellungnahme 

selbst verwiesen.  

Entsprechend § 2 der GE (Strukturmerkmale) muss die Rehabilitationseinrichtung nach § 35 Abs. 1 SGB IX 

über einen festen Standort, behinderungsgerecht ausgestattete Räumlichkeiten sowie hinreichende per-

sonelle und sachliche Ressourcen verfügen, um strukturell verlässlich und qualitätsgesichert LTA für Men-

schen mit besonderem Unterstützungsbedarf zu erbringen. Die Einrichtung kann dabei auf bestimmte 

Zielgruppen spezialisiert sein, muss aber eine integrative Zielsetzung verfolgen (vgl. BAR, 2012, 7). 

In § 3 der GE (Leitung und Fachpersonal) wird ausgeführt, dass die Einrichtung durch die Gestaltung von 

Führung und Leitung die Grundlage für den Rehabilitationserfolg zu schaffen hat. Zudem ist „qualifiziertes, 

in der Rehabilitation und Teilhabe erfahrenes Fachpersonal“ (BAR, 2012, 9) sicherzustellen und die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Fachpersonal muss v.a. für die Bereiche Qualifizierung, Medizin, 

Psychologie und Sozialmedizin vorhanden und zu mindestens 70 Prozent fest angestellt sein. Dies ist in 

der Praxis, insbesondere bei freien Bildungsträgern jedoch nicht immer gegeben. 

Gemäß § 4 (Aufgaben und Leistungen) erbringt die Einrichtung „die für die Ausführung der Teilhabeleis-

tungen notwendigen berufsqualifizierenden, pädagogischen, medizinischen, psychologischen Leistungen“ 

(ebd., 10). Um das Ziel der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichti-

ges Beschäftigungsverhältnis zu erreichen, sind auch die physische und psychische Stabilität des Rehabili-
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tanden sowie dessen Fähigkeiten zu fördern. Das Leistungsangebot der Einrichtung orientiert sich dabei 

am Leistungskatalog nach § 33 Abs. 3, 5 und 6 SGB IX. Weiterhin werden die arbeitsmarktorientierte Wei-

terentwicklung des Leistungsangebots (s. Kapitel 6.6) sowie die Offenheit für Innovationen empfohlen 

(vgl. ebd.). Insbesondere dieser Aspekt kann dazu beitragen, berufliche Rehabilitation und die angebote-

nen Leistungen zukunftssicher zu gestalten. Weitere Elemente der Gemeinsamen Handlungsempfehlung, 

die zur Zukunftssicherheit der beruflichen Rehabilitation beitragen können, sind die ganzheitliche Leis-

tungserbringung und die Berücksichtigung von individuellem Förder- und Unterstützungsbedarf (s. Kapitel 

6.7). Auf Grundlage einer umfassenden Eingangsanalyse ist ein am „Leistungs- und Integrationsziel ausge-

richteter individueller Förder-, Qualifizierungs-, Reha- bzw. Integrationsplan mit eindeutig definierten Ver-

antwortlichkeiten“ (ebd., 11) zu erstellen, der die Grundlage für das teilnehmerorientierte Integrations-

management darstellt. Das Integrationsmanagement (s. Kapitel 6.8) bezieht sich dabei nicht mehr aus-

schließlich auf die Erfüllung eines bestimmten Bildungsauftrags, sondern darüber hinaus auch auf die 

Integration in Arbeit und Beruf und damit auf die Sicherung der dauerhaften beruflichen Teilhabe (vgl. 

Reimann, 2004, 58). Die Mitverantwortung der Einrichtung hierfür dauert bis sechs Monate nach Beendi-

gung der Maßnahme an. Bestandteil des Integrationsplans sind ausdrücklich auch präventive, gesund-

heitsfördernde Aktivitäten (s. Kapitel 6.9). Die Methodik und Didaktik der Einrichtung ist zielgruppenspe-

zifisch und handlungsorientiert auszugestalten und soll auf die Entwicklung von beruflicher Handlungs-

kompetenz als Verbindung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zielen (vgl. ebd.). 

Hinsichtlich der Durchführung von betrieblichen Phasen der Qualifizierung wird in § 5 der GE konstatiert, 

dass Teile der beruflichen Qualifizierungsmaßnahme in Betrieben durchgeführt werden, wobei die indivi-

duelle Förderung und Unterstützung durch das Fachpersonal der beruflichen Rehabilitationseinrichtung 

sicherzustellen ist. Zudem soll ein regelmäßiger Austausch zwischen dem Betrieb und der Einrichtung 

stattfinden (vgl. BAR, 2012, 11). Die Einbindung von Betrieben ist als Aspekt der Integrationsorientierung 

zu verstehen.  

Die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Einrichtung und Leistungsträgern wird in § 6 der GE (Koope-

ration, Transparenz, Überprüfung) hervorgehoben. Zugleich hat die Einrichtung dafür Sorge zu tragen, 

dass alle am Rehabilitationsprozess Beteiligten regelmäßiges Feedback zum Stand und Ablauf des Rehabi-

litationsprozesses erhalten (vgl. BAR, 2012, 12). Zur Unterstützung der Selbstbestimmung und Selbstver-

antwortung (s. Kapitel 6.2) der Rehabilitanden muss deren Beteiligung an der Ausführung der Leistungen 

entsprechend § 7 der Gemeinsamen Empfehlung (Mitgestaltung, Einbindung und Mitwirkung der Teil-

nehmenden) Teil der handlungsorientierten Qualifizierung sein (vgl. BAR, 2012, 13).  

Die §§ 8 und 9 der GE beinhalten Anforderungen an die Qualitätssicherung wie die umfassende Doku-

mentation der Leistungen sowie die Verpflichtung zum Datenschutz (vgl. BAR, 2012, 13f).   

Zusammenfassend zeichnen sich § 35 SGB IX Einrichtungen dadurch aus, dass sie multidisziplinäre Fach-

dienste bereithalten, ein individuelles und passgenaues Rehabilitationsmanagement betreiben, Leistun-

gen flexibel, subjektorientiert und eng mit Betrieben und Unternehmen der Wirtschaft erbringen und 

dabei quantitative und qualitative Erfolgsmessungen durchführen. Die Rehabilitationseinrichtungen stel-

len dadurch einen gleichberechtigten Zugang zu Arbeit und Beschäftigung im Sinne von Art. 27 Satz 1 UN 

BRK (s. Kapitel 5.3.1) sicher und sind als Rehabilitationsdienste im Sinne von § 26 UN-BRK zu verstehen, 

die zukünftig entsprechend der UN-BRK zu gemeindenahen Kompetenzzentren weiterzuentwickeln sind 

(vgl. NbR, 2014, 14). Es wird ersichtlich, dass in der GE der BAR für die § 35 SGB IX Einrichtungen ein Leis-

tungs- und Anforderungsprofil beschrieben wird, dass sich an den Strukturen und der Arbeitsweise der 28 

BFW des Bundesverbands Deutscher Berufsförderungswerke orientiert (s. Kapitel 4.5.1).  
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Welche Einrichtung nach § 35 SGB IX aber letztlich von den Rehabilitationsträgern beauftragt wird, hängt 

entsprechend § 19 Abs. 4 SGB IX davon ab, welche Einrichtung die Leistung in der am besten geeigneten 

Form ausführt. Hier spielen die Kriterien Qualität47 und Wirtschaftlichkeit48 sowie die Geeignetheit und 

das Erreichen des Sozialleistungsziels (hier: berufliche Wiedereingliederung) eine Rolle. Da auf diese 

Weise zumeist mehrere Akteure an einer Rehabilitationsleistung beteiligt sind, bedarf es klarer rechtlicher 

Normierungen dahingehend, welche Aufgaben von welchem Akteur zu übernehmen sind. Insbesondere 

muss rechtlich verbindlich geregelt sein, welche Aufgaben beim Leistungsträger verbleiben und welche an 

den Leistungserbringer ausgelagert werden (vgl. Neueder, 2014, 173). Die zentralen Vorschriften hierzu 

sind in den §§ 17-21a des SGB IX verankert (vgl. ebd., 205). Die genauen Rechtsvorschriften sind für diese 

Arbeit jedoch nicht relevant und werden daher nicht vertieft.   

Durch die Gemeinsamen Empfehlungen der BAR wurden die Anforderungen an berufliche Rehabilitati-

onseinrichtungen nach § 35 Abs. 1 SGB IX präzisiert. Noch nicht geklärt ist damit jedoch, welche Einrich-

tungen nun konkret als § 35 Abs. 1 SGB IX Einrichtungen gelten. Noch eindeutig ist die Zugehörigkeit der 

BFW, da diese im Gesetz explizit benannt werden. Sehr viel komplizierter wird es aber bei den sogenann-

ten „vergleichbaren Einrichtungen“. Sowohl die BFW als auch die „vergleichbaren“ Einrichtungen werden 

im Folgenden daher näher betrachtet.  

 

4.5.1 Berufsförderungswerke als Element der beruflichen Rehabilitation 

 
Im folgenden Kapitel werden die Berufsförderungswerke als Element der beruflichen Rehabilitation in 

Deutschland vorgestellt. Einzugehen ist hierbei auf den Personenkreis an den sich BFW richten, auf Ziele 

und Prinzipien, auf rechtliche Aspekte sowie auf das Leistungsangebot und dessen Finanzierung. 

Berufsförderungswerke (BFW) werden in § 35 Abs. 1 SGB IX explizit als berufliche Rehabilitationseinrich-

tung benannt. Es handelt sich um überregionale49, überbetriebliche und multiprofessionelle Bil-

dungseinrichtungen der beruflichen Rehabilitation, deren Angebote sich vornehmlich an berufserfahrene 

erwachsene Personen richten, die aufgrund einer chronischen Erkrankung und/oder Behinderung ihren 

bisherigen Beruf bzw. ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können. BFW werden dabei häufig als 

„Ultima-ratio“ Einrichtungen bezeichnet (vgl. Interviews: Peschkes, Z. 589; Riedel, Z. 177). 

Grundsätzlich erfolgt die Aufnahme in ein BFW unabhängig von der Ursache der Beeinträchtigung stets 

final, d.h. vom Zustandsbild der Beeinträchtigung ausgehend. Voraussetzung ist jedoch, dass entspre-

chend § 2 SGB IX eine Behinderung droht oder vorliegt, deren Art oder Schwere die besonderen Hilfen 

eines BFW erforderlich machen. Hierbei handelt es sich um eine deutliche Einschränkung des Personen-

                                                           
47

 Mit dem Begriff der Qualität wird die Gesamtheit der Eigenschaften und Merkmale der Rehabilitationsdienstleis-
tung beschrieben, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse bezieht. Da Qualität stets relativ 
ist, müssen eindeutige Qualitätsmaßstäbe hinsichtlich Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität definiert und evaluiert 
werden. Ein Indikator für hohe Qualität ist die Übereinstimmung zwischen den Erwartungen an eine Leistung und der 
tatsächlich erbrachten Leistung. Aufgrund des sozialstaatlichen Interesses an der Wirksamkeit von Rehabilitationsleis-
tungen ist eine alleinige Beurteilung der Qualität aus Rehabilitandensicht unzureichend (vgl. Neueder, 2014, 182ff).  
48

 Mit dem Begriff der Wirtschaftlichkeit wird die Mittel-Zweck-Relation beschrieben, d.h. die Kosten der Rehabilita-
tionsleistung werden zu den damit erreichten Zielen in Beziehung gesetzt. Eng verbunden ist hiermit die Wirksamkeit 
(Effektivität) der Leistung. Das Zusammenspiel von Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit wird auch als Effizienz be-
zeichnet (vgl. Neueder, 2014, 187f).  
49

 Die häufig ländliche Lage der BFW ist historisch bedingt, jedoch als ungünstig hinsichtlich der Erreichbarkeit und der 
Inklusion der Teilnehmenden zu beurteilen (vgl. Albrecht & Bramesfeld, 2004, 497). Die BFW halten mithilfe der Grün-
dung von Außenstellen zunehmend aber auch wohnortnahe Angebote vor.  
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kreises, der für die Maßnahmen im BFW in Frage kommt; damit sind Maßnahmen in BFW als äußerst 

hochschwellig zu beurteilen. Daneben müssen die Rehabilitanden für die jeweilige Maßnahme des BFW 

ausreichend belastbar sein. Der durchschnittliche Rehabilitand in einem BFW ist 35 Jahre alt; der Frauen-

anteil beträgt etwa 1/3;  60 % der Rehabilitanden haben einen Hauptschulabschluss; etwa 2/3 der Teil-

nehmer waren vor der Maßnahme langzeitarbeitslos, was auch mit sozialen Problematiken einhergeht 

(vgl. Biermann, 2008, 70).  

Die Berufsförderungswerke sind in zwei unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften organisiert. Zum einen 

im Bundesverband der Deutschen Berufsförderungswerke, zum anderen im Bundesarbeitskreis der Be-

rufsförderungswerke. Das Vorhandensein zweier Vereinigungen auf Bundesebene mit jeweils unter-

schiedlichen Mitgliedern ist der Entstehungsgeschichte der BFW geschuldet. Die 28 BFW des Bundesver-

bandes, die Gegenstand dieser Arbeit sind, verfügen über etwa 15.000 Plätze an nahezu 100 Standorten. 

Sie gehören einem Netzplan an, der ab Ende der 1960er Jahre  im Rahmen des „Aktionsprogramms Reha-

bilitation“ der Bundesregierung vom BMAS in Abstimmung mit den Leistungsträgern erstellt und nach der 

Wiedervereinigung auf die neuen Bundesländer ausgeweitet wurde. Konzept, Strukturen, Kapazitäten 

sowie Angebote und Dienstleistungen wurden von Staatsseite vorgegeben. Bau und Unterhalt der Ein-

richtungen wurden im Wesentlichen über Darlehen und Zuschüsse von Bund, Ländern und Leistungsträ-

gern finanziert. Bis zum Jahr 1999 gab es zudem eine Kostendeckungsgarantie für die Einrichtungen. Im 

Jahr 2003 erfolgte die Entlassung der BFW des Bundesverbandes in die wirtschaftliche Eigenständigkeit.50 

Alle diese 28 BFW arbeiten gemeinnützig. Es gibt allerdings sowohl öffentliche (DRV und Länder) als auch 

private Träger (Träger der freien Wohlfahrtspflege, wie z.B. Kirchliche Träger und DRK). In ihren Aufsichts-

gremien haben die Netzplaneinrichtungen aber nach wie vor öffentliche Vertreter (Land, Leistungsträger, 

kommunale Organisationen). Bei den in § 35 SGB IX benannten BFW handelt es sich um diese Netzplan-

Einrichtungen. Die daraus resultierende Strukturverantwortung der öffentlichen Hand für diese Einrich-

tungen rechtfertigt die Sonderstellung und explizite Erwähnung der BFW im Sozialgesetzbuch. Dennoch 

wird von den befragten BFW-Experten berichtet, dass es Bemühungen dahingehend gäbe, die Sonder-

stellung der BFW (und BBW) im Gesetz aufzuheben. Konkrete Umsetzungsaktivitäten hierzu seien aber 

noch nicht angelaufen.   

Neben den BFW des Bundesverbandes gibt es vier weitere, später entstandene BFW (BFW Friedehorst, 

Bremen-Lesum, BFW Eckert, Regenstauf, BFZ Peters, Waldkraiburg, BFW Klausenhof, Hamminkeln), die 

sich ausschließlich in privatrechtlicher Trägerschaft befinden, von juristischen Personen betrieben werden 

und sich im Bundesarbeitskreis der Berufsförderungswerke (BAK BFW) zusammengeschlossen haben. Die 

BFW der BAK BFW sind nicht Gegenstand dieser Arbeit. 

Sowohl der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke als auch der Bundesarbeitskreis der Be-

rufsförderungswerke sind im „Netzwerk berufliche Rehabilitation“ (NbR) organisiert.  Es handelt sich hier-

bei um einen Zusammenschluss der Arbeitsgemeinschaften der Leistungserbringer der beruflichen Reha-

bilitation, zu dem u.a. auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Beruflicher Trainingszentren (BAG BTZ) und 

die Bundesarbeitsgemeinschaft der Rehabilitationseinrichtungen psychisch Kranker (BAG RPK) gehören (s. 

Kapitel 4.5.2). Die Einrichtungen des „Netzwerks berufliche Rehabilitation“ haben jeweils bestimmte 

Schwerpunkte bzw. Personenkreise, für die sie zuständig sind. Ein wichtiges Merkmal der Netzwerk-

partner ist es, dass es sich um Leistungserbringer handelt, die ihre Mitarbeiter tarifrechtlich vergüten. 

Dies ist bei den Einrichtungen in der BAG abR (s. Kapitel 4.5.2) nicht gegeben.  
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 Eine ausführliche Betrachtung zur Entstehungsgeschichte der BFW sowie zu ersten Modellprojekten ist in Anlage 10 
zu finden. Insbesondere die früheren Modellprojekte sind für diese Arbeit von Interesse, da diese teilweise 
Auswirkungen bis in die heutige Zeit nach sich ziehen. 
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Grundsätzlich handelt es sich bei dem Netzwerk um ein politisches Bündnis der Leistungserbringer, das 

die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit Politik und Wirtschaft vorantreiben 

möchte. Zu den zentralen Themen, mit denen sich das Netzwerk berufliche Rehabilitation aktuell befasst, 

zählen das Bundesteilhabegesetz (s. Kapitel 5.3.4), die Weiterentwicklung des SGB IX, die Implementie-

rung der ICF in der beruflichen Rehabilitation sowie das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz (vgl. BAG 

BTZ, o.J.c, o.S.). Aus Sicht der Verfasserin können von diesen Aktivitäten wichtige Impulse für die zu-

kunftssichere Gestaltung der beruflichen Rehabilitation ausgehen. Innerhalb des Netzwerks gibt es zwar 

Konkurrenz, aber in weitaus geringerem Maße als zu den Rehabilitationseinrichtungen in freier Träger-

schaft, die z.B. in der Bundesarbeitsgemeinschaft ambulante berufliche Rehabilitation organisiert sind (s. 

Kapitel 4.5.2).  

Im Folgenden wird das Angebot der 28 BFW des Bundesverbandes getrennt nach Leistungsbereichen 

vorgestellt. Insgesamt halten sie ein umfassendes Leistungsangebot bereit. Zu unterscheiden sind die 

Bereiche Prävention, RehaAssessment®, vorbereitende Maßnahmen, Bildungsmaßnahmen, Integrati-

onsmaßnahmen, begleitende Dienste sowie Unterbringung und Verpflegung.  

Ein Schwerpunkt im Bereich der Prävention ist die Kooperation mit Arbeitgebern. Insbesondere beim Be-

trieblichen Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement zur Wahrung der Beschäftigungsfähigkeit der 

Arbeitnehmer und bei der Sicherung des Fachpersonals stehen die BFW als kompetente Ansprechpartner 

zur Verfügung, die bei der Etablierung entsprechender Strukturen unterstützend und beratend tätig sind 

(s. Kapitel 6.9). Damit leisten die BFW einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebestands ins-

besondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels (s. Kapitel 5.1.3). Darüber hinaus stehen 

die BFW auch für Arbeitnehmer und Rehabilitationsträger beratend zur Verfügung (vgl. Die Deutschen 

BFW, 2014a, 20). 

Das RehaAssessment®51 dient der Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs, der Erstellung eines Fähigkeits-

profils sowie einer Erfolgsprognose des Rehabilitanden unter Berücksichtigung biografischer Aspekte. Es 

beinhaltet bundesweit nach einheitlichen Standards angebotene modulare Beratung und Diagnostik mit 

dem Ziel, Ausgliederung zu verhindern bzw. Wiedereingliederung zu ermöglichen (vgl. Die Deutschen 

BFW, 2014a, 20). Im RehaAssessment® werden die jeweiligen Fähigkeiten und individuellen Neigungen 

mit den Anforderungen eines konkreten Arbeitsplatzes verknüpft (vgl. Biermann, 2008, 141). Methodisch 

erfolgt dabei eine Kombination aus merkmalsbezogener Diagnostik und erprobungsorientierter Verfah-

ren, arbeitsmedizinischer und psychologischer Diagnostik sowie Arbeitserprobung und Berufsberatung 

(vgl. Siebeneick-Seimetz, 2015, 580ff). Das RehaAssessment® ist deshalb so bedeutsam, weil es zumeist 

der Bildungsmaßnahme vorgeschaltet ist und Nachfolgemaßnahmen sowie die Gelder hierfür legitimiert 

(vgl. Biermann, 2008, 139). Grundsätzlich ist es aber auch während des Rehabilitationsprozesses anwend-

bar (vgl. Morfeld, 2015a, 593). 

Zum weiteren Leistungsangebot der BFW gehören die, auf die Hauptmaßnahme vorbereitenden Maß-

nahmen. Hierzu zählen die zweiwöchige Berufsfindung und Arbeitserprobung sowie dreimonatige Maß-

nahmen in kleinen Lerngruppen zur berufsspezifischen Rehabilitationsvorbereitung und zur Erhöhung der 

psychischen Stabilität sowie der Sach-, Lern- und Sozialkompetenz (Rehabilitationsvorbereitungslehrgän-

ge RVL bzw. Rehabilitationsvorbereitungstraining RVT für Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-

gen). Ausbildungsinhalte werden dabei nicht vorweggenommen (vgl. Die Deutschen BFW, 2014a, 21). 
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 Für detaillierte Ausführungen zum RehaAssessment® sei verwiesen auf: Siebeneick-Seimetz, 2015, 576-582; van de 
Sand, 2001, 304-313; für detaillierte Ausführungen zu verschiedenen Assessment-Verfahren: Glatz, 2015, 583-588 
(ERGOS, Sapphire), Morfeld, 2015a, 593-597 (WAI, SF 36, EFL), Pechtold, 2007, 77-96. 
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Voraussetzung ist das Vorliegen einer konkreten Anschlussmaßnahme (vgl. BFW Berlin-Brandenburg, 

2014a, o.S.).  

Bei den Hauptmaßnahmen handelt es sich zumeist um berufsbezogene Bildungsmaßnahmen bzw. Quali-

fizierungsangebote. Die Qualifzierungen bilden nach wie vor das Kerngeschäft der BFW und zielen darauf, 

den Rehabilitanden eine möglichst dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen (Interview Pe-

schkes, Z. 245-247, 818-824, 850f). Insgesamt sind über 200 berufsqualifizierende Angebote auf unter-

schiedlichen Bildungsniveaus verfügbar. Diese erstrecken sich von Berufsausbildungen mit einem Kam-

mer- oder Fachschulabschluss bzw. Staatsexamen über zertifizierte kurzzeitige Qualifizierungen bis hin zu 

individuellen Anpassungen an die Erfordernisse des allgemeinen Arbeitsmarkts (vgl. Die Deutschen BFW, 

2015c, 1). Dabei finden Personengruppen wie Blinde/Sehbehinderte, schwer Körperbehinderte oder 

Alleinerziehende besondere Berücksichtigung. Die BFW vermitteln notwendige theoretische und prakti-

sche Kenntnisse in Kooperation mit Betrieben, um den direkten Praxisbezug der Bildungsmaßnahmen zu 

gewährleisten. Daher ist auch die Aussage der befragten Experten der SALO GmbH, wonach Lernprozesse 

im BFW simulativ seien (Interview SALO, Z. 286-300), in dieser verallgemeinernden Form nicht haltbar. 

Neben fachlichen Inhalten werden in den BFW auch soziale Kompetenzen vermittelt, um die Rehabilitan-

den zu qualifizieren. Das didaktische Konzept ist dabei das der Handlungsorientierung (vgl. Weber, Pesch-

kes & de Bour, 2015b, 30). Didaktisches Ziel ist es, dass der Rehabilitand genau die Leistungen erhält, die 

für den beruflichen Teilhabeerfolg individuell notwendig sind (vgl. Die Deutschen BFW, 2014a, 7f; Die 

Deutschen BFW, 2015b, 1). Gerade bei Vollumschulungen ist dies in der Umsetzung jedoch schwierig, da 

diese zumeist noch immer im Gruppenverband erfolgen, was die individuelle Gestaltung der Maßnahme 

erschwert. Zudem hätten Gruppenumschulungen zur Folge, dass die Rehabilitanden nach Abschluss der 

Maßnahme u.U. gegenseitig in eine Konkurrenzsituation hinsichtlich der bestehenden Arbeitsplätze gera-

ten (Interview bbw, Z. 608-616).  

Einen Schwerpunkt bei den Bildungsmaßnahmen bilden die auf 24 Monate verkürzten Umschulungen 

i.d.R. in anerkannten Ausbildungsberufen mit entsprechendem Abschluss. Möglich sind u.a. Ausbildungen 

in kaufmännisch-verwaltenden und technisch-gewerblichen Berufen sowie in Gesundheits- und Sozialbe-

rufen. Erfahrungen früherer Tätigkeiten sollen dabei ausdrücklich miteinbezogen werden (vgl. Biermann, 

2008, 71; BMAS, 2008, 7). Die BFW unterliegen dabei nicht dem Berufsbildungsgesetz und können daher 

in ihren Angeboten flexibler sein. Berufsschulunterricht ist nicht erforderlich, da die Rehabilitanden über 

18 Jahre alt und damit nicht mehr berufsschulpflichtig sind (vgl. Biermann, 2008, 69f).  

Grundsätzlich bieten die BFW ausschließlich solche Bildungsangebote an, „die unter Berücksichtigung der 

erkennbaren Veränderungen in der Berufs- und Arbeitswelt eine möglichst dauerhafte Beschäftigung der 

behinderten Erwachsenen erwarten lassen“ (BMAS, 2008, 12). Hierzu ist es erforderlich, dass bestehende 

Angebote kritisch hinterfragt und bei Bedarf an sich wandelnde Erfordernisse angepasst werden, was im 

Hinblick auf eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation positiv zu bewerten ist (vgl. BMAS, 2008, 12f; 

Eggerer, 2009, 265). Die Aufnahme von neuen Berufen in das Bildungsangebot der BFW wird zusammen 

mit den Rehabilitationsträgern entschieden (vgl. Grünke, Ketzinger & Hintz, 2010, 80). Um die Angebote 

der BFW weiterzuentwickeln, gehören auch Kooperationen und Erfahrungsaustausch der BFW unterei-

nander sowie mit anderen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation zum Leitbild der BFW (vgl. BMAS, 

2008, 9).  

Insgesamt können die Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in den BFW trotz vielfach kritisierter 

Vermittlungsquoten als erfolgreich beurteilt werden (Interview Braatz, Z. 814-817). Die überwiegende 

Anzahl der Maßnahmen endet regelhaft mit dem Erreichen eines Berufsabschlusses; die Abbruchquote 
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beträgt etwa 20 %. Entscheidendes Erfolgskriterium für die Arbeit der BFW ist aber nach wie vor die 

Übergangsquote in Arbeit. So waren im Jahr 2012 nach eigenen Angaben der BFW zwei Jahre nach Ab-

schluss der Qualifizierungsmaßnahme 84 % der Rehabilitanden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-

schäftigt; 75,8 % davon  entsprechend der im BFW erworbenen Qualifizierung (vgl. Die Deutschen BFW, 

2015a, 1). Dennoch sank die Zahl der Rehabilitanden, die eine Umschulungsmaßnahme in einem BFW 

durchliefen, von ca. 18.000 im Jahr 2004 auf 11.830 im Jahr 2012 (vgl. Deutscher Bundestag, 2013, 4; 

Köster & Slesina, 2007, 259). Insbesondere die Zuweisung von Rehabilitanden aus dem Zuständigkeitsbe-

reich der BA zu Umschulungsmaßnahmen in den BFW nahm deutlich ab; bei den Rentenversicherungs-

trägern blieben sie etwa gleich (vgl. Köster & Slesina, 2007, 259). 

In Ergänzung zu den Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen stehen Integrationsmaßnahmen. Hierbei 

handelt es sich um Kurzzeitmaßnahmen mit hohen betrieblichen Anteilen, die auf vorhandene Berufs-

qualifikationen aufbauen und insbesondere für ältere bzw. berufserfahrene Arbeitnehmer geeignet sind. 

Auch nach Beendigung einer Maßnahme stehen die BFW ihren Rehabilitanden durch eine umfangreiche 

Nachbetreuung weiterhin zur Verfügung, beispielsweise durch ein Absolventenmanagement, das Ver-

mittlungs- und Unterstützungsangebote wie z.B. Jobtrain für die Absolventen bereithält52. Zudem kann 

die Anlaufbegleitung eines neuen Arbeitsplatzes erfolgen (vgl. Die Deutschen BFW, 2014a, 22). 

Bei allen Bildungsangeboten der BFW stehen den Rehabilitanden begleitende Dienste durch multiprofes-

sionelle Teams zur Verfügung. Hierzu zählen die medizinische und psychologische Versorgung ebenso wie 

die soziale Begleitung. Auf diese Weise werden auch Beeinträchtigungen im persönlichen Umfeld mitbe-

dacht und bearbeitet, was die Wahrscheinlichkeit eines Rehabilitationserfolgs erhöht (vgl. Biermann, 

2008, 71). Zugleich entspricht der hohe Fachdienstanteil im BFW dem besonderen Unterstützungsbedarf 

der Klientel (vgl. Interviews: Braatz, 123123f; Abajyan, Z. 505-510; bbw, Z. 105-111, 624-634; Riedel, Z. 

135-140). Riedel verweist im Expertengespräch jedoch darauf, dass nicht alle BFW Teilnehmer gleicher-

maßen auf diese umfassende Form der Unterstützung angewiesen sind (Interview Riedel, Z. 140-151). 

Im Rahmen des ganzheitlichen Ansatzes der BFW wird den Rehabilitanden darüber hinaus bei Bedarf 

Unterbringung und Verpflegung gestellt sowie Angebote für Freizeitgestaltung und Sport bereitgehalten. 

BFW sind zwar primär stationäre Einrichtungen, in Ergänzung zu ihren stationären Angeboten bieten sie 

aber zunehmend auch wohnortnahe ambulante Dienstleistungen mit hohen betrieblichen Anteilen an, 

z.B. RehaStep der Berufsförderungswerke in Baden-Württemberg. Das Angebot dient der Eröffnung bzw. 

Erhaltung von Arbeitsmarktchancen für gesundheitlich beeinträchtigte Personen durch eine umfassende 

medizinische, psychosoziale und fachliche Begleitung (vgl. Die Deutschen BFW, 2014a, 22). 

Die Bedeutung der BFW für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Er-

krankungen wird anhand des breiten Aufgabenspektrums und der Vielfältigkeit der Angebote ersichtlich. 

Sie haben die ganzheitliche Förderung der Rehabilitanden zum Ziel. Nach Prof. Riedel zählen dabei insbe-

sondere die Prozesssteuerung sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu den Kernkompetenzen der 

BFW (Interview Riedel, Z. 875-895). In Anlage 7 findet sich eine zusammenfassende Übersicht zur Organi-

sation der BFW. Zwar kann die Einleitung und Durchführung von beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen 

in einem BFW eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben nicht garantieren, sie ist aber dennoch unver-

zichtbar, da Menschen mit Behinderung nur bei guter beruflicher Qualifizierung im Wettbewerb mit 

nicht- behinderten Arbeitnehmern bestehen können (vgl. BMAS, 2015a, 92).  
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 Da BFW überregionale Einrichtungen sind, wird das Absolventenmanagement z.T. durch die räumliche Distanz von 
BFW und heimischem Arbeitsmarkt des Absolventen erschwert. Doch nur mit genauen Kenntnissen des regionalen 
Arbeitsmarktes, kann die Vermittlung in Arbeit erfolgreich sein (vgl. Dings, 2005, 220).  
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Die Maßnahmen in den BFW werden durch die Kostenträger der beruflichen Rehabilitation finanziert (s. 

Kapitel 4.4.1). Die Rentenversicherung ist hier mit etwa 62 Prozent der größte Kostenträger, gefolgt von 

der Bundesagentur für Arbeit mit etwa 34 Prozent und der Unfallversicherung (i.d.R. Berufsgenossen-

schaften) mit etwa 3 Prozent. Die Aufnahme in ein BFW kann nicht eigeninitiativ geschehen, sondern aus-

schließlich über die Rehabilitationsträger in Verbindung mit einer Zusage der Kostenübernahme. Dafür 

sind eine gutachterliche Einschätzung sowie ein individueller Förder- bzw. Integrationsplan erforderlich 

(vgl. Biermann, 2008, 70).  

Dennoch stehen die BFW als exkludierende Einrichtungen, die dem Inklusionsgedanken zuwiderlaufen 

könnten in der Kritik, da ihre separierende Wirkung im Widerspruch zu Art 12 GG stehe, wonach die Aus-

bildungsstätte frei gewählt werden darf. Ersterem lässt sich entgegenhalten, dass eine Ausbildung auf 

dem Niveau anerkannter Ausbildungsberufe im Zusammenhang mit der Begleitung durch verschiedene 

Fachdienste aus rein pragmatischen Gründen effektiv nur in Form einer Zentrenbildung möglich ist (vgl. 

Marien, 2002, 187). Die Verfasserin vertritt die Meinung, dass solche Zentren notwendig und sinnvoll sind 

und auch zukünftig Bestand haben werden. Von der Sinnhaftigkeit dieser Zentren ist auch Andreas Braatz 

überzeugt. Er äußert im Expertengespräch jedoch die Vermutung, dass BFW heute in dieser Form nicht 

mehr errichtet werden würden (Interview Braatz, Z. 125-128). Für den zweiten Kritikpunkt hebt Dr. Faß im 

Expertengespräch (Interview Faß, Z. 85-92) hervor, dass bestimmte Personengruppen auf das besondere 

Unterstützungsangebot der BFW angewiesen sind. Bei der Inklusionsdebatte sind daher aus Sicht der 

Verfasserin die BFW nicht voreilig zu verurteilen. 

 

4.5.2 Vergleichbare Einrichtungen als Element der beruflichen Rehabilitation 

 
Neben den BFW können auch andere Einrichtungen als Einrichtung im Sinne von §35 Abs. 1 SGB IX aner-

kannt werden, wenn sie bestimmte Qualitätskriterien aufweisen. Es handelt sich dann um sogenannte 

„vergleichbare Einrichtungen“ mit äußerst heterogener Träger- und Unternehmensstruktur, die mit einer 

anderen Kostenstruktur verbunden ist. Im Folgenden werden die vergleichbaren Einrichtungen näher 

betrachtet. 

Die „vergleichbaren Einrichtungen“ werden im SGB IX zwar benannt, aber nicht weiter definiert. Aus Sicht 

der Verfasserin ergibt sich daher die Notwendigkeit, eine Definition „vergleichbarer Einrichtungen“ für 

diese Arbeit zu entwickeln. Dieser soll sich im Folgenden genähert werden. 

In einer parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Markus Kurth, Beate Müller-Gemmeke, Dr. Wolf-

gang Strengmann-Kuhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus dem Jahr 

2013 wurde die Frage nach der Anzahl und den Namen der Einrichtungen gestellt, die derzeit den Status 

einer „vergleichbaren Einrichtung“ nach § 35 Abs. 1 SGB IX aufweisen. In der Antwort der Bundesregie-

rung vom 15.07.2013 wurde die Anzahl der Träger vergleichbarer Einrichtungen mit 294 angegeben. Ein 

Viertel davon bilden die 42 Außenstandorte der Netzplan-BFW53 und die 30 Standorte des privaten 

Bildungsträgers SALO Bildung und Beruf GmbH. 25 Standorte der Beruflichen Trainingszentren und jeweils 

12 Standorte des Internationalen Bundes und des Christlichen Jugenddorfwerks sind ebenfalls als „ver-

gleichbare Einrichtungen“ anerkannt (vgl. BT-Drucksache, 2013, 7, 27-35). Die Einrichtungen können ent-

sprechend § 19 SGB IX Abs. 2 sowohl ein stationäres, teilstationäres als auch ein ambulantes Setting auf-
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 Außen-, Zweig- bzw. Geschäftsstellen von BFW sind nicht automatisch als „vergleichbare Einrichtung“ anerkannt, 
sondern müssen eigenständig alle Kriterien erfüllen und werden separat von der BA bewertet (vgl. BA, 2009, 3). 
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weisen. Anzumerken ist hierzu, dass in dem aktuellen Entwurf zum Bundesteilhabegesetz (Stand: 

18.12.2015) die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen aufgegeben 

wird, ohne dabei Unterbringungsformen in Einrichtungen gänzlich abzuschaffen (vgl. BMAS, 2015c, 4). 

Grundsätzlich ist bei der Betrachtung der aufgeführten Einrichtungen festzustellen, dass „vergleichbare 

Einrichtungen“ eine äußerst heterogene Trägerstruktur aufweisen. Dies macht es auch Sicht der Verfasse-

rin notwendig, die „vergleichbaren Einrichtungen“ genauer zu kategorisieren und entsprechend zu defi-

nieren; ein von der Verfasserin entwickeltes Schema hierzu ist in Anlage 8 zu finden und dient der Visuali-

sierung der folgenden Ausführungen.  

Das Anerkennungsverfahren für „vergleichbare Einrichtungen“ führt die Bundesagentur für Arbeit auf 

Grundlage der HEGA 12/2009 (Kriterien für vergleichbare Einrichtungen nach § 35 SGB IX) durch (vgl. 

Schmidt, 2015, 418). Die Kriterien der HEGA stimmen im Wesentlichen mit denen der Gemeinsamen 

Handlungsempfehlung der BAR für § 35 SGB IX Einrichtungen überein. Zusammenfassend sind berufliche 

Rehabilitationseinrichtungen nur dann mit BFW „vergleichbare Einrichtungen“, wenn sie eine ähnliche 

Zielsetzung wie die BFW verfolgen, d.h. wenn die Einrichtungen Maßnahmen zur Verbesserung der beruf-

lichen Teilhabe gesundheitlich beeinträchtigter Personen unter Berücksichtigung arbeitsmarktrelevanter 

Aspekte anbieten. Die Verbesserung der beruflichen Teilhabechancen darf dabei keine bloße Nebenfolge 

einer Maßnahme bzw. Leistung sein (vgl. Neueder, 2014, 198). Darüber hinaus müssen die „vergleichba-

ren Einrichtungen“ fachliche Anforderungen sowie die Einhaltung angemessener Teilnahmebedingungen 

entsprechend § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 SGB IX gewährleisten. „Anhaltspunkte sind dabei Dauer, Inhalt 

und Gestaltung der Leistung ebenso wie die Ausbildung und Berufserfahrung des Personals“ (Neueder, 

2014, 198). Grundsätzlich verpflichtet die Anerkennung als §35 SGB IX Einrichtung die Einrichtungen „in 

besonderer Weise zu nachhaltiger Integrationsgestaltung“ (BA, 2009, 3). Prof. Riedel bezeichnet diese 

Kriterien im Expertengespräch als unzureichend und zudem häufig nicht erfüllt (Interview Riedel, Z. 1015-

1024, 1028). Die Experten der SALO GmbH führen aus, dass die Kriterien für viele Rehabilitationseinrich-

tungen eine Hürde darstellen würden (Interview SALO, Z. 105-111; 278-282).  

Einrichtungen, die berufliche Rehabilitationsleistungen erbringen, streben eine Anerkennung als „ver-

gleichbare Einrichtung“ insbesondere deshalb an, da dieser Status Voraussetzung dafür ist, Leistungen für 

Personen anbieten zu dürfen, deren Art oder Schwere der Behinderung die Erbringung der Rehabilitati-

onsleistung in einer § 35 SGB IX Einrichtung erforderlich machen. Erst nach der Anerkennung als „ver-

gleichbare Einrichtung“ und dem Vorhalten spezieller Angebote können den Einrichtungen durch die 

Rehabilitationsträger (RV, BA, UV)  Menschen mit besonders hohem Förder- bzw. Unterstützungsbedarf 

(Förderkategorie 3) zugewiesen und die Leistung finanziert werden. Letztlich spielen daher auch finanzi-

elle Aspekte für die Anerkennung als „vergleichbare Einrichtung“ eine Rolle. Es kann festgehalten werden: 

 Als vergleichbare Einrichtungen im Sinne von § 35 SGB IX gelten Einrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation dann, wenn sie wesentliche Kriterien der Gemeinsamen Handlungsemp-

fehlung der BAR an Einrichtungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erfüllen und 

von der BA entsprechend zertifiziert wurden.  

Wie bereits erwähnt, ist die Trägerstruktur der so definierten Einrichtungen sehr heterogen, sodass eine 

weitere Unterteilung der Einrichtungstypen notwendig ist. Hierfür können verschiedene Kriterien heran-

gezogen werden. Die Verfasserin entschied sich für die Einteilung der „vergleichbaren Einrichtungen“ 

anhand folgender Kriterien, welche sich vom Allgemeinen hin zum Speziellen orientieren (s. Anlage 8): 

 



89 DAS SYSTEM DER BERUFLICHEN REHABILITATION IN DEUTSCHLAND 
 

 Personenkreis, an den sich die Einrichtung richtet (unspezifisch vs. spezifisch) 

 Finanzierung (öffentliche vs. private Trägerschaft) 

 Rechtsform (gemeinnützige vs. gewinnorientierte Ausrichtung) 

Zunächst erfolgt die Einteilung der „vergleichbaren Einrichtungen“ anhand des Personenkreises, an den 

sich die Einrichtung richtet. So gibt es einerseits Rehabilitationseinrichtungen, die sich an einen unspezifi-

schen Personenkreis richten; Voraussetzung für die Aufnahme ist hier nur, dass Art oder Schwere der Be-

hinderung die Aufnahme in einer § 35 SGB IX Rehabilitationseinrichtung erforderlich machen. Darüber 

entscheidet der entsprechend zuständige Rehabilitationsträger. Andererseits gibt es „vergleichbare Ein-

richtungen“, die sich an spezielle Personenkreise richten. Es handelt sich daher um Spezialeinrichtungen, 

z.B. für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen wie Berufliche Trainingszentren oder Rehabilitati-

onseinrichtungen für psychisch Kranke. Erstere sind in der BAG BTZ organisiert, Letztere in der BAG RPK. 

Beide Bundesarbeitsgemeinschaften sind Mitglied im „Netzwerk berufliche Rehabilitation“ (s. Kapitel 

4.5.1). Es ist festzuhalten: 

 Vergleichbare Einrichtungen im Sinne von § 35 SGB IX können sich sowohl an einen unspezifi-

schen als auch einen spezifischen Personenkreis richten. Voraussetzung für die Aufnahme 

bleibt in beiden Fällen, dass Art oder Schwere der Behinderung die berufliche Rehabilitation 

in einer solchen Einrichtung notwendig machen. 

Sowohl die allgemein als auch die spezifisch ausgerichteten beruflichen Rehabilitationseinrichtungen nach 

§ 35 SGB IX können weiter nach ihrer Finanzierungsform unterschieden werden. So gibt es einerseits öf-

fentlich, andererseits privat getragene Bildungsträger. Berufliche Rehabilitationseinrichtungen, die öffent-

lich getragen werden, sind  ganz oder teilweise Eigentum der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Gemein-

den) und verfolgen zumeist erweiterte Zielsetzungen wie die Versorgung der Bevölkerung mit Infrastruk-

tur- und Dienstleistungen oder sozialen und kulturellen Gütern (vgl. Wirtschaftslexikon 24, 2015, o.S.). 

Hierzu ist auch die berufliche Rehabilitation zuzurechnen. Die privat getragenen beruflichen Rehabilitati-

onseinrichtungen werden von juristischen Personen betrieben und verfügen aufgrund anderer Unter-

nehmensstrukturen über eine andere (günstigere) Kostenstruktur (z.B. durch das Fehlen von Tarifverträ-

gen), sodass diese Einrichtungen insbesondere mit den öffentlich getragenen Einrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation, aber auch untereinander konkurrieren (vgl. Schmidt, 2015, 420). 

Während bei den Spezialeinrichtungen sowohl öffentlich als auch privat getragene Bildungsträger vertre-

ten sind, dominieren bei den „vergleichbaren Einrichtungen“ mit unspezifischer Ausrichtung die privaten 

Bildungsträger. Es ist festzuhalten: 

 (Un)Spezifisch ausgerichtete vergleichbare Einrichtungen im Sinne von § 35 SGB IX können 

sowohl eine öffentliche als auch eine private Finanzierungsform aufweisen. Während bei den 

unspezifischen vergleichbaren Einrichtungen die privat getragenen Bildungsträger dominie-

ren, sind bei den spezifischen vergleichbaren Einrichtungen öffentlich und privat getragene 

Bildungsträger vertreten. Öffentlich und privat getragene Bildungseinrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation konkurrieren miteinander.   

Die privat getragenen Bildungsträger sind nochmals hinsichtlich ihrer Rechtsform in solche mit einer Ge-

winnerzielungsabsicht („private gewerbliche Bildungsträger“, z.B. SALO + PARTNER GmbH) und gemein-

nützigen Bildungsträger (z.B. die Bildungswerke der Wirtschaft) zu unterscheiden. Öffentlich getragene 

Bildungsträger arbeiten immer gemeinnützig.  
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Die Gesamtheit der privat getragenen Bildungsträger wird auch als „freie Bildungsträger“ (FBT) bezeich-

net54, wobei eine konkrete Definition „freier Bildungsträger“ in den Sozialgesetzbüchern nicht enthalten 

und der Begriff daher nicht klar abgrenzbar ist und der Verfasserin dadurch unpräzise erscheint. Im fol-

genden Abschnitt soll sich daher einer für diese Arbeit gültigen Definition angenähert werden.  

FBT führen entsprechend ihrem eigenen Auftrag und auf Grundlage ihres Selbstverständnisses Maßnah-

men durch und/oder unterhalten Einrichtungen, wobei sie z.T. durch die öffentliche Hand bezuschusst 

werden. FBT können z.B. ein (eingetragener) Verein, eine (gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (gGmbH) oder eine Stiftung bürgerlichen Rechts sein. Die berufliche Rehabilitation ist nur ein 

Bereich, in dem FBT tätig sind, denn grundsätzlich handelt es sich zunächst um Leistungserbringer, deren 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sich ganz allgemein sowohl an erwerbstätige als auch an erwerbs-

lose Personen richten und zwar unabhängig von einer Behinderung und/oder chronischen Erkrankung, 

sodass Rehabilitanden nur eine Zielgruppe neben Arbeitslosen mit Bildungsgutschein, Erwerbstätigen, die 

über den Arbeitgeber finanziert werden und Selbstzahlern darstellen. Ziel ist für alle gleichermaßen der 

Erwerb einer bestimmten fachlichen Qualifikation bzw. eines Zertifikats, wobei keine besonderen päda-

gogischen, psychologischen oder medizinischen Hilfen angeboten werden (vgl. Schmidt, 2015, 419). Diese 

Einrichtungen sind für die vorliegende Arbeit nicht von Interesse, da es sich hierbei in Ermangelung we-

sentlicher Qualitätskriterien nicht um „vergleichbare Einrichtungen“ handelt.  

Ein Teil der FBT hat sich jedoch auf Rehabilitanden und deren besondere Bedarfe spezialisiert und hält 

entsprechende rehabilitative Fachdienste bereit. Daher wurden diese als „vergleichbare Einrichtung“ im 

Sinne des § 35 Abs. 1 SGB IX anerkannt. Es handelt sich hierbei um sogenannte ambulante Rehabilitati-

onseinrichtungen, von denen sich einige wirtschaftsnahe Einrichtungen zur Bundesarbeitsgemeinschaft 

ambulanter Rehabilitationseinrichtungen (BAG abR) zusammengeschlossen haben. Dominiert wird die 

BAG abR vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) und seinen Tochterunternehmen. Hierzu 

zählen z.B. die Bildungswerke der Wirtschaft, die sich aus den beruflichen Fortbildungszentren der Bayeri-

schen Wirtschaft (bfz), der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), der Gesellschaft zur Förderung 

beruflicher und sozialer Integration (gfi) sowie weiteren Fortbildungswerken in den einzelnen Bundeslän-

dern zusammensetzt. Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft stellt gemeinsam mit seinen Tochter-

unternehmen insgesamt drei der fünf Vorstandstandmitglieder der BAG abR. Unter besonderen Voraus-

setzungen können auch Unternehmen Mitglied der BAG abR werden. Die BAG abR dient gemeinnützigen 

Zwecken und wurde im Jahr 2004 als Gegenentwurf zu den BFW gegründet. Durch den Zusammenschluss 

in einer Bundesarbeitsgemeinschaft sollten die Angebote des bbw und kooperierender Bildungswerke 

auch politisch besser vorangebracht werden, wie Dr. Faß der Verfasserin schriftlich mitteilte. Letztlich 

verfolgt die BAG abR auch das Ziel, den im SGB IX enthaltenen Ansatz, berufliche Rehabilitationsmaß-

nahmen zunehmend ambulant zu gestalten, umzusetzen. Ambulant heißt hier insbesondere, dass die 

Angebote wohnortnah erbracht werden. Zudem liegt der Fokus auf einer praxisnahen Rehabilitation, 

wobei auch die betrieblichen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Hauptaufgabe der BAG abR sind Infor-

mations- und Beratungstätigkeiten hinsichtlich beruflicher Wiedereingliederung, die in enger Zusammen-

arbeit mit Arbeitgebern und Sozialversicherungsträgern konzipiert werden. Die Beratungsinhalte richten 
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 Ursprünglich wurden nur solche § 35 SGB IX Einrichtungen als FBT bezeichnet, die ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke verfolgten und zumeist staatlich bezuschusst wurden. Diese Privilegierung der freien gemeinnützigen Träger 
ist jedoch nicht mit dem europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar, sodass hier Veränderungen zu erwarten sind, von 
denen vermutlich die privatrechtlichen FBT mit Gewinnerzielungsabsicht profitieren werden. Generell steigt die An-
zahl der FBT mit Gewinnerzielungsabsicht in den letzten Jahren. Diese Entwicklungen haben letztlich zu einer Ausdeh-
nung des Begriffs der FBT beigetragen.  
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sich an Menschen mit Behinderungen, Arbeitgeber, Rehabilitationsträger und Verbände gleichermaßen 

(vgl. BAG abR, o.J.a, o.S.). 

Daneben gibt es aber auch FBT, die nicht auf Bundesebene organisiert sind, wie z.B. SALO + PARTNER. 

Gemeinsam ist den Einrichtungen jedoch, dass der Kooperation mit der regionalen Wirtschaft sowie dem 

individuellen Rehabilitationsmanagement ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. Schmidt, 2015, 419). Dar-

über hinaus sind die FBT verpflichtet, den zuständigen Rehabilitationsträger nach Abschluss der Maß-

nahme über die Eingliederungsergebnisse zu informieren (vgl. Streibelt & Springer, 2010, 51). In den letzt-

genannten Punkten ist eine deutliche Ähnlichkeit zu den Berufsförderungswerken zu erkennen. Wenn im 

Folgenden der Begriff der „freien Träger“ verwendet wird, bezieht sich dieser immer auf Einrichtungen 

freier Träger im Sinne von § 35 SGB IX. Es ist festzuhalten:  

 Freie Bildungsträger erbringen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (auch Umschulungen) 

und befinden sich zumeist in privater Trägerschaft. Nur ein Teil der von freien Bildungsträ-

gern betriebenen Einrichtungen sind als berufliche Rehabilitationseinrichtung im Sinne von    

§ 35 SGB IX anerkannt. 

Die Erbringung beruflicher Rehabilitationsleistungen durch freie Träger ist keineswegs eine Randerschei-

nung; so werden z.B. die beruflichen Bildungsleistungen der DRV im Rahmen der beruflichen Rehabilita-

tion nur zu 31 Prozent (Stand: 2011) in den BFW erbracht (vgl. Deutscher Bundestag, 2013a, 5). Die übri-

gen Leistungen werden insbesondere durch freie Träger, aber auch Betriebe erbracht. In einer Studie zu 

Abbrüchen beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen in BFW und bei FBT55, die im Jahr 2013 veröffentlicht 

wurde, konnte ermittelt werden, dass fast die Hälfte der für die Studie befragten Rehabilitanden (n = 454)  

bei FBT keinen Berufsschulabschluss besitzen; bei den BFW waren es dagegen nur etwa 11 Prozent. Dar-

über hinaus waren die Befragten im Schnitt jünger und wiesen insgesamt ein niedrigeres Bildungsniveau 

auf als die Teilnehmer in einem BFW (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 61). Die Ausgangsvoraussetzun-

gen können bei den Teilnehmern der FBT also insgesamt als problematisch beschrieben werden. Die er-

mittelten Zahlen für die BFW können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Klientel der 

BFW immer schwierigere Ausgangsvoraussetzungen aufweist.  

Insgesamt würden alle Leistungserbringer berichten, dass die Rehabilitanden immer ungünstigere Vo-

raussetzungen für die berufliche Rehabilitation aufweisen, was sich beispielsweise in unzureichender 

Sozialkompetenz und Mehrfachdiagnosen zeigt (vgl. ebd., 140; s. Kapitel 5.2.1). Zumindest für den Bereich 

der Ersteingliederung in den BBW sei dies über deren Teilnehmereingangserhebung auch objektiv nach-

weisbar, so Reith im Informationsgespräch. Aus Kostengründen werden seit einigen Jahren aber zuneh-

mend auch den FBT „schwierigere“ Rehabilitanden von den Kostenträgern zugewiesen, worauf ein Groß-

teil der FBT aber weder strukturell noch personell vorbereitet ist. Dies führt aus Sicht der Verfasserin 

dazu, dass die FBT häufig davon überzeugt sind, die „schwierigere“ Klientel zugewiesen zu bekommen. In 

Gesprächen der Verfasserin dieser Arbeit mit Experten aus dem Bereich der Berufsförderungswerke (L. 

Peschkes, A. Braatz, N. Reith) konnte jedoch ermittelt werden, dass die BFW mit einer mindestens ebenso 

„schwierigen“ Klientel betraut werden, insbesondere mit Personen der BA Förderkategorie 3. So konnte 

in oben genannter Studie eruiert werden, dass die Rehabilitanden in den BFW ihre Gesundheit im Schnitt 

schlechter einschätzten als die Rehabilitanden bei FBT (vgl. ebd., 64) und vor Beginn der Maßnahme im 
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 an der Studie teilgenommene FBT: Internationaler Bund (IB) e.V., Verbund Württemberg; Fortbildungsakademie 
der Wirtschaft (FAW) gGmbH, Berlin; bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, Berlin (vgl. v. 
Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 13) 
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Schnitt längere Zeiten der Arbeitslosigkeit aufweisen (vgl., ebd., 73). Aufgrund der hohen Struktur- und 

Personalqualität der BFW können diese eine solche Klientel jedoch i.d.R. besser Händeln als die FBT.  

Hinsichtlich der Ausbildungsbedingungen werden die Einrichtungen der freien Träger durch die Rehabili-

tanden schlechter bewertet als die BFW. Kritisiert wird beispielsweise die mangelhafte fachliche Qualifika-

tion der Dozenten, die mangelhafte Ausstattung der Werkstätten oder das zeitlich zu lang andauernde 

Praktikum von bis zu neun Monaten (vgl. ebd., 126f). Die im Vergleich hierzu qualitativ höherwertige Aus-

stattung der BFW hinsichtlich Fachpersonal und Rahmenbedingungen wird auch von den befragten Ex-

perten der BFW hervorgehoben.  

Ein letztes Kriterium zur Unterscheidung der vergleichbaren Einrichtungen ist nach Dr. Faß das Vorhan-

densein eines formalisierten Rahmens. Ein formalisierter Rahmen ergibt sich z.B. aus einem Rahmenver-

trag mit einem Rehabilitationsträger mit entsprechender Leistungsbeschreibung. Dies trifft für die BFW 

zu. Auch eine Empfehlungsvereinbarung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) gibt 

einen formalisierten Rahmen vor und besteht beispielsweise für die RPK-Einrichtungen. Alle neu zugelas-

senen RPK-Einrichtungen müssen sich daher an diesen Anforderungen orientieren. Letztlich bilden auch 

durch eine Bundesarbeitsgemeinschaft definierte Qualitätsstandards einen formalisierten Rahmen für die 

Leistungserbringung. Dies gilt gegenwärtig für einige freie Träger, die in der BAG abR organisiert sind, aber 

auch für die BTZ, die in der BAG BTZ organisiert sind (s.o.). Den Ausführungen von Dr. Faß folgend, stre-

ben die in der BAG BTZ vertretenen BTZ jedoch einen Rahmenvertrag mit den Leistungsträgern ähnlich 

dem der BFW an, der jedoch aus Sicht der Träger keine Priorität habe und die Verhandlungen daher vo-

raussichtlich noch bis 2017/18 andauern werden. Neben den Einrichtungen, die auf Grundlage eines for-

malisierten Rahmens agieren, gibt es auch solche, die sich ihren Rahmen selbst setzen, hierzu zählt z.B. 

der private freie Bildungsträger SALO + PARTNER. Ein formalisierter Rahmen hat auch Sicht der Verfasse-

rin den Vorteil, dass die Einrichtungen untereinander besser vergleichbar und Leistungen transparent 

sind.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Trägerstruktur der „vergleichbaren Einrichtungen“ 

äußerst heterogen und mitunter nicht immer klar abgrenzbar ist, sodass es zu Überschneidungen kom-

men kann. Zu unterscheiden sind zunächst auf spezifische bzw. unspezifische Personengruppen ausge-

richtete Einrichtungen. Diese können sich in öffentlicher oder privater Trägerschaft befinden (Finanzie-

rung). Bei Letzteren ist zudem zwischen einer gemeinnützigen und einer gewerblichen Ausrichtung zu 

unterscheiden (Rechtsform). Um eine umfassende Perspektive einer zukunftssicheren beruflichen Reha-

bilitation zu erhalten, sind nach Auffassung der Verfasserin Vertreter aller dieser Einrichtungen mit in das 

Forschungsprojekt einzubeziehen, um die (unterschiedlichen) Sichtweisen der Leistungserbringer nach              

§ 35 SGB IX vergleichend gegenüberstellen zu können. Es bleibt daher für dieses Kapitel abschließend 

festzuhalten: 

 Sowohl allgemein als auch spezifisch ausgerichtete, öffentlich und privat getragene sowie ge-

meinnützige und gewerbliche berufliche Rehabilitationseinrichtungen nach § 35 SGB IX sind 

hinsichtlich der Ausgestaltung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation miteinzube-

ziehen. 

Um dies umzusetzen, werden im folgenden Kapitel zunächst die Beruflichen Trainingszentren (4.5.2.1) 

und die Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke (4.5.2.2) als ausgewählte Beispiele für spezi-

fisch ausgerichtete vergleichbare Einrichtungen nach § 35 SGB IX betrachtet und hinsichtlich ihrer Kon-

zeption und ihres Leistungsangebots beschrieben. Die Auswahl fiel auf Einrichtungstypen, die sich explizit 

an Menschen mit psychischen Erkrankungen richten, da insbesondere diese Personengruppe in der be-
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ruflichen Rehabilitation stärker vertreten ist (s. Kapitel 5.2.1) und zugleich neue Herausforderungen mit 

sich bringt, die durch die BFW noch nicht vollständig abgedeckt werden können. Zugleich ist das Risiko für 

psychisch Erkrankte arbeitslos zu werden und zu bleiben wesentlich höher als für andere Bevölkerungs-

gruppen (vgl. Limbeck, 2015, 450). Dies verdeutlicht die Notwendigkeit spezifischer Angebote für diesen 

Personenkreis. Der Verfasserin erschien es daher sinnvoll, sich intensiver mit den Angeboten der ver-

gleichbaren Einrichtungen für diese Personengruppe zu befassen. Der Verfasserin ist bewusst, dass es sich 

dabei lediglich um einen Ausschnitt aus dem breit gefächerten Angebot der vergleichbaren Einrichtungen 

in der beruflichen Rehabilitation Erwachsener handelt. In Kapitel 4.5.2.3 werden dann ausgewählte all-

gemein ausgerichtete „freie“ Bildungsträger betrachtet.   

 
 

4.5.2.1 Berufliche Trainingszentren 

 
Berufliche Trainingszentren (BTZ) sind niedrigschwellige, wohnortnahe, ambulante „vergleichbare Einrich-

tungen“ im Sinne von § 35 SGB IX. Es handelt sich um Spezialeinrichtungen für psychisch erkrankte Men-

schen (Ausnahme: Suchterkrankungen), die Unterstützung beim Wiedereinstieg in den allgemeinen Ar-

beitsmarkt benötigen (vgl. BAG BTZ, 2016a, o.S.). Dr. Faß weist im Expertengespräch darauf hin, dass BTZ 

primär Rehabilitations- und keine Bildungseinrichtungen seien, für die es aber keine allgemeinverbindli-

chen Regeln gebe (Interview Faß, Z. 495-496, 584-585). Zudem stelle die spezifische Ausrichtung der BTZ 

auf psychisch Kranke für einige potenzielle Teilnehmer eine Hürde dar, wenn diese ihre Erkrankung nicht 

outen möchten (Interview Faß, Z. 522-530). 

Die Zielgruppe des BTZ bezieht sich vornehmlich auf die diagnostischen Kategorien der ICD-10 F2 (Schizo-

phrenie), F3 (affektive Störungen), F4 (neurotische Störungen) und F6 (Persönlichkeits- und Verhaltens-

störungen) (vgl. Hallwachs, 2003, 302). Medizinische Rehabilitation zählt nicht zum Leistungsumfang der 

BTZ; es besteht jedoch die Möglichkeit einen (Konsiliar)Arzt anzufordern. Etwa 55 % der BTZ-Teilnehmer 

befanden sich im Jahr vor der Aufnahme in stationärer bzw. teilstationärer psychiatrischer Behandlung. 

Entsprechend den Bedürfnissen der Teilnehmer halten BTZ ambulante und stationäre Angebote vor. Die 

Altersgruppe der 25- bis 50-jähirgen stellt mit etwa 2/3 die größte Personengruppe in den BTZ, wobei 

Frauen und Männer etwa gleich häufig vertreten sind. Ein multiprofessionelles Unterstützerteam (Berufs-

trainer, Ergotherapeuten, Sozialpädagogen, Psychologen, (Konsiliar)Arzt) betreut und unterstützt die Teil-

nehmer. Regelmäßige Weiterbildung und Supervision sind Standard. Wichtige Bezugspersonen der Teil-

nehmer werden in den Rehabilitationsprozess miteinbezogen (vgl. Limbeck, 2015, 450f). Durch die Regio-

nalität der BTZ verbleiben die Teilnehmer in ihrer vertrauten Umgebung, zugleich ist die Nähe zum Woh-

nort ein Vorteil bei der Praktikumssuche und -betreuung, da keine längeren Wege erforderlich sind (vgl. 

Hallwachs, 2003, 307). Leistungsträger sind hier wie auch bei den Berufsförderungswerken in der 

Rang¬folge die Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit und die Unfallversicherung. 

Entstanden sind BTZ vor dem Hintergrund der Enthospitalisierung von Psychiatriepatienten im Zuge der 

Psychiatrie-Enquete von 1975, der zunehmenden Bedeutung des Normalisierungsprinzips sowie den 

emanzipatorischen Ansprüchen von Selbsthilfegruppen. Die Stiftung Rehabilitation Heidelberg entwi-

ckelte bereits Anfang der 1970er Jahre eine gemeindenahe individualisierte Form der beruflichen Förde-

rung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen - das BTZ Wiesloch. Durch dieses Konzept konn-

te bewiesen werden, dass eine Integration psychisch kranker Menschen in Arbeit bei entsprechender 

Begleitung und unter günstigen Rahmenbedingungen gelingen kann und Frühverrentung daher nicht die 

einzige Option darstellt (vgl. Biermann, 2008, 77). Angesetzt wurde dabei an bisherigen Qualifikationen 
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und beruflichen Kompetenzen, welche aufzubessern und ggf. zu erweitern waren, um berufliche Integra-

tion im alten oder einem ähnlichen Beruf zu ermöglichen. Ergänzt wurden die fachlichen Inhalte durch die 

Krankheitsbewältigung im multiprofessionellen Team mit ergotherapeutischen, beruffachlichen und psy-

chosozialen Kompetenzen. Im Ergebnis dieser Entwicklungen wurden die traditionellen Institutionen der 

beruflichen Rehabilitation (BFW, WfbM) für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen als unzu-

reichend deklariert. Es folgte daher der Aufbau der Beruflichen Trainingszentren. Aktuell haben sich 

deutschlandweit 23 BTZ mit insgesamt ca. 2.000 Plätzen in der Bundesarbeitsgemeinschaft BTZ zusam-

mengeschlossen (vgl. Schmidt, 2015, 420). Daneben gibt es weitere BTZ, die nicht der BAG BTZ angehö-

ren. So waren die FAW und das bfz zwar bis zum 31.12.2015 Mitglied der BAG BTZ, sind dann jedoch aus-

getreten.  

Voraussetzung für die Aufnahme in einem BTZ ist der, von einem Kostenträger bewilligte, Antrag auf LTA 

(s. Kapitel 4.4.1) sowie eine bereits absolvierte, angefangene oder abgebrochene Ausbildung bzw. Berufs-

erfahrung. Darüber hinaus müssen die Teilnehmer mindestens fünf Stunden pro Tag belastbar und die 

psychopathologische Symptomatik muss nahezu vollständig abgeklungen sein. Weitere Aufnahmekri-

terien sind die Motivation der Teilnehmenden sowie die realistische Chance, dass sich der Teilnehmer 

nach Abschluss der Maßnahme auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt behaupten kann (vgl. Hallwachs, 2003, 

302). Diese Faktoren werden in einen ausführlichen Aufnahmeprozess durch individuelle Vorgespräche 

abgeklärt. Sollte das BTZ die Anmeldung eines Teilnehmers ablehnen, werden stets alternative Empfeh-

lungen gegeben (vgl. BTZ Berlin des BFW, 2015, 2). Zu den Zielen der BTZ gehören: 

 Feststellung und Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit 

 Erarbeitung einer Perspektive zur dauerhaften beruflichen Integration 

 Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt durch Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit 

oder Ausbildungs- bzw. Umschulungsfähigkeit 

 individuelle berufliche Trainings und Praktika; Weiterbildungen  

 Stabilisierung im Vorfeld einer Umschulung  

Für die Umsetzung dieser Ziele wird gemeinsam mit jedem Teilnehmer ein individueller Förderplan entwi-

ckelt. Bei allen Maßnahmen sind Selbstständigkeit, und Eigenverantwortung der Rehabilitanden zu för-

dern. Zudem soll die Wiedereingliederung möglichst individualisiert, zielgerichtet und bedarfsorientiert 

erfolgen. „Dazu müssen die individuelle Leistungsfähigkeit, psychosoziale Belange sowie die Erfordernisse 

des Arbeitsmarktes berücksichtigt werden“ (Limbeck, 2015, 452). Insbesondere die Interessen, Fähigkei-

ten und Ressourcen der Rehabilitanden sind dabei miteinzubeziehen. Hier zeigen sich Parallelen zu den 

BFW. Die Maßnahmedauer beträgt sechs bis zwölf Monate. Die Arbeitszeit steigert sich in Abhängigkeit 

von der konkreten Maßnahme von vier bis sechs Stunden bis auf acht Stunden täglich. Kernangebot der 

BTZ ist das Berufliche Training im Sinne einer Anpassungsqualifizierung, die den beruflichen Wiederein-

stieg vorbereiten und unterstützen soll; etwa 62 % aller BTZ-Teilnehmer durchlaufen diese Maßnahme. 

Die Phasen des Integrationskonzepts der BTZ ähneln dabei insgesamt stark denen in den BFW: 

 

 

Abb. 4: Phasen des Integrationskonzepts der BTZ (eigene Darstellung) 
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Wesentliches Merkmal des Integrationsprozesses ist in der ersten Phase (Orientierung) zunächst die Be-

rufsfindung und Arbeitserprobung sowie die individuelle Bedarfsfeststellung mittels verschiedener 

Assessmentmaßnahmen, deren Setting, Dauer und diagnostische Methoden explizit auf Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen ausgerichtet sind. Es kommen standardisierte Testverfahren ebenso zum 

Einsatz wie Prozess- und Verhaltensbeobachtungen sowie Selbsteinschätzungen der Rehabilitanden. Die 

BTZ haben zudem unterschiedliche Assessments entwickelt für die Abklärung der Belastbarkeit für LTA, 

für die Abklärung beruflicher Perspektiven sowie für die Realisierbarkeit eines bestehenden beruflichen 

Ziels. Am Ende der Assessmentverfahren können unterschiedliche Empfehlungen in Frage kommen, z.B. 

die Rückkehr in den Vorberuf, Qualifizierung, Berufliches Training zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt 

oder eine Qualifzierung aber auch eine Tätigkeit in einer geschützten Umgebung (WfbM). Bei Bedarf be-

steht in den BTZ auch die Möglichkeit der Erweiterten Berufsfindung und Arbeitserprobung (EBA). Diese 

ist unterteilt in eine vierwöchige Grunderprobung und eine zweiwöchige Facherprobung in bis zu drei 

Berufsfeldern. Ziel ist auch hier die Eignungsdiagnostik, die Abklärung der psychischen Belastbarkeit sowie 

die berufliche Orientierung der Teilnehmer (vgl. BTZ Berlin des BFW, 2015, 4). Der Rehabilitationsträger 

erhält am Ende einen Ergebnisbericht in dem die Empfehlungen für den weiteren Rehabilitationsprozess 

aus sozialpädagogischer, psychologischer, sozialmedizinisch-psychiatrischer und berufspädagogischer 

Sicht begründend zusammengefasst sind (vgl. BFW Berlin-Brandenburg, 2014a, o.S.).   

In der zweiten Phase (Qualifizierung) erfolgt das individuelle betriebsnahe Berufliche Training (BT) fachli-

cher Kompetenzen unter realistischen Bedingungen. Diese Anpassungsqualifizierung ist das Kernangebot 

der BTZ und dient sowohl der Stabilisierung und Förderung der Persönlichkeit zur Steigerung der Belast-

barkeit als auch der Vermittlung von Grundarbeitsfähigkeiten, fachlichen Kenntnissen, sozialen Kompe-

tenzen und Gesundheitskompetenz. Ziel ist die Befähigung der Teilnehmer, den Anforderungen eines 

Arbeitsplatzes oder einer Qualifzierung (wieder) gewachsen zu sein. (vgl. BTZ Berlin des BFW , 2015, 6). 

Hierfür verfügen die BTZ „über Trainingsbereiche für unterschiedliche Berufsfelder, deren Ausstattung und 

Infrastruktur sich an betrieblichen Anforderungen und Bedingungen orientieren. Wo immer möglich, wird 

in diesen Bereichen mit realen Dienstleistungs- oder Produktionsaufträgen gearbeitet“ (Limbeck, 2015, 

451). Alle BTZ verfügen über kaufmännische und verwaltende Arbeitsplätze, wobei die BTZ generell be-

müht sind, möglichst viele verschiedene berufliche Vorerfahrungen und Neigungen zu berücksichtigen 

und Lernfortschritt zu ermöglichen (vgl. Hallwachs, 2003, 308). Ergänzt wird das Angebot durch einen 

offenen Trainingsbereich sowie durch externes Training in Betrieben bzw. Praktika, was erheblich zur 

Praxisnähe der BTZ beiträgt und zur Überprüfung der beruflichen Vorstellungen anhand realer Arbeits-

marktanforderungen dient. Sowohl die selbstständige Bewältigung von Arbeitsaufgaben als auch die 

Teamfähgkeit werden gefördert. Die Dauer des BT beträgt bis zu 12 Monate. Während des gesamten 

Trainings erfolgt die Begleitung der Teilnehmer durch psychologische und sozialpädagogische Fachkräfte 

(vgl. BTZ Berlin der BFW, 2015, 6f). 

In der dritten Phase (Integration) wird der Übergang in einen Betrieb oder eine Integrationsfirma durch 

ein zielgerichtetes Vermittlungscoaching („JobCoach“) der BTZ angestrebt. Hierzu werden Arbeitsplatz-

analysen vorgenommen, Bewerbungsstrategien trainiert sowie Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern 

hergestellt (vgl. Limbeck, 2015, 455f). Eine Zusammenarbeit mit dem zuständigen Integrationsfachdienst 

ist in dieser Phase üblich. Die vierte Phase (Nachbetreuung) beinhaltet eine sechsmonatige Beratung und 

Unterstützung der Rehabilitanden im beruflichen Alltag bzw. die Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche, 

sofern noch kein Arbeitsplatz gefunden wurde (vgl. BAG BTZ, 2016b, o.S.). 

Kennzeichen des gesamten Integrationsprozesses im BTZ sind die kontinuierlich fortgeschriebene Förder-

planung auf Grundlage einer ICF-basierten Erfassung der Ressourcen und Einschränkungen, die Bearbei-
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tung der psychosozialen Vermittlungshemmnisse sowie die Koordination zwischen Arbeitgeber und Re-

habilitationsträger. Alle Maßnahmen haben die Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit sowie die 

dauerhafte Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zum Ziel (vgl. Limbeck, 2015, 453). Etwa 60 % der 

Teilnehmer erreicht dieses Ziel: 

 

Abb. 5: Status vor, am Ende und 6 Monate nach einer Anpassungsqualifizierung im BTZ (Limbeck, 2015, 453) 

 

Für viele Rehabilitanden im BTZ genügt das Aufbessern von Wissen und/oder Anpassungsmaßnahmen 

und/oder die Vermittlung von Teilqualifikationen sowie die psychische Stabilisierung, um ihre Perspekti-

ven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern (vgl. Seyd, 2015, 153). Für diejenigen, bei denen 

dies nicht ausreichend ist, haben die BTZ ergänzende Angebote entwickelt. Hierzu zählen die Vorberei-

tung auf Umschulungsmaßnahmen, die Umschulung als Einzelmaßnahme im BTZ (oder in Betrieben) so-

wie die Unterstützte Beschäftigung (s. Exkurs in Anlage 9). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

sich BTZ als Versuch verstehen „innovativ und kreativ mit gravierenden Folgen von psychischen Erkran-

kungen und Störungen umzugehen“ (vgl. Hallwachs, 2003, 311). Die Herausforderung liegt dabei insbe-

sondere in der Vielfalt der Erscheinungsformen psychischer Erkrankungen.  

 
 
 

4.5.2.2 Rehabilitationseinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
 

Rehabilitationseinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen (RPK) wurden seit 1986 in 

Deutschland errichtet  und sind niedrigschwellige, wohnortnahe „vergleichbare Einrichtungen“ im Sinne 

von § 35 SGB IX. Es handelt sich um spezifisch ausgerichtete Spezialeinrichtungen für psychisch erkrankte 

Menschen (Ausnahme: Suchterkrankungen), die den Teilnehmenden eine selbstständige Lebensführung 

sowie die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen sollen. 
 

Sie richten sich vorrangig an psychiatrieerfahrene Menschen mit komplexen psychischen Erkrankungen 

(Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen, wahnhafte bzw. affektive Störungen u.a.). Sie berücksichtigen 

deren soziale und persönliche Folgen vor dem Hintergrund eines ganzheitlichen Rehabilitationsansatzes. 

Damit bieten RPK eine Alternative zu Langzeitaufenthalten in psychiatrischen Krankenhäusern. Die 

Hauptzuweiser sind die psychiatrischen Kliniken und die Rehabilitationsträger mit je 45 % bzw. 25 %. Das 

Verhältnis von Männern und Frauen beträgt etwa 60:40; das Durchschnittsalter 31 Jahre. Im Durchschnitt 

liegen vor der Aufnahme in eine RPK-Einrichtung drei stationäre Aufenthalte in psychiatrischen 

Krankenhäusern. Nur ein geringer Teil (<10 Prozent) verfügt über ein aktuelles Arbeitsverhältnis. Der 

Realschulabschluss ist mit 43 % am häufigsten vertreten, gefolgt vom Hauptschulabschluss (26 %) und 

dem (Fach)Abitur (24 %). Hinsichtlich des Berufsabschlusses weisen 48 % der Teilnehmenden eine Lehre 

o.Ä. auf, 40 % verfügen dagegen über keine Ausbildung (vgl. BAG RPK, 2013, 10ff). Hieran wird deutlich, 
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dass die Zusammensetzung der Teilnehmer sehr heterogen ist, was mit erhöhten Anforderungen an die 

Berücksichtigung individueller Besonderheiten und Ausgangslagen einhergeht.  

Derzeit gibt es in Deutschland 47 Einrichtungen der RPK mit insgesamt etwa 1.000 Plätzen, die in der 

Bundesarbeitsgemeinschaft RPK zusammengeschlossen sind (vgl. Schmidt, 2015, 420). Die Leistungen 

werden ambulant und/oder stationär erbracht. Obwohl die Anzahl der RPK-Einrichtungen steigt, ist die 

Versorgung mit diesem Einrichtungstyp der beruflichen Rehabilitation noch immer nicht flächendeckend. 

 

Seit dem Jahr 2005 gibt es eine RPK-Empfehlungsvereinbarung, die als Standard für neue RPK-

Einrichtungen herangezogen wird. Dennoch bestehen regional weitere, teilweise sehr unterschiedliche 

Vereinbarungen, was die Vergleichbarkeit der RPK-Einrichtungen erschwert (vgl. BAG RPK, 2014, 2). 

Kennzeichnend für alle RPK-Einrichtungen sind jedoch deren gemeindenahe Konzeption, ihr inklusiver 

Ansatz und die regionale Vernetzung mit Leistungsträgern, Leistungserbringern und Betrieben vor Ort. Das 

berufliche und persönliche Lebensumfeld der Teilnehmenden wird handlungsorientiert miteinbezogen 

(vgl. BAR, 2011, 13). Es handelt sich i.d.R. um kleinere Einrichtungen mit 20 bis max. 50 Plätzen. Betreut 

werden die Teilnehmenden von einem multiprofessionellen Team, das sich u.a. aus Ärzten, Psychiatern, 

Psychologen, Ergo-, Physio- und Sozialtherapeuten und Werkstattleitern (betriebliche Fachanleiter) 

zusammensetzt. Die Kontinuität der therapeutischen Beziehungen wird gewährleistet (vgl. BAG, 2011, 13).  

 

Im Unterschied zu den BTZ bieten RPK integrierte Komplexleistungen an, d.h. medizinische und berufliche 

Rehabilitationsmaßnahmen sind unter einem Dach miteinander verzahnt und gehen nahtlos ineinander 

über (vgl. Brieger et al., 2009, 17; Seyd, 2015, 154). Dies stellt aus Sicht der Verfasserin einen Vorteil 

gegenüber den BFW bzw. BTZ dar, welche vornehmlich berufliche Rehabilitationsleistungen anbieten. 

Zugleich wird durch die Kombination medizinischer und rehabilitativer Angebote auch Menschen mit 

stärkeren Beeinträchtigungen eine Chance auf berufliche Wiedereingliederung eröffnet (vgl. Hoffmann, 

2013, 96). Die medizinische Rehabilitation dauert bis zu 12 Monate und beinhaltet u.a. die 

psychotherapeutische Behandlung, eine Belastungserprobung, ein therapeutisches Trainingsprogramm 

(z.B. Konzentrations- und Gedächtnistraining), psychosoziale Hilfen sowie die Vorbereitung des Übergangs 

in die berufliche Rehabilitation. Letztere hat ebenfalls eine Dauer von bis zu 12 Monaten und findet 

innerhalb und außerhalb der RPK-Einrichtungen in regionalen Praxisfeldern statt (vgl. Internetauftritt BAG 

RPK, 2016). Im Folgenden werden ausschließlich die Leistungen zur beruflichen Rehabilitation betrachtet, 

da diese den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden.  

 

Berufliche Rehabilitationsmaßnahmen der RPK richten sich an Personen, die die medizinische Behandlung 

bzw. Rehabilitation abgeschlossen haben, wobei die psychopathologische Symptomatik noch nicht 

vollständig abgeklungen sein muss (vgl. Hallwachs, 2003, 302). Kennzeichnend für die Zielgruppe 

beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen in RPK-Einrichtungen ist zugleich, dass noch Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben benötigt werden, um am allgemeinen Arbeitsmarkt (wieder) teilhaben zu 

können. Notwendig sind LTA insbesondere dann, wenn die Schul- oder Berufsausbildung gescheitert ist, 

der erlernte Beruf aufgrund der Erkrankung nicht mehr ausgeübt werden kann oder aber die beruflichen 

Kenntnisse und die Arbeitsbelastbarkeit nicht den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen (vgl. 

RPK Mitteldeutschland, 2016, o.S.). Die berufliche Rehabilitation ist dabei integraler Bestandteil eines 

Gesamtprozesses. Zu den Kostenträgern für die beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen zählten im Jahr 

2013 hauptsächlich die regionalen Rentenversicherungsträger (47 %) und die Deutsche Rentenver-

sicherung Bund (34 %). Insbesondere wenn die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen der Rentenver-

sicherung nicht erfüllt sind, ist zudem die Bundesagentur für Arbeit Träger der Rehabilitationsleistungen 

(17 %; vgl. BAG RPK, 2013, 8).  



98 DAS SYSTEM DER BERUFLICHEN REHABILITATION IN DEUTSCHLAND 
 

Um an beruflichen Rehabilitationsleistungen der RPK-Einrichtungen teilnehmen zu können, wird im 

Gegensatz zu den BTZ weder eine Berufsausbildung noch ein Mindestmaß an Belastbarkeit vorausgesetzt. 

Die medizinische Unbedenklichkeit der erbrachten Leistungen wird jedoch zuvor abgeklärt. Die angebo-

tenen Leistungen umfassen (vgl. BAR, 2011, 22f; Biermann, 2008, 77): 
 

 Eignungsabklärung und Arbeitserprobung in eigenen Praxisbereichen der RPK und in Betrieben der 

Region (Dauer: 4-6 Wochen) 

 Berufsfindung; berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (Dauer: bis zu 6 Monate) 

 Arbeits- und Belastungstraining 

 berufliche Anpassung (Dauer: bis zu 9 Monate) 

 begleitende psychosoziale Hilfen  
 

Die frühzeitige Kooperation mit regionalen Betrieben ist für die beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen 

kennzeichnend (vgl. BAR, 2011, 26). Alle Leistungen werden zudem auf Grundlage einer individuellen 

Rehabilitationsplanung erbracht (vgl. BAG RPK, 2014, 3). Die angebotenen Leistungen sind ganztägig und 

werden seit der RPK-Empfehlungsvereinbarung aus dem Jahr 2005 verstärkt auch ambulant bzw. 

teilstationär angeboten56 (vgl. BAR, 2011, 9). Diese ambulanten Angebote stehen jedoch eher in 

Ballungsgebieten größerer Städte zur Verfügung, während im ländlichen Raum nach wie vor stationäre 

RPK-Einrichtungen vorherrschen (vgl. Stengler, Becker & Riedel-Heller, 2014, 45). Folgende Abbildung 

veranschaulicht die Integrationsergebnisse im Anschluss an berufliche Rehabilitationsmaßnahmen in RPK-

Einrichtungen für das Jahr 2013 (N = 292 planmäßig beendete Maßnahmen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 6:  Integrationsergebnisse im Anschluss an berufliche Rehabilitationsmaßnahmen in RPK-Einrichtungen (eigene Darstellung, 

inhaltlich nach BAG RPK, 2013, 30; Angaben in %) 

 

Es wird deutlich, dass die Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation durchaus als erfolgreich beurteilt 

werden können. Über die Hälfte der Teilnehmenden befindet sich entweder auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt oder aber in einer Ausbildung bzw. Umschulung. Bestätigt wird der Erfolg der RPK-

Maßnahmen auch durch die Befragung der Teilnehmenden hinsichtlich ihrer Erwerbs- bzw. 

Ausbildungssituation nach Beendigung der Maßnahme. So gaben hier 69 % eine Verbesserung ihres 

Status an und auch die Anzahl  der Teilnehmenden mit eigenem Arbeitseinkommen hat sich von 8 vor der 

Maßnahme auf 75 der Befragten nach Beendigung der Maßnahme erhöht; zugleich ging die Anzahl der 

Empfänger von ALG II von 206 auf 161 zurück. Auch nach einem Jahr hat sich an diesen Zahlen nichts 

grundsätzlich verändert (vgl. BAG RPK, 2013, 31ff).  

                                                           
56

 Die Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation hat in ihrer RPK-Empfehlungsvereinbarung (2011, 10f) Kriterien 
ausgearbeitet, wann eher ambulante und wann eher stationäre Leistungen indiziert sind. 
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4.5.2.3 „Freie“ Bildungsträger  

 
Unter den vergleichbaren Einrichtungen wird eine Vielzahl von privatwirtschaftlichen, den sogenannten 

„freien“ Bildungsträgern betrieben, wie unter 4.5.2 dargestellt wurde. Die FBT waren in ihrem wirtschaft-

lichen Handeln von Beginn an unabhängig. Sie kommen für die berufliche Rehabilitation immer dann in 

Frage, wenn die Fort- bzw. Weiterbildungsmaßnahme keiner besonderen fachdienstlichen Unterstützung 

bedürfen (vgl. Interview Riedel, Z. 144-146; 973-975). Problematisch sei laut Braatz und Dr. Faß, dass die 

Mitarbeiter freier Träger oftmals nur mit Zeitverträgen beschäftigt seien, wodurch die Qualität mitunter 

weniger hoch sei als z.B. in den BFW (vgl. Interviews: Braatz, Z. 133-138; Faß, Z. 209-212). Demgegenüber 

stellt Prof. Riedel im Expertengespräch fest, dass es freie Träger gibt, deren Qualität der der BFW entspre-

che (Interview Riedel, Z. 144-146). Einen Vorteil hätten freie Träger häufig hinsichtlich der Betriebskoope-

rationen, da es sich z.T. um Unternehmen „aus der Wirtschaft für die Wirtschaft“ handele, was zugleich zu 

einer Dominanz betrieblicher Ausbildungen führe (Interview Riedel, Z. 950-988). Dr. Faß hebt hier jedoch 

kritisch hervor, dass sich die Wirtschaftsnähe des Fachpersonals, das letztlich mit den Teilnehmern und 

Betrieben zusammenarbeitet, nicht von anderen Einrichtungen unterscheide. So seien Unterschiede 

höchstens auf der oberen Leitungsebene vorhanden. Zudem sei auch bei den freien Bildungsträgern ein 

Großteil der Qualifizierung überbetrieblich organisiert, so Reith im Informationsgespräch. Neben der 

(vermeintlichen) Wirtschaftsnähe sei ein weiterer Vorteil der freien Träger, dass sie aus strukturellen 

Gründen und wirtschaftlicher Entscheidungsfreiheit flexibler reagieren können als BFW (Interview Riedel, 

Z. 975-976).   

Im Folgenden wird beispielhaft je ein gemeinnütziger (bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiter-

bildung57) und ein gewerblicher (SALO + PARTNER) freier Bildungsträger näher vorgestellt. Vorweg zu 

nehmen ist an dieser Stelle, dass mit Vertretern beider Bildungsträger Expertengespräche geführt werden 

konnten. Die Auswahl der Bildungsträger liegt hierin begründet.  

Die bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH wurde 1991 als gemeinnütziges 

Tochterunternehmen des Bildungswerks der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg gegründet. Dieses ist 

im Auftrag der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB)58 tätig und 

dadurch Teil eines engmaschigen Netzwerks aus Betrieben und Unternehmen. Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer sollen gleichermaßen von praxisorientierten Bildungsmaßnahmen profitieren. Jährlich werden 

bundesweit etwa 600 Bildungsgänge angeboten (vgl. Internetauftritt bbw Gruppe, o.S., o.J.). Das Bil-

dungswerk und damit auch die bbw Akademie sind Teil der bbw Gruppe. Diese hat eine über 40jährige 

Geschichte und ist mit ihren insgesamt vier59 gemeinnützig tätigen Unternehmen und 35 Standorten eine 

marktführende Bildungsinstitution in Berlin und Brandenburg. Angeboten werden einerseits Bildungs- 

und Personaldienstleistungen für Unternehmen, anderseits Ausbildungen, Weiterbildungen, Umschulun-

gen und Hochschulstudiengänge. Ergänzt wird das Angebot durch Einzelmaßnahmen zur beruflichen 

Neuorientierung und Qualifizierung für Arbeitssuchende und Rehabilitanden (Interview bbw, Z. 600-608). 

Hierbei handelt es sich um eine separate Produktgruppe, die seit über 10 Jahren fester Bestandteil der 

Produktpalette ist. Sie umfasst einerseits Aus- und Fortbildungen, die an die bisherigen beruflichen Erfah-

                                                           
57

 Die bbw Akademie ist zwar nicht offiziell als §35 SGB IX Einrichtung anerkannt, zählt jedoch in Berlin und Branden-
burg zu einem der wichtigsten Dienstleister im Bereich der Erwachsenenbildung. Daher ist die Betrachtung der bbw 
Akademie in dieser Arbeit nach Ansicht der Verfasserin gerechtfertigt.  
58

 = die Landesvereinigung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)  
59

 bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V., bbw Akademie für betriebswirtschaftliche Weiter-
bildung GmbH, bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH, bbw Berufsorientierungs- und Ausbildungsgesellschaft 
GmbH 
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rungen und Kompetenzen der Rehabilitanden anknüpfen, andererseits aber auch betriebliche Umschu-

lungen, die die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Rehabilitanden explizit berücksichtigen (vgl. BAG 

abR, o.J.b, o.S.). Wesentliche Merkmale bei allen Maßnahmen sind unternehmensnahe Angebote, die den 

Teilnehmern die direkte Orientierung an der beruflichen Praxis ermöglichen. Daraus resultieren hohe 

Vermittlungsquoten um die 95 Prozent (vgl. bbw, o.j.a, o.S.). Die Gruppengrößen sind überschaubar und 

das Lernen findet „immer persönlich und vor Ort mit einem Dozenten [statt]“ (bbw, o.j.a, o.S.). Alle Maß-

nahmen werden durch ein Qualitätsmanagementsystem regelmäßig evaluiert (vgl. Internetauftritt bbw 

Gruppe, o.S., o.J.).   

Die SALO + PARTNER Holding AG wurde durch Rolf Salo im Jahr 1991 als privater Anbieter von Dienstleis-

tungen rund um den Arbeitsmarkt gegründet. Inzwischen ist die SALO AG über 60-mal in Deutschland und 

darüber hinaus im europäischen Ausland sowie in Amerika vertreten. Neben allgemeinen Arbeitsmarkt-

dienstleistungen wie Fort- und Weiterbildungen, Zeitarbeit, Consulting und Recruiting sowie Betriebli-

chem Gesundheitsmanagement bildet die berufliche Rehabilitation und Integration von Menschen mit 

Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt einen Schwerpunkt des Bildungsträgers (vgl. SALO + 

PARTNER, o.J.a, 2/5). Die Rehabilitationsleistungen werden nachstehend detaillierter aufgeführt.  

Ziel aller von SALO + PARTNER angebotenen beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen ist die Teilhabe der 

Rehabilitanden am beruflichen und damit auch am gesellschaftlichen Leben. Es geht um die Entwicklung 

einer realistischen beruflichen und sozialen Perspektive, die dauerhafte Teilhabe ermöglichen. Hierfür 

müssen individuelle Lösungen für die berufliche Wiedereingliederung gefunden werden (vgl. SALO + 

PARTNER, o.J.c, 3). Die Angebote richten sich sowohl an Erwachsene als auch an Jugendliche; hier besteht 

ein Unterschied zu den BFW und Spezialeinrichtungen, die explizit eine erwachsene Klientel bedienen. Die 

beruflichen Rehabilitationseinrichtungen sind als § 35 SGB IX Einrichtungen anerkannt. Die Struktur der 

Kostenträger ähnelt stark denen der bereits vorgestellten § 35 SGB IX Einrichtungen; die Rentenversiche-

rung und die Bundesagentur für Arbeit sind auch hier die größten Kostenträger. 

SALO + PARTNER bieten eine Vielzahl von beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen für spezielle Perso-

nengruppen an. Hierunter befinden sich z.B. Angebote für Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-

gen, deren Ausrichtung dem Vorgehen in einem BTZ ähnelt (vgl. SALO + PARTNER, o.J.a, 11). Weiterhin 

gibt es Angebote für Menschen mit erworbenen körperlichen Einschränkungen. Ziel bei dieser Personen-

gruppe ist neben der Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt eine Unterstützung der Re-

habilitanden dahingehend, ihre Einschränkung zu akzeptieren (vgl. SALO + PARTNER, o.J.a, 17). Weitere 

Angebote richten sich an Menschen mit Autismus, ADHS, neurologischen Beeinträchtigungen und Hör-

schädigungen, aber auch geistigen (z.B. Trisomie 21) und Lernbehinderungen (vgl. SALO + PARTNER, o.J.a, 

6). In diesem Zusammenhang bietet SALO + PARTNER auch Maßnahmen im Rahmen der Unterstützten 

Beschäftigung an (s. Exkurs in Anlage 9). Damit richten sich die Angebote von SALO + PARTNER an einen 

sehr heterogenen Personenkreis; insbesondere durch das Bereithalten von Angeboten auch für Men-

schen mit geistigen Beeinträchtigungen unterscheidet sich SALO + PARTNER von den bisher besproche-

nen § 35 SGB IX Einrichtungen wie BFW oder Spezialeinrichtungen. Die berufliche Wiedereingliederung 

umfasst bei allen zielgruppenspezifischen Verfahren ähnliche Phasen:   

 

 

Abb.7: Phasenmodell der Wiedereingliederung bei SALO + PARTNER (aus: SALO + PARTNEr, o.J.c, 4) 
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Der Zugang zu den beruflichen Bildungsleistungen der SALO + PARTNER Holding AG erfolgt z.B. über Klini-

ken und Ärzte oder aber über die Kostenträger (BA, RV, Berufsgenossenschaften). Wurde der Antrag des 

Rehabilitanden auf LTA bewilligt und die Kostenübernahme durch die Rehabilitationsträger zugesagt, 

beginnt die Rehabilitationsmaßnahme bei SALO (vgl. SALO + PARTNER, o.J.c, 5). 

Während der Orientierungsphase werden in einer ausführlichen Anamnese und Leistungsdiagnostik so-

wohl Beeinträchtigungen als auch Fähigkeiten und Potenziale ermittelt. Berufsfindung und Eignungser-

probungen werden durchgeführt; möglicher Therapiebedarf wird geklärt. Gemeinsam mit dem Rehabili-

tanden werden realistische Ziele für die berufliche Rehabilitation erarbeitet. Ergänzende Teilschritte wie 

spezifische Trainingsmaßnahmen (Sprachtherapie, Psychotherapie) oder Praktika zur realen Erprobung 

der Belastbarkeit sind in dieser Phase ebenfalls möglich (vgl. SALO + PARTNER, o.J.c, 5). 

In der betrieblichen Phase liegt der Schwerpunkt auf der Wiedereingliederung in den allgemeinen Ar-

beitsmarkt. Die Belastbarkeit des Rehabilitanden wird dabei sukzessive gesteigert. Strategien zur Verbes-

serung der Leistungsfähigkeit werden entwickelt und erprobt sowie ggf. Anpassungen des Arbeitsplatzes 

vorgenommen. Auch eine betriebliche Umschulung ist möglich (vgl. SALO + PARTNER, o.J.c, 5). 

In der Integrationsphase wird ein möglichst dauerhaftes Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeits-

markt angestrebt. Dabei kann eine „Nachbetreuung des Rehabilitanden bei Vermittlung in eine Arbeits-

stelle […] erforderlich sein, um die erreichte Leistungsfähigkeit zu stabilisieren“ (SALO + PARTNER, o.J.c, 5). 

SALO + PARTNER beschreibt seine Integrationsergebnisse in den allgemeinen Arbeitsmarkt als „hervorra-

gend“ (vgl. SALO + PARTNER, o.J.a, 3); konkrete Zahlen sind aber nur für die Maßnahme „Ambulante be-

rufliche Neurorehabilitation“ öffentlich zugänglich.  

Während der gesamten Rehabilitationsmaßnahme wird der Rehabilitand von einem Reha-Coach beglei-

tet. Zudem werden Kollegen, Vorgesetzte und Familienangehörige in den Rehabilitationsprozess mitein-

bezogen, um den Rehabilitationserfolg zu sichern. Insgesamt ähnelt das Vorgehen im Rehabilitationspro-

zess dem Vorgehen in BFW und bei BTZ. Ob daraus auch ähnliche Herausforderungen für die zukunftssi-

chere Gestaltung der beruflichen Rehabilitation aus Sicht der verschiedenen Leistungserbringer resultie-

ren, wird im sechsten Kapitel dieser Arbeit zu ermitteln sein. 

 

 

4.5.3 Verhältnis der Leistungserbringer zueinander 

 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden ausgewählte Leistungserbringer der beruflichen Rehabilitation 

vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass die Landschaft der Rehabilitationseinrichtungen sehr heterogen 

ist. Es stellt sich die Frage, wie das Verhältnis dieser Einrichtungen zueinander ist, ob es z.B. Kooperatio-

nen gibt, die auch die Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation positiv beeinflussen können. Die 

Mehrheit der befragten Experten räumt aber ein, dass zwischen den Rehabilitationseinrichtungen, insbe-

sondere zwischen BFW bzw. BTZ und Einrichtungen freier Träger ein Konkurrenzverhältnis herrscht: 

 Peschkes:  Das gegliederte Sozialversicherungssystem führt dazu, dass „jeder für sich alleine unterwegs ist“ und es zu 
Konkurrenzen zwischen den Rehabilitationsträgern kommt. (Z. 502-503; 566-570) 

Braatz: In der beruflichen Rehabilitation gibt es zunehmend mehr Akteure, wodurch eine Wettbewerbs- und Konkur-
renzsituation auch mit freien Trägern entsteht, wobei die Leistungen der BFW jedoch hochwertiger sind und 
sich an eine andere, problembehaftetere  Klientel richten. (Z. 111f; 131-138; 140-145; 860-875; 882-883) 

Abajyan: Eine Konkurrenzsituation zwischen den Einrichtungen ist in der beruflichen Rehabilitation vorhanden und 
hat sich in den letzten Jahren verschärft. Aus Sicht der BMAS steht aber ohnehin nicht die Einrichtung, son-
dern der Mensch im Vordergrund. (Z. 494-504) 
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Faß: Es besteht ein Konkurrenzverhältnis zwischen den vergleichbaren Einrichtungen und freien Trägern; hohe 
Qualität der Leistungen wie im BTZ ist daher höchst bedeutsam. (Z. 11-14; 176-189, 189-207) 

Limbeck: Aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebots besteht eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen den § 35 Einrich-
tungen untereinander sowie dem Konzept des SE, die jedoch nicht sehr ausgeprägt ist. (Z. 125-131; 150-158) 

SALO: Zwischen den vergleichbaren Einrichtungen besteht ein Konkurrenzverhältnis. (Z. 98-99, 100-104) 
bbw: Das Konkurrenzverhältnis zu anderen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ist zwar einerseits kont-

raproduktiv hinsichtlich Kooperation und Vernetzung, andererseits führt es zum kritischen Hinterfragen und 
Weiterentwickeln der eigenen Angebote, um am Markt zu bestehen. (Z. 391-395; 1014-1017)   

Riedel: Die Konkurrenz zwischen BFW und den in § 35 SGB IX benannten „vergleichbaren Einrichtungen“ freier 
Träger nimmt zu, wobei der Preis nicht immer die entscheidende Rolle spielt. (Z. 1012-1015; 1028-1031) 
Sollten die BFW im Zuge der Weiterentwicklung des SGB IX in § 35 nicht mehr erwähnt werden, müssten sie 
sich an Ausschreibungen beteiligen und sich der Konkurrenz mit vergleichbaren Einrichtungen aussetzen. (Z. 
1031-1038) 

 
Es ist festzuhalten: Zwischen den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation besteht ein Konkurrenz-

verhältnis sowohl bei ausgeschriebenen als auch preisverahndelten Maßnahmen. Zu begründen ist dies 

damit, dass berufliche Rehabilitationseinrichtungen wirtschaftlich arbeiten müssen, um am Markt zu 

bestehen (Interview bbw, Z. 357-359). Daher sind alle Leistungserbringer bemüht, möglichst viele Rehabi-

litanden für sich zu gewinnen. Ein wichtiges Mittel hierfür ist der Preis. Zwar garantiert ein niedriger Preis 

nicht den Zuschlag, jedoch sind die Leistungsträger gemäß § 12 SGB V dem Wirtschaftlichkeitsgebot ver-

pflichtet, wonach Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen und das Maß des 

Notwendigen nicht überschreiten dürfen. In der Konsequenz ist der Preis der Angebote zwar nicht der 

entscheidende Aspekt bei der Auftragsvergabe (Interviews: Braatz, Z. 158-162; Riedel, Z. 1021f), aber 

dennoch ein wichtiger.  

Die Zunahme von Konkurrenzeinrichtungen zu den klassischen beruflichen Rehabilitationseinrichtungen 

(BFW, BTZ) ist vonseiten der Politik durchaus erwünscht (s. Kapitel 4.7). Dieses Konkurrenzverhältnis ist 

v.a. dadurch entstanden, dass insbesondere private gewinnorientierte Bildungsträger den Bereich der 

beruflichen Rehabilitation in den letzten Jahren als lukrativen Markt erkannt haben. Dieser ist aufgrund 

der preisverhandelten Kostensätze durch die Rehabilitationsträger für Maßnahmen der Förderkategorie 3 

und der Langfristigkeit dieser Maßnahmen für gewinnorientierte Anbieter sehr lohnenswert. Aus diesem 

Grund haben sich die eher aus dem Bereich der allgemeinen Bildungsmaßnahmen stammenden privaten 

freien Anbieter wie SALO + PARTNER oder die FAW um die Zulassung als vergleichbare Einrichtung be-

müht, um dadurch Zugang zum Markt der beruflichen Rehabilitation zu erhalten. Doch auch innerhalb der 

Förderkategorie 2 kommt es zu Konkurrenzen zwischen den klassischen beruflichen Rehabilitationsein-

richtungen und den gewerblichen Einrichtungen. Letztere können sich häufig gegenüber Anbietern mit 

Tariflöhnen  und hoher Qualität wie den BFW durchsetzen. Dies führt jedoch z.T. zu einem Preisdumping 

bei sehr geringer Qualität für die Leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung (Informationsge-

spräch Reith), was aus Sicht der Verfasserin äußerst kritisch zu beurteilen ist. 

Während bei den Experten hinsichtlich des grundsätzlichen Vorhandenseins eines Konkurrenzverhältnis-

ses Einigkeit herrscht, beurteilen die Experten das Ausmaß dieses Konkurrenzverhältnisses unterschied-

lich. Die Experten der BFW, Ludger Peschkes und Andreas Braatz, sowie Rolf Limbeck, Experte für die BTZ, 

sehen keine bzw. nur eine geringe Konkurrenz zu anderen Einrichtungen, insbesondere zu Einrichtungen 

freier Träger, da sich die angebotenen Leistungen zu stark (auch qualitativ) unterscheiden, um miteinan-

der zu konkurrieren (Interviews: Peschkes: Z. 1055-1065; Braatz, Z. 131-138, 159-162; 860-875; Limbeck: 

125-131, 150-158; Abajyan, Z. 505-510). Die BTZ und RPK-Einrichtungen würden das Angebot der BFW 

dagegen ergänzen, da diese sich an eine andere Klientel richten als die BFW (Interview: Peschkes, Z. 1055-

1064). Prof. Riedel weist aber ebenso wie Andreas Braatz darauf hin, dass sich die BFW einer stärkeren 

Konkurrenzsituation ausgesetzt sehen könnten, sofern diese im BTHG nicht mehr explizit erwähnt werden 
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sollten, da sich die BFW dann verstärkt der Ausschreibungspraxis und damit der Konkurrenz durch andere 

Leistungserbringer stellen müssten. Die BFW müssten sich dann umso mehr auf ihre Stärken orientieren 

(Interviews: Braatz, Z. 111-123, 140-145, 867-870; Riedel, 1031-1038). 

Obwohl auch Dr. Faß herausstellt, dass sich die Klientel von Einrichtungen wie BTZ und Einrichtungen 

freier Träger deutlich unterscheiden, schätzt er das Konkurrenzverhältnis stärker ein. Dies kann dadurch 

begründet werden, dass in Berlin zwei BTZ in unterschiedlicher Trägerschaft vorhanden sind. Durch die 

Neugründung des BTZ der FAW sieht sich das etablierte BTZ der BFW Berlin-Brandenburg e.V. daher ei-

nem Konkurrenz- und Preisdruck ausgesetzt, den es früher nicht gab. Zugleich ist das Vorhandensein 

zweier BTZ in einer Stadt eine Besonderheit, wie sie in Berlin nur noch in München bestehe, so Dr. Faß. 

Die übrigen BTZ der BAG BTZ haben daher i.d.R. weniger Konkurrenz. Für das BTZ Berlin des BFW Berlin-

Brandenburg e.V. sei eine hohe Qualität aufgrund der bestehenden Konkurrenzsituation umso wichtiger, 

um den Zuschlag durch die Rehabilitationsträger zu erhalten (Interview Faß, Z. 11-14, 176-207, 627-631). 

Auch Prof. Riedel beschreibt fundierte Rehabilitationskonzepte als bestes Mittel, um sich gegen Konkur-

renz durchzusetzen (Interview Riedel, Z. 1020-1021). Am stärksten nehmen die Experten der freien Träger 

(bbw, SALO) das Konkurrenzverhältnis wahr. Hier steht ganz klar der Wirtschaftlichkeitsgedanke im Vor-

dergrund (Interviews: SALO, Z. 114-128; bbw, Z. 357-359). Claudia Hüttel von der bbw Akademie stellt als 

positiven Aspekt dieser Konkurrenzsituation das kritische Hinterfragen der eigenen Angebote hinsichtlich 

Effizienz und Effektivität heraus; zugleich räumt sie ein, dass ein stark ausgeprägtes Konkurrenzverhältnis 

für die Kooperation mit anderen Leistungserbringern kontraproduktiv sei, was wiederum dazu führe, dass 

wichtige Inputs von außen fehlen (Interview bbw. Z. 391-395, 1014-1017, 1021-1026). Auch die Experten 

von SALO machen deutlich, dass betriebswirtschaftliche Interessen die Konkurrenz verschärfen und die 

Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern deutlich einschränkt, sodass Kooperationen nur dann 

entstehen, wenn bestimmte Bedarfe der Teilnehmer nicht in der eigenen Einrichtung bedient werden 

können (Interview SALO, Z. 99-100). Aus Sicht der Verfasserin ist dies kritisch zu bewerten, da Weiter-

entwicklungen und eine zukunftssichere Gestaltung des Rehabilitationssystems nur gemeinsam von allen 

Akteuren bewältigt werden können. Insbesondere die beiden BTZ-Experten beschreiben eine gut ausge-

baute Kooperation zu anderen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, die sogar zur Initiierung des 

„Netzwerks berufliche Rehabilitation“ geführt hat, um die Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsame 

Lösungen zu entwickeln (Interviews: Faß, Z. 380-392; Limbeck, Z. 112-124).  

 

Die Leistungserbringer der beruflichen Rehabilitation stehen in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, 
welches von den freien Trägern sehr viel stärker wahrgenommen wird als von den BFW und BTZ. Zu erklä-

ren ist dies dadurch, dass sich die freien Träger vermehrt der Ausschreibungspraxis stellen müssen, wo-
hingegen bei den klassischen § 35 Einrichtungen die Maßnahmen häufig noch kostensatzverhandelt sind. 
 

 
 

4.6 Bedeutung der beruflichen Rehabilitation Erwachsener 

 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Bedeutung von Erwerbsarbeit für den Einzelnen, der grund-

sätzliche Aufbau des Rehabilitationssystems, dessen Ziele und Prinzipien vorgestellt sowie auf die Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und die Leistungserbringer eingegangen. Innerhalb dieser Ausfüh-

rungen ist die hohe Relevanz der beruflichen Rehabilitation bereits mehrfach angeklungen. In diesem 

Kapitel werden diese Ausführungen verdichtet und durch die Expertenaussagen ergänzt, um die Bedeut-

samkeit beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen, insbesondere der Wiedereingliederung berufsunfähiger 
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Personen aufzuzeigen. Zu unterscheiden sind dabei die Bedeutung der beruflichen Rehabilitation für den 

Einzelnen, die Bedeutung für die Betriebe sowie die sozialwirtschaftliche Bedeutung.  

Kernaussagen der Experteninterviews, in denen die Bedeutung der beruflichen Rehabilitation auf indivi-

dueller Ebene thematisiert wurde, wurden der Auswertungskategorie „Das berufliche Rehabilitationssys-

tem in Deutschland“ mit der Unterkategorie „Bedeutung für die Betroffenen“ zugeordnet. Für die Aus-

wertungskategorie wurde entsprechend den Ausführungen in Kapitel 4.1 angenommen, dass die Wieder-

erlangung eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für den Einzelnen aufgrund vielfältiger 

und positiv konnotierter Funktionen von Arbeit höchst bedeutsam ist. Die befragten Experten stimmen 

darin überein, dass berufliche Rehabilitation für die Betroffenen v.a. eine Chance ist, wieder in den Ar-

beitsmarkt zu kommen und diese positiven Aspekte für sich zu nutzen: 

Peschkes:  Berufliche Rehabilitation eröffnet Perspektiven, trotz Behinderung wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen und hat 
für die Betroffenen einen „Heilungswert“. (Z. 62-66; 66-70) 

Braatz: Durch berufliche Rehabilitation werden gesundheitlich beeinträchtigten Personen neue berufliche Perspektiven 
aufgezeigt. (Z.429-431) 

Faß: Berufliche Rehabilitation ist eine Chance für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen wieder in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu kommen. (Z.40) 

Limbeck: Berufliche Rehabilitation eröffnet MmB eine Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben, welche eine wesentliche Voraus-
setzung für die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist, da sie selbstbestimmtes Handeln, Kontakte sowie ein 
eigenes Einkommen ermöglicht. (Z. 43-47; 62-64) 

bbw: Mit der Chance, die sich durch die berufliche Rehabilitation eröffnet, geht jeder Teilnehmer anders um. (Z. 813-815) 
Riedel: Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wollen möglichst schnell wieder in Arbeit kommen, wobei sie 

berufliche Rehabilitation unterstützen sollte. (Z. 355-357) 
Billerbeck: Berufliche Reha kann die Abhängigkeit vom sozialen Sicherungssystem verhindern und es den gesundheitlich beein-

trächtigten Arbeitnehmern ermöglichen, ihren Lebensunterhalt weiterhin selbst zu bestreiten und ihren Lebensstan-
dard aufrecht zu erhalten, was sich positiv auf das Selbstwertgefühl auswirkt. (Z. 61-65; 304-309) 

 

Es ist festzuhalten: Die Bedeutung der beruflichen Rehabilitation für den Betroffenen zeigt sich in der 

Eröffnung neuer beruflicher Perspektiven. Als wichtiger Bestandteil der Solidargemeinschaft trägt berufli-

che Rehabilitation damit zur Gleichheit von Chancen und Verhinderung von Exklusion bei (vgl. Roth, 2004, 

64). Alle Menschen müssen unabhängig von ihrer gesundheitlichen Situation die Möglichkeit haben, aktiv 

am Erwerbsleben teilzuhaben, denn dies ermöglicht es den Rehabilitanden, die Vorteile von Erwerbsar-

beit wie  Selbstvertrauen, soziale Kontakte, Struktur, Aktivität und (finanzielle) Anerkennung für sich zu 

nutzen und kann zum psychischen und physischen Wohlbefinden beitragen (vgl. Interviews: Peschkes, Z. 

89-91; Billerbeck, Z. 61-65, 304-309). Dies erklärt die hohe Wertschätzung des Rehabilitationssystems 

aufseiten der Rehabilitanden, obwohl jeder Betroffene anders mit dieser Chance umgehe (vgl. Interviews: 

Peschkes, Z. 600-602; bbw, Z. 30-31; 813-815). Grundsätzlich wollen aber auch Menschen mit gesund-

heitlicher Beeinträchtigung arbeiten bzw. eine neue berufliche Perspektive und nicht aus dem Arbeits-

markt ausgeschlossen werden (vgl. Interviews: Peschkes, Z. 43-44; bbw, Z. 38-39; Riedel, Z. 355-357; Bill-

erbeck, Z. 71, 118-125). Zu erklären ist dies damit, dass die Teilhabe am Arbeitsleben eine wesentliche 

Voraussetzung für die Teilhabe an den übrigen gesellschaftlichen Bereichen (z.B. Freizeit, Sport, Bildung) 

ist, da sie selbstbestimmtes Handeln, Kontakte sowie ein eigenes Einkommen ermöglicht (vgl. Interview 

Limbeck, Z. 43-47, 62-64). Auch die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (s. Kapitel 4.4.1) hebt hervor, 

dass die Teilhabe am Arbeitsleben ein Maßstab für gelungene gesellschaftliche Teilhabe ist (vgl. Bier-

mann, 2015, 16). 

Vor diesem Hintergrund ist die Bedeutung der beruflichen Rehabilitation für den Einzelnen offenkundig. 

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass insbesondere das Erlernen eines neuen Berufs im Rahmen der beruf-

lichen Eingliederung berufsunfähiger Erwachsener die Ausbildung einer neuen beruflichen Identität mit 

ggf. anderen Werten und Einstellungen erfordert, was für den Einzelnen durchaus schwierig sein kann 
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(vgl. Surma, 2015, 514). Grundsätzlich seien die Betroffenen im beruflichen Rehabilitationssystem aber 

sehr gut aufgehoben und werden durch die finanzielle Unterstützung (z.B. Übergangsgeld) während der 

Maßnahme auch psychisch entlastet (vgl. Interviews: Peschkes, Z. 600-602; bbw, Z. 332-343).   

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen nutzen die Chance der Wiedereingliederung in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt, die sich aus der beruflichen Rehabilitation ergibt, da sie ihrem Interesse an der 
Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit und den damit verbundenen positiven persönlichen, sozialen 

und finanziellen Aspekten entspricht und zugleich die Voraussetzung für die umfassende Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ist, indem sie Chancengleichheit schafft und Exklusion verhindert. 

 
Doch auch für Betriebe und Unternehmen ist die berufliche Rehabilitation höchst bedeutsam. Kernaussa-

gen der Experteninterviews, in denen die Bedeutung der beruflichen Rehabilitation aus betrieblicher Sicht 

thematisiert wurde, wurden der Auswertungskategorie „Das berufliche Rehabilitationssystem in Deutsch-

land“ mit der Unterkategorie „Bedeutung für die Betriebe“ zugeordnet. Die Aussagen der Experten wei-

sen für diese Kategorie einen sehr hohen Grad der Übereinstimmung dahingehend auf, dass berufliche 

Rehabilitation dazu beiträgt, gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbeiter als wertvolle Fachkräfte im Un-

ternehmen zu halten bzw. auch beeinträchtigte Mitarbeiter einzustellen, um den Fachkräftebedarf zu 

decken: 

 Peschkes:  BFW sind wertvolle „Arbeitskraftlieferanten“ für die Betriebe, die das Potenzial von Rehabilitanden zuneh-
mend erkennen, da diese bereits beruflich vorsozialisiert und erfahren sind. (Z.72-75; 77-97; 102-104)  

Braatz: Berufliche Rehabilitation birgt die Chance, gesundheitlich beeinträchtigte, aber höchst erfahrene und kom-
petente Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und ggf. an anderer Stelle gewinnbringend einzusetzen. (Z. 
411-418) Betriebe sind auf die berufliche Rehabilitation zur Rekrutierung von Fachkräften zunehmend an-
gewiesen. (Z. 70-72) 

Abajyan: Da berufliche Rehabilitation für Betriebe die Möglichkeit eröffnet Fachkräfte im Unternehmen zu halten, 
steigt deren Bedeutung. (Z. 45-49; 389-391) 

Faß: Die Verbindung von prosperierender Wirtschaft und Fachkräftemangel führt insbesondere aus wirtschaftli-
chen Gründen zur steigenden Bedeutung von Rehabilitanden für die Arbeitswelt. (Z. 40-65) 

Limbeck: Berufliche Rehabilitation ist inzwischen ein wesentliches Element der Betriebe und wichtiger Partner der 
Wirtschaft und Industrie zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfs, indem leistungsgeminderte Mitarbeiter im 
Unternehmen gehalten bzw. MmB wieder eingegliedert werden. (Z. 59-62; 64-73; 259-261) 

SALO: Rehabilitanden bilden für die Wirtschaft ein wichtiges Arbeitskräftepotenzial, die zur Fachkräftesicherung 
beitragen. (Z. 32-36; 324-334) 

bbw: In Zeiten von Demografie und Fachkräftemangel ermöglicht berufliche Rehabilitation den Betrieben das 
Halten von gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbeitern und deren beruflicher Kompetenzen, sodass eine 
langwierige Suche nach neuen Mitarbeitern und deren aufwendige Einarbeitung nicht erforderlich ist, was 
auch unter volkswirtschaftlichen Aspekten sinnvoll ist. (Z. 36-38; 39-41; 133-139) 

Riedel: Für Betriebe bietet berufliche Rehabilitation die Möglichkeit, auch ältere Mitarbeiter und deren Berufs- und 
Betriebswissen im Unternehmen zu halten. (Z. 456-458) 

Billerbeck: Berufliche Rehabilitation ermöglicht es, Mitarbeiter auch mit gesundheitlichen Einschränkungen wert-
schöpfend im Unternehmen zu halten, sodass deren Berufs- und Betriebserfahrung leistungsbezogen weiter 
eingesetzt werden kann und dem Betrieb dringend benötigte Fachkräfte erhalten bleiben. (Z. 48-50; 52-53; 
58; 113-114; 526-528). Betriebe sind auf ihre Mitarbeiter angewiesen. (Z. 526-528) 

 

Es ist festzuhalten: Berufliche Rehabilitation bietet Betrieben die Chance, auch gesundheitlich beeinträch-

tigte Fachkräfte im Unternehmen zu halten bzw. neu einzustellen, was in Zeiten eines zunehmenden 

Fachkräftemangels aus betrieblicher Sicht höchst bedeutsam ist. Zugleich verfügen Rehabilitanden zu-

meist über berufliche Vorerfahrungen, die häufig weiterverwendet werden können, was sie für Arbeitge-

ber besonders attraktiv mache. 

 

Berufliche Rehabilitation ist ein wichtiges Mittel für Betriebe zur Fachkräftesicherung. 

 



106 DAS SYSTEM DER BERUFLICHEN REHABILITATION IN DEUTSCHLAND 
 

Letztlich ist berufliche Rehabilitation auch sozialstaatlich betrachtet bedeutsam. So rechnen sich Rehabili-

tationsmaßnahmen langfristig gesehen finanziell für die sozialen Sicherungssysteme, denn berufliche 

Rehabilitation zielt auf die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen wie Kranken- und Arbeits-

losengeld bzw. Grundsicherung und damit auf die Vermeidung institutionsabhängiger Lebenslagen, 

wodurch  der Staat Geld einsparen und an anderer Stelle investieren kann. Zugleich zahlt der ehemalige 

Rehabilitand wieder in die Sozialversicherungssysteme ein und seine Arbeitskraft steht der Wertschöp-

fungskette (wieder) zur Verfügung, was der Wirtschaft zu Gute kommt (vgl. Die Deutschen BFW, 2014a. 9; 

Dings, 2005, 220). 

Zusammengefasst ist berufliche Rehabilitation vordergründig betrachtet zunächst eine finanzielle Investi-

tion des Sozialversicherungssystems in die beruflichen Teilhabemöglichkeiten des einzelnen Rehabilitan-

den. Gerechtfertigt ist dies zum einen durch die hohe Bedeutsamkeit der Erwerbsarbeit für das persönli-

che und gesellschaftliche Leben erwachsener Menschen, zum anderen auch aus wirtschaftlicher, ökono-

mischer und sozialstaatlicher Sicht. Der befragte Experte des BMAS, Arsen Abajyan, ergänzt diese Aspekte 

noch durch eine hohe moralische und auch politische Bedeutung der beruflichen Rehabilitation als Teil 

der Behindertenpolitik, die jedoch im Gegensatz zu dessen geringer gesellschaftspolitischer Präsenz stehe 

(Interview Abajyan, Z. 28-40). Die Experten der SALO GmbH verweisen zudem darauf, dass insbesondere 

in den sozialen Bereich nur zögerlich Gelder investiert werden, obwohl die Notwendigkeit hierfür für alle 

Akteure offenkundig sei (Interview SALO, Z. 315-317).  

 
 

4.7 Schwierigkeiten und Herausforderungen im System der Rehabilitation  

  
Es konnte festgestellt werden, dass Deutschland grundsätzlich über ein im internationalen Vergleich 

hochentwickeltes Rehabilitationssystem verfügt. Dennoch gibt es Schwierigkeiten und Probleme, die da-

her im Folgenden thematisiert werden.  

Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, dass sich sozialpolitische Maßnahmen wie die berufliche 

Rehabilitation vor dem Hintergrund einer angespannten finanziellen Situation seit etwa 10 Jahren hin-

sichtlich ihrer Notwendigkeit zu rechtfertigen haben (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 50). Da 

hieran in nächster Zeit keine Veränderung stattfinden wird, gilt es, die vorhandenen finanziellen Mittel 

einer noch stärkeren Abwägung zu unterziehen, ohne bei der Qualität der Leistungen Abstriche zu ma-

chen (vgl. Reimann, 2004, 62). Angespannt ist die finanzielle Situation aufgrund sinkender Einnahmen der 

Sozialversicherungsträger. SCHMIDT, FROBÖSE & SCHIAN (2006, 194) sprechen hier gar von einer „Ero-

sion der finanziellen Basis des Sozialsystems“. Bedingt ist dies durch den Anstieg der nicht-sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsplätze z.B. durch geringfügige Beschäftigung (s. Kapitel 5.1.1). Zudem muss die 

zunehmend größer werdende inaktive Bevölkerungsschicht (Rentner, Erwerbslose) durch eine immer 

kleiner werdende aktive Bevölkerungsschicht mitfinanziert werden, was sich ungünstig auf das Beitrags-

aufkommen der Sozialversicherungsträger auswirkt (vgl. Petersen, 2015, 814; Schmidt, Froböse & Schian, 

2006, 195). So kommen derzeit auf eine Person über 64 Jahren etwa drei Personen im erwerbsfähigen 

Alter (Altenquotient). Bedingt durch den demografischen Wandel (s. Kapitel 5.1.3) werden es im Jahr 

2050 nur noch etwa 1,7 Personen pro Person über 64 Jahre sein (vgl. Hasselhorn & Müller, 2015, 93). 

Doch schon heute stehen den Rehabilitationsträgern deutlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. 

Stattdessen steigt der Legitimationsdruck für den Einsatz der knapperen finanziellen Mittel - letztlich auch 

im Interesse der Versicherten (vgl. Marquardt, 2007, 63). Eine Folge davon könnte nach Auffassung der 

Verfasserin sein, dass nur noch solche Personen für (kostenintensive) berufliche Rehabilitationsmaßnah-
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men ausgewählt werden, bei denen in jedem Fall positive Ergebnisse erwartet werden können. Dies 

könnte sich nachteilig z.B. auf die Gruppe der gering Qualifizierten oder hochgradig Behinderten auswir-

ken, da diese dann u.U. nicht für berufliche Rehabilitationsmaßnahmen berücksichtigt werden, da ein 

Erfolg dieser Maßnahmen hier nicht zwingend gegeben ist. Die Verfasserin vertritt die Meinung, dass trotz 

reduzierter Finanzmittel die hohe Qualität beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen aufrechterhalten wer-

den muss sowie die individuellen Wünsche der Rehabilitanden zu berücksichtigen und deren Rehabilitati-

onspotenzial voll auszuschöpfen sind. 

Allessamt große Aufgaben, die vorrangig die Leistungserbringer betreffen, an die der Staat soziale Dienst-

leistungen ausgelagert hat (s. Kapitel 4.5). Vor dem Hintergrund reduzierter Finanzmittel bei gleichzeitig 

steigenden Qualitätsanforderungen der Maßnahmen sind vor allem Fragen hinsichtlich ihrer Effizienz und 

Effektivität relevant. Die Leistungserbringer stehen zunehmend unter Druck, dass die angebotenen Maß-

nahmen schnell und gezielt zu nachweisbaren Erfolgen führen sollen (vgl. Schmidt, Froböse & Schian, 

2006, 195). Nachweise für den Erfolg der angebotenen Maßnahmen sind zu erbringen, wobei der Erfolg 

einer Maßnahme häufig einseitig an reinen Outputfaktoren wie Vermittlungsquote, Abbruchquote oder 

Prüfungsergebnissen gemessen wird. Dies hat einen „reduzierten, ausschließlich formal-quantitativen 

Qualitätsbergriff zur Folge […], der die eigentliche Komplexität [der Prozesse] außer Acht lässt“ (ebd. 53). 

Wirksamkeitsanalysen dienen zudem häufig als Ökonomisierungsinstrument. Daneben bilden Zufrieden-

heitsbefragungen unter den Rehabilitanden ein beliebtes Mittel zur Rechtfertigung von Leistungen.  

Darüber hinaus macht es die angespannter werdende Situation auf dem Arbeitsmarkt (s. Kapitel 5.1.2) 

zunehmend schwieriger, die Absolventen beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu integrieren (vgl. Zelfel, 2007a, 37). Die Wiedereingliederungsquoten hängen dabei aber 

nicht nur von der Qualität der angebotenen Bildungsleistungen ab, sondern auch von weiteren Personen- 

und Kontextfaktoren wie Alter60, Familienstand61, subjektivem Gesundheitszustand62 (personenabhängige 

Faktoren) sowie Arbeitslosenquote und regulärem Maßnahmeende63 (kontextbezogene Faktoren (vgl. 

Hetzel, 2015b, 16; Streibelt & Egner, 2013, 111).64 Vielfältige Faktoren sind also für den Erfolg der Rehabi-

litationsmaßnahme entscheidend. Es gilt, Strategien für die verbesserte Arbeitsmarktintegration der Ab-

solventen beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen zu entwickeln. Hierzu muss zunächst der Erfolg der 

Rehabilitationsmaßnahme stabilisiert werden. Darüber hinaus müssen die Maßnahmen von Anfang an 

eine starke berufliche Orientierung aufweisen (vgl. Nürnberger, 2015, 210). Das Neue Reha-Modell der 

BFW zeigt hier Möglichkeiten auf. Konkretisiert wird dies in Kapitel 7.2.2. 

Eine weitere Schwierigkeit in der beruflichen Rehabilitation bezieht sich auf das historisch gewachsene 

gegliederte System der Rehabilitation. Die Vielzahl der an der beruflichen Rehabilitation beteiligten Ak-

teure bedingt einerseits eine vorteilhafte Vielfalt von Angeboten und Institutionen, die der Rehabilitand 

für sich nutzen kann, da die Differenzierungen die Bedarfe unterschiedlicher Personengruppen reflektie-

ren (vgl. Schmidt, 2015, 411). Andererseits geht dieses System auch mit einer großen Unübersichtlichkeit 

                                                           
60

 Die berufliche Wiedereingliederung ist bei steigendem Alter schwieriger (vgl. Hetzel, 2015a, 193f). 
61

 Die Eingliederungschancen von männlichen Rehabilitanden, die in fester Partnerschaft leben sind tendenziell 
besser; bei Frauen konnte kein Unterschied festgestellt werden (vgl. Hetzel, 2015b, 17).  
62

 Personen, die ihren Gesundheitszustand subjektiv als gut beurteilen, haben größere Chancen auf berufliche Wie-
dereingliederung (vgl. Streibelt & Egner, 2013, 115). 
63

 Ein reguläres Maßnahmeende hat einen positiven Effekt auf die Chance späterer beruflicher Wiedereingliederung 
(vgl. Streibelt & Egner, 2013, 115). 
64

 Eine ausführliche Betrachtung der Einflussfaktoren auf den Erfolg beruflicher Wiedereingliederungsmaßnahmen 
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Hierfür sei u.a. verwiesen auf: Hetzel, 2015b, 16-21; Slesina, 
Rennert & Patzelt, 2010, 237-247; Streibelt & Egner, 2013, 111ff 



108 DAS SYSTEM DER BERUFLICHEN REHABILITATION IN DEUTSCHLAND 
 

selbst für Experten einher (s. Kapitel 4.4.2). Aufseiten des Rehabilitanden führt dies zum Angewiesensein 

auf fundierte Beratung (vgl. Biermann, 2015, 142; s. Kapitel 6.4). Ist diese nicht in erforderlichem Umfang 

gegeben, kann es auf Seiten des Rehabilitanden schnell zu Unsicherheiten und Gefühlen des Ausgelie-

fertseins an das System kommen. Antragssteller erleben das System der Rehabilitation teilweise als ano-

nym und wenig nutzerfreundlich mit unverständlichen und nicht nachvollziehbaren Bescheiden (s. Kapitel 

4.4.2). Teilweise werden Rehabilitanden von dieser Bürokratie abgeschreckt, was die gebietsweise Un-

terinanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen erklären würde. Weiterer Nachteil dieses Systems 

ist die Zergliederung von Zuständigkeiten der verschiedenen Rehabilitationsträger, was mitunter zu unkla-

ren Zuständigkeitsabgrenzungen und Koordinationsproblemen führt, was mit erheblichen zeitlichen Ver-

zögerungen einhergehen kann (vgl. Reinsberg, 2015, 230). Auch die Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 

ist oftmals nicht ganzheitlich, sondern in sich zergliedert, was finanzielle, zeitliche und personale Ressour-

cen aufbraucht und zu unkoordinierten Entscheidungen der Leistungsträger führen kann (vgl. Nürnberger, 

2015, 210). Zudem fehlt eine einheitliche Sichtweise der Leistungsträger dessen, was als 

Rehabilitationsbedarf betrachtet wird - hier „spielen Interessen, Fragen der Leistungszuweisung und auch 

der Finanzierung entscheidende Rollen“ (BAR, 2015c, o.S.). Dies hat zur Folge, dass die Leistungserbringer 

trotz einer entsprechenden Gemeinsamen Empfehlung der BAR mit höchst unterschiedlichen Bedarfsfe-

stellungsverfahren konfrontiert sind. Darüber hinaus beinhalten die verschiedenen Leistungsgesetze auch 

unterschiedliche Zielsetzungen, was sich auf die Gewährung von beruflicher Rehabilitation und ihrer ent-

sprechenden Ausgestaltung auswirkt. Daher kann es unterschiedliche Entscheidungen für objektiv ver-

gleichbare Personengruppen geben (vgl. RehaFutur, 2009c, 109). Zudem erschweren die abweichenden 

Regelungen der unterschiedlichen Leistungsrechte die Koordination der Leistungen. Einen möglichen 

Ansatzpunkt hierzu könnte die Novellierung des Teilhaberechts in Form der Erarbeitung eines Bundesteil-

habegesetzes bieten (s. Kapitel 5.3.4).  

Durch die Expertengesrpächen konnte weiterhin ermittelt, dass sich auch hinsichtlich der Zugangswege 

und Zuweisungsprozesse zu beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen Schwierigkeiten ergeben. Aussagen 

der Experten hierzu wurden der untergeordneten Auswertungskategorie „Zugangswege & Zuweisungs-

prozesse“ zugeordnet. Für die Auswertungskategorie wurde aufgrund der Literaturrecherche angenom-

men, dass die Zugangswege oftmals langwierig und nicht transparent sind. Dies bestätigte sich durch die 

Expertengespräche, denn obwohl jeder Mensch mit gesundheitlichen Einschränkungen dieselben Zu-

gangschancen zur beruflichen Rehabilitation haben sollte, gestalte sich der Zugang oftmals schwierig (vgl. 

RehaFutur, 2009c, 70). Die Gründe hierfür liegen u.a. in der Komplexität des Rehabilitationssystem und 

dessen geringer Bekanntheit in der Bevölkerung und der Ärzteschaft, der Notwendigkeit eines offenen 

Umgangs mit der gesundheitlichen Einschränkung sowie dem langwierigen Antragsverfahren begründet 

(Interviews: Peschkes, Z. 42-43, 538-540; Braatz, 246-250, 308-315; Abajyan, Z. 294-299; Faß, Z. 522-530; 

Limbeck, Z. 414-415; SALO, Z. 447-453; Billerbeck, Z. 22-24). Bei betrieblichen Rehabilitationsmaßnahmen 

würde laut Billerbeck zudem noch immer das Vorurteil verbreitet sein, wonach berufliche Rehabilitation 

die Vorstufe einer arbeitsrechtlichen Konsequenz darstelle, was zur Skepsis aufseiten der Mitarbeiter 

führe, die nur durch Aufklärung abgebaut werden könne (Interview Billerbeck, Z. 404-417).  

Prof. Riedel stellt heraus, dass der Rehabilitand bereits im Zugang zu den Maßnahmen und deren Auswahl 

selbstbestimmt miteinbezogen werden müsse, wobei ihm echte Mitbestimmung zu ermöglichen sei (In-

terview: Riedel, Z. 298-334). Hierfür sehen die Experten insbesondere die Leistungsträger in der Verant-

wortung (Interviews: Braatz, Z. 176-179; Abajyan, Z. 120-123, 135-138; Faß, Z. 392-397; SALO, Z. 144-161, 

181-182, 187-189; bbw, Z. 438-439, 452-467). In den Ansichten darüber inwieweit die Selbstbestimmung 

der Rehabilitanden im Zugang zur beruflichen Rehabilitation von den Leistungsträgern umgesetzt wird, 

besteht jedoch keine Einigkeit. So stellt Rolf Limbeck fest, dass die Vorstellungen der Teilnehmer in der 
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Beratung durch die Leistungsträger nicht ausreichend berücksichtigt werden und die Zugangschancen zu 

den Maßnahmen aufgrund unterschiedlicher Vorgehensweisen der verschiedenen Rehabilitationsträger 

nicht gleich verteilt sind, was insbesondere zu Lasten von Personen aus dem SGB II-Personenkreis gehe. In 

der Folge sieht Limbeck hinsichtlich des selbstbestimmten Zugangs noch erheblichen Handlungsbedarf, 

wobei eine trägerunabhängige Beratung einzuführen und die Zugangswege insgesamt zu vereinfachen 

seien (Interview Limbeck, Z. 377-379, 404-406, 415-422). Auch Prof. Riedel sieht bei der Zugangssteue-

rung durch die Rehabilitationsträger und deren Ansichten noch großen Verbesserungsbedarf (Interview 

Riedel, Z. 236-241, 324-331). Ebenso die Experten der bbw Akademie, welche darauf hinweisen, dass 

Rehabilitanden von den Leistungsträgern z.T. in eine vom Kostenträger gewünschte Richtung gelenkt wer-

den, d.h. eine angebotsorientierte Steuerung erfolgt (Interview bbw, Z. 495-520, 532-535). Obwohl sich 

die Leistungen am individuellen Bedarf des Rehabilitanden orientieren sollten, folgt daraus, dass die Kos-

tenträger sich teilweise doch eher an bereits vorhandene Angebote halten, die teilweise wohnortfern und 

stationär sind (vgl. Reinsberg, 2015, 230). Passt die individuelle Situation des Rehabilitanden nicht in die-

sen Rahmen, wird es schwierig, ihm eine entsprechende Leistung zu vermitteln, z.B. dann, wenn eine zu 

versorgende Familie vorhanden ist. Rehabilitationspotenziale werden auf diese Weise nicht umfassend 

genutzt (vgl. Schmidt, 2015, 424).  

Im Kontrast dazu steht die Meinung der Experten der SALO GmbH, welche die Berücksichtigung der 

Selbstbestimmung der Rehabilitanden und deren Wünsche im Zuweisungsprozess durch die Rehabilitati-

onsträger bereits gut umgesetzt sehen (Interview SALO, Z. 144-161). Ludger Peschkes gibt ebenfalls an, 

dass die Vorstellungen der Rehabilitanden von den Trägern in aller Regel berücksichtigt werden, jedoch 

seien die Zuweisungsentscheidungen für die Betroffenen nicht immer transparent (Interview Peschkes, Z. 

262-264, 555-575, 757-802). Ursächlich sind hier u.a. die uneinheitlichen und teils unvollständigen För-

derstatistiken, aus denen nicht ersichtlich ist, nach welchen Kriterien die Leistungsberechtigten zu den 

beruflichen Bildungsmaßnahmen zugeordnet werden. In den Bewilligungsbescheiden werden keine fach-

lichen Entscheidungsgründe dokumentiert, sodass auch hier keine Nachvollziehbarkeit gegeben ist (vgl. 

Zelfel, 2007a, 180). In einer Informationsbroschüre der Deutschen Rentenversicherung heißt es zu diesem 

Thema nur: „Berechtigte Wünsche der Antragsteller werden bei der Auswahl einer Reha-Einrichtung durch 

die Rentenversicherung berücksichtigt“ (DRV, 2010, 12). Nach Ansicht der Verfasserin stellt sich hier je-

doch die Frage, was unter „berechtigten Wünschen“ zu verstehen ist. Dies wiederum bestätigt die auch 

von Peschkes angeführte nicht immer klare Transparenz auf der Klient-Zuweisungsebene. Es ist nicht 

ersichtlich, aus welchen Gründen welche Rehabilitanden einer bestimmten Maßnahme zugeordnet wer-

den. Daraus wiederum resultiert ein Gerechtigkeitsproblem, dass dazu führen kann, dass sich Rehabili-

tanden einer Benachteiligung ausgesetzt sehen könnten, wenn sie bestimmte Leistungen nicht erhalten, 

andere Rehabilitanden aber schon. Aus Sicht der Rehabilitanden geeignete Maßnahmen können gegen-

über den Leistungsträgern teilweise nur durch großes persönliches Engagement und explizit angeeigne-

tem Wissen durchgesetzt werden (vgl. Faubel, 2010, 115). 

Auch wenn die Leistungserbringer bei den Zuweisungsprozessen zu den Maßnahmen letztlich nicht die 

Entscheidung treffen, ging aus den Expertengesprächen hervor, dass sie hinsichtlich der Vorbereitung der 

Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielen, indem sie Maßnahmen der Berufsfindung und Eig-

nungserprobung durchführen, deren Ergebnis wichtige Grundlage für die Entscheidung der Träger ist. 

Braatz weist hierbei kritisch darauf hin, dass mitunter Selbst- und Fremdeinschätzung der Teilnehmer 

stark variieren, was zu Konflikten mit der Selbstbestimmung führen kann (Interview Braatz, Z. 582-583). 

Auf die Notwendigkeit, Selbst- und Fremdsicht als Voraussetzung für Selbstbestimmung miteinander zu 

harmonisieren, verweist auch Limbeck (Interview Limbeck, Z. 363-370). Generell könne es sich bei Test-

verfahren aber immer nur um Momentaufnahmen handeln, sodass hieraus niemals eine vollständige 
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Sicherheit hinsichtlich der Entscheidung resultieren kann (Interview Braatz, Z. 599-600). Dennoch ist die 

Berücksichtigung der Selbstbestimmung der Rehabilitanden bereits in der Berufsfindung- und Eignungs-

erprobung wichtig (Interviews: Peschkes, Z. 262-280, 770-783; Braatz, Z. 176-181, 190-195, 221, 570-582, 

617-619; Dr. Faß, 274-276). Die Experten der bbw Akademie weisen jedoch darauf hin, dass die Richtung 

der beruflichen Neuorientierung im Sinne der Selbstbestimmung zwar nicht vorgegeben werden sollte, 

aber sie müsse mit den individuellen Fähigkeiten und der Arbeitsmarktsituation vereinbar sein, um eine 

realistische Wiedereingliederungschance zu eröffnen (Interview bbw, Z. 47-52, 423-428, 432-437, 441-

445). Nicht die bloße Durchführung von Maßnahmen ist Ziel des Rehabilitationsprozesses, sondern die 

dauerhafte Integration in Arbeit (vgl. Kunze & Pohl, 2002, 205).  

Die Zugangswege zur beruflichen Rehabilitation sind oftmals kompliziert, Zuweisungsprozesse nicht 
transparent. Insbesondere die Rehabilitationsträger stehen in der Verantwortung, den Rehabilitanden 

selbstbestimmt in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen. Der Umsetzungsstand diesbezüglich wird 
von den Experten unterschiedlich beurteilt. 

 
Zu kritisieren ist darüber hinaus auch die noch immer vorherrschende Defizitorientierung bei der Bewilli-

gung von Leistungen. Dies führt entgegen dem in SGB IX eingeführten Behinderungsbegriff zu negativ 

besetzter Etikettierung statt Ressourcenorientierung. Die Bewilligung von Leistungen sollte daher nicht 

mehr mit individuellen Defiziten begründet werden, sondern mit ihrem Beitrag zur Erlangung selbstbe-

stimmter Teilhabe in der Gesellschaft (vgl. Seyd, 2015, 148). Zudem gibt es bislang kein trägerübergrei-

fendes Konzept zur Auswahl und Bewilligung von Rehabilitationsleistungen, vielmehr erfolgt die Entschei-

dung aufgrund des fachlichen Ermessens des zuständigen Sachbearbeiters. Die internen Konzepte der 

einzelnen Rehabilitationsträger sind nicht veröffentlicht, sodass diese sich „demokratischer Kontrolle“ 

(Zelfel, 2007a, 204) entziehen. Wahrscheinlich ist aus Sicht der Verfasserin, dass neben dem offiziellen 

Bewilligungskriterium „Art oder Schwere der Behinderung“ (§ 35 SGB IX) auch Faktoren wie finanzieller 

Aufwand und Alter der Antragsteller in der Bewilligungspraxis berücksichtigt werden. Die BAR hat im Pro-

jekt „Effektivität und Effizienz“65 (2010-2012) erstmals eine systematische Aufbereitung von Kriterien 

veranlasst, die bei der Identifikation und Abklärung von Rehabilitationsbedarf zu Grunde gelegt werden 

(sollten). Derzeit ist jedoch nicht ersichtlich, dass das Konzept in der Praxis flächendeckend umgesetzt 

wird, daher wird nicht weiter darauf eingegangen.  

Schwierig für das berufliche Rehabilitationssystem sind auch die sinkenden Rehabilitandenzahlen. So hat 

sich der Bestand der Rehabilitanden in den letzten Jahren jeweils um etwa 20.000 Personen verringert, 

wobei Frauen berufliche Rehabilitationsmaßnahmen noch seltener in Anspruch nehmen als Männer (vgl. 

DRV, 2014a, 44; Klinkhammer & Niehaus, 2015, 213). Insbesondere bei der BA ist die Anerkennung von 

Rehabilitationsbedarfen und hier v.a. beim SGB II-Personenkreis aufgrund der Hartz-Reformen stark rück-

läufig (s. Kapitel 4.4.1). Weiterer Grund für die sinkenden Rehabilitandenzahlen ist die stärkere Nutzung 

ambulanter und wohnortnaher Angebote durch die Rehabilitationsträger. Folge der sinkenden Rehabili-

tandenzahlen ist, dass den Leistungserbringern weniger Rehabilitanden zugewiesen werden, womit eine 

Reduzierung der ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel einhergeht, da die Leistungserbringer bei 

kostensatzverhandelten Maßnahmen von den Leistungsträgern einen definierten Kostensatz pro Person 

erhalten. Werden weniger Personen entsprechenden Maßnahmen zugewiesen, haben die Leistungsträ-

ger daher geringere Einnahmen, müssen aber dennoch weiterhin Personal- und Unterhaltskosten zahlen. 
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 Es handelt sich um die Vertiefung des Vorgängerprojekts „Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit“ (2007-2009) der 
BAR, in dessen Rahmen Möglichkeiten zur Optimierung von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit bei den Leistungen 
zur Teilhabe und Rehabilitation aufgezeigt werden sollten (vgl. BAR, 2010c, 10). 



111 DAS SYSTEM DER BERUFLICHEN REHABILITATION IN DEUTSCHLAND 
 

Dies hatte in der Vergangenheit bereits einschneidende Auswirkungen auf die personelle Ausstattung der 

BFW und vergleichbarer Einrichtungen (vgl. Grünke, Ketzinger & Hintz, 2010, 74). 

Ein weiterer Aspekt in der beruflichen Rehabilitation, der in der Praxis teilweise zu Problemen führt, ist 

letztlich die Ausschreibungspraxis der BA für Rehabilitationsleistungen der Förderkategorien 1 und 2. Da 

es sich hierbei um eine Thematik handelt, die in allen Interviews thematisiert wurde, wurden die Aussa-

gen der Experten zur Ausschreibungspraxis in der Auswertungskategorie „Auftragsvergabe“ zusammen-

gefasst. Es handelt sich um eine Kategorie, die bei den Vorüberlegungen noch keine Rolle spielte, sondern 

ihre Relevanz erst durch die Expertengespräche erhielt.  

Nicht ausgeschrieben, sondern preisverhandelt werden lediglich die Maßnahmen für Personen mit der 

BA-Förderkategorie 3, wie sie v.a. in BFW und BTZ angeboten werden. Daher sind diese Einrichtungen 

i.d.R. weniger bzw. gar nicht von der Ausschreibungspraxis betroffen (Interviews: Peschkes: Z. 736-753; 

Braatz, Z. 148-156; Faß, Z. 159-163). Berufliche Rehabilitationsmaßnahmen für Personen mit der BA-För-

derkategorie 1 oder 2 werden dagegen i.d.R. einmal jährlich neu ausgeschrieben. „Wohnortnahe, am-

bulante rehabilitationsspezifische Maßnahmen werden daher grundsätzlich im Wege der öffentlichen 

Ausschreibung beschafft“ (ebd.). Dies betrifft insbesondere die freien Träger der beruflichen Rehabilitati-

on. Eine Orientierung zur Errechnung des Preises ergibt sich dabei aus dem bezahlten Mittelwert über alle 

Einrichtungen, die ähnliche Leistungen anbieten (vgl. BT Drucksache, 2006, 7). Grundsätzlich können sich 

auch BFW und vergleichbare Einrichtungen auf solche Leistungen bewerben, wobei Maßnahmen für Per-

sonen mit der Förderkategorie 1 i.d.R. nicht von den § 35 SGB IX Einrichtungen angeboten werden. Bei 

Leistungen für Personen mit der Förderkategorie 2 können die BFW und vergleichbaren Träger aber 

durchaus in ein Konkurrenzverhältnis zueinander geraten. Bei der Entscheidung darüber, welcher Bewer-

ber den Zuschlag erhält, sind sowohl die Qualität der Maßnahmen, die fachliche Qualifikation der Mitar-

beiter der jeweiligen Einrichtung als auch die dauerhafte Integration entscheidende Kriterien. „Eine einsei-

tige Ausrichtung auf Maßnahmekosten wäre nicht zielführend und ist nicht Gegenstand der Geschäftspoli-

tik der BA“ (ebd., 6f). Dennoch seien die BFW aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Kosten, die u.a. durch 

ihre tariflich geregelten Entlohnungsstrukturen und Vorhaltekosten bedingt sind, häufig im Nachteil ins-

besondere gegenüber freien Bildungsträgern ohne solche Strukturen, wie Herr Reith von der Bundesver-

einigung der Deutschen Berufsförderungswerke im Informationsgespräch berichtete. Darüber hinaus 

verfüge die BA auch nur über ein bestimmtes Kontingent für Plätze in einem BFW. Ist dieses ausgeschöpft, 

müssen die Leistungen in anderen Einrichtungstypen erbracht werden. Finanzielle Aspekte sind also mit-

entscheidender Faktor bei der Zuweisung von Rehabilitanden zu den verschiedenen Einrichtungstypen 

der beruflichen Rehabilitation. Wünschenswert für die Zukunft wäre hier aus Sicht der Verfasserin daher, 

dass neben dem Preis und dem Ergebnis der Leistung auch die Prozess- und Strukturqualität der Maß-

nahmen der Leistungserbringer noch stärker in die Auftragsvergabe einbezogen wird. 

Insgesamt führt die Ausschreibungspraxis der Leistungen für die Förderkategorien 1 und 2 zu einer auch 

politisch gewollten und grundsätzlich nicht zu bemängelnden Konkurrenz unter den Leistungserbringern. 

Kritisch zu betrachten ist jedoch, dass die Ausschreibungspraxis der Planungssicherheit der Leistungser-

bringer diametral gegenübersteht, da Planungen grundsätzlich nur für zeitlich eng umgrenzte Zeiträume 

erfolgen können - bis zur nächsten Ausschreibungsrunde, in der unter Umständen ein Konkurrent den 

Zuschlag erhält und Kapazitäten verloren gehen (vgl. Seyd, 2004, 160; Interview Braatz, Z. 154-158). Einen 

Vorteil haben hier insbesondere große Leistungserbringer, die verschiedene Einrichtungen wie Integrati-

onsbetriebe, Integrationsfachdienste und stationäre Einrichtungen vereinen (vgl. Biermann, 2015, 46). 

Aufgrund ihrer Größe können sie sich den jeweiligen Ausschreibungsanforderungen leichter anpassen als 

kleinere Anbieter von Rehabilitationsleistungen. Durch die neue Teilhabeberichterstattung der Bundesre-
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gierung sind die Anbieter von beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen außerdem dazu verpflichtet, ihre 

Daten offenzulegen. Dies beinhaltet die Gefahr, dass insbesondere Anbieter, die ihre Leistungen kritisch 

betrachten von den Rehabilitationsträgern in künftigen Ausschreibungsrunden nicht mehr berücksichtigt 

werden (vgl. Biermann, 2015, 47). Zudem macht es die Ausschreibungspraxis erforderlich, Leistungen für 

Gruppen mit ähnlichen Unterstützungsbedarfen zusammenzufassen. Dies könnte mit einer individuali-

sierten Leistungserbringung kollidieren (vgl. Die Deutschen Berufsförderungswerke & Bundes-arbeitsge-

meinschaft der Berufsbildungswerke, 2010, 15; Interview: Limbeck, Z. 429-438). Daher werden von der 

DRV finanzierte Rehabilitationsleistungen i.d.R. auch nicht ausgeschrieben.  

Auch die Leistungserbringer selbst betrachten die Ausschreibungspraxis der BA überwiegend kritisch, wie 

in den Expertengesprächen herausgestellt werden konnte. So sei das Ergebnis der ausgeschriebenen 

Maßnahmen insbesondere bei den SGB II-Trägern nicht transparent, es sei nicht klar, ob ausgeschriebene 

und kostensatzverhandelte Maßnahmen die gleiche Qualität aufweisen (Interview Limbeck, Z. 626-631) 

und es würden z.T. auch Maßnahmen für Personenkreise ausgeschrieben werden, die eigentlich der För-

derkategorie 3 zuzuordnen wären (Interview SALO, Z. 605-611). Dabei besteht grundsätzlich kein Zwang 

zur Ausschreibung von Rehabilitationsleistungen, denn: 

„Mit der im Januar 2014 veröffentlichten Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates 

über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der dem Deutschen Gesetz gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen zugrundeliegenden Richtlinie 2004/18/EG wird festgestellt, dass das Eu-

ropäische Wirtschaftsrecht keinesfalls die Nationalstaaten verpflichtet, die Erbringung bestimmter 

Dienstleistungen für die Allgemeinheit, insbesondere der Sozialversicherungen über die Vergabe 

von Aufträgen im Rahmen des Wettbewerbsrechtes zu regeln.“ Dementsprechend steht es „den 

Mitgliedstaaten und Behörden (…) künftig frei, (…) soziale Dienstleistungen in einer Weise zu or-

ganisieren, die nicht mit der Vergabe öffentlicher Aufträge verbunden ist […]“ (NbR, 2014, 11). 

Aus Sicht der Verfasserin sollte die Ausschreibungspraxis der BA daher überdacht und ggf. neugestaltet 

werden, insbesondere, um die Planungssicherheit für die Leistungserbringer der beruflichen Rehabilita-

tion zu erhöhen. Prof. Riedel machte im Gespräch zudem deutlich, dass ausgeschriebene Leistungen klar 

definiert sein und mithilfe entsprechender Instrumente und qualifizierter Mitarbeiter kontrolliert werden 

müssen (Interview Riedel, Z. 1038-1062). Darüber hinaus bleibt es abzuwarten, welche Konsequenzen die 

Veränderungen des Vergaberechts (Stichwort: Vergaberechtsmodernisierungsgesetz) für die berufliche 

Rehabilitation haben werden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das gegliederte System der beruflichen Rehabilitation über 

viele positive Elemente verfügt, die ein Funktionieren im Großen und Ganzen ermöglichen. Um das vor-

handene Potenzial des Systems jedoch voll ausschöpfen zu können, muss es gelingen, die aufgezeigten 

Schwierigkeiten zu überwinden. Insbesondere mit dem später in dieser Arbeit thematisierten RehaFutur-

Projekt konnten vielversprechende Ansätze erarbeitet werden. 
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5 TRENDS UND ENTWICKLUNGEN IN DER BERUFLICHEN REHABILITATION   
 
Nachdem im vorangegangenen Kapitel das System der beruflichen Rehabilitation in Deutschland vorge-

stellt wurde, thematisiert das folgende Kapitel die Auswirkungen aktueller gesellschaftspolitischer Ent-

wicklungen auf dieses System. Grundsätzlich unterlag das System der beruflichen Rehabilitation seit sei-

nem Bestehen einem kontinuierlichen Wandel aufgrund sich stetig verändernder Einflussfaktoren. Die 

Betrachtung dieser Einflussfaktoren erfolgt auf gesellschaftlicher (5.1), struktureller (5.2) und politischer 

Ebene (5.3). Abschließend für jedes Unterkapitel werden die aus den Entwicklungen resultierenden Kon-

sequenzen für das System der beruflichen Rehabilitation beschrieben. Nur wenn sich das berufliche Re-

habilitationssystem den neuen Anforderungen stellt, kann es auch zukünftig erfolgreich sein. Dabei gilt es, 

den Wandel als Chance für die Verbesserung bestehender Strukturen zu erkennen und aktiv zu nutzen.  

 

 

5.1 Gesellschaftliche Ebene 

 
Auf gesellschaftlicher Ebene sind Veränderungen in den Bereichen Arbeitsmarkt (5.1.1) und Arbeitswelt 

(5.1.2) zu betrachten, die teilweise in Bezug zueinander stehen. Daran schließen sich Betrachtungen zum 

demografischen Wandel und zum Fachkräftemangel an (5.1.3). Letztlich gilt es, die Konsequenzen für die 

berufliche Rehabilitation durch die Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene herauszustellen (5.1.4). 

 

5.1.1 Entwicklung des Arbeitsmarktes   

 
Sowohl durch die Literaturrecherche als auch durch die Experteninterviews (Auswertungskategorie: Ar-

beitswelt & Arbeitsmarkt) konnten die Entwicklungen des Arbeitsmarktes als wesentlicher Einflussfaktor 

auf die Gestaltung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation identifiziert werden. Ursächlich hier-

für ist, dass der Arbeitsmarkt im Sinne der ICF-Definition von Behinderung als umweltbezogener Kon-

textfaktor betrachtet werden kann, der das Ziel der beruflichen Wiedereingliederung erheblich beein-

flusst (vgl. Neueder, 2014, 112). Umweltbezogene Kontextfaktoren sind vor dem Hintergrund des Inklusi-

onsgedankens durch Politik und Gesellschaft derart zu gestalten, dass sie Menschen mit einer gesund-

heitlichen Beeinträchtigung möglichst wenig behindern. Bezogen auf den Arbeitsmarkt bedeutet dies, 

dass dieser so zu gestalten ist, dass Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung an 

diesem möglichst umfassend teilhaben können (s. Kapitel 4.6). Daher müssen Barrieren ab- und Förder-

faktoren aufgebaut werden, um die Teilhabe von gesundheitlich beeinträchtigten Menschen zu unter-

stützen (vgl. DRV, 2009, 10).  

Die Eröffnung einer solchen dauerhaften Teilhabemöglichkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist das 

Ziel beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen (s. Kapitel 4.3). Um dies erfolgreich zu realisieren, ist eine Be-

schäftigung mit aktuellen Entwicklungen und Gegebenheiten des Arbeitsmarktes unerlässlich, da sich 

berufliche Rehabilitationsmaßnahmen letztlich hieran zu orientieren haben, wenn sie auch zukünftig er-

folgreich sein sollen (vgl. RehaFutur, 2009c, 21). Es ist darauf hinzuweisen, dass es nicht den einen Ar-

beitsmarkt gibt. Der Oberbegriff des Arbeitsmarkts umfasst vielmehr verschiedene räumliche, berufliche 

und branchenspezifische Teilarbeitsmärkte (vgl. Hetzel, 2015a, 200). 

Aktuelle Entwicklungen des Arbeitsmarktes bestehen zunächst im Trend zu Kern- und Randbelegschaften, 

wobei letztere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten häufig entlassen werden, was zu unsicheren Arbeits-



114 TRENDS UND ENTWICKLUNGEN IN DER BERUFLICHEN REHABILITATION 
 

verhältnissen führt. Daneben ist ein Wandel der Wirtschaftssektoren und der Tätigkeiten erkennbar (vgl. 

Biermann, 2008, 25). Deutschland entwickelt sich zunehmend zu einer Dienstleistungs- und Kommunika-

tionsgesellschaft. Dadurch entfällt der primäre Wirtschaftssektor (z.B. Bergbau, Landwirtschaft, Fischerei). 

Die Anzahl der Beschäftigten in diesem Bereich ist nur noch marginal (vgl. Biermann, 2015, 35). Im sekun-

dären Sektor (warenproduzierendes Gewerbe) zeigt sich ein leichter Rückgang der Beschäftigtenzahlen. In 

der Folge ist ein Wandel der Berufsbilder erkennbar. So gehen die Fertigungsberufe und die traditionellen 

Handwerksberufe zurück. Demgegenüber entstehen neue Berufsbilder, die ein hohes Maß an interdiszip-

linären Kompetenzen erfordern (z.B. Mechatroniker). Insgesamt nimmt die Zahl der Beschäftigten in 

hochqualifizierten Berufen zu und wird auch weiter zunehmen; umgekehrt verhält es sich bei den gering-

qualifizierten Tätigkeiten (vgl. RehaFutur, 2009c, 37; v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 33f). Auch in den Ex-

pertengesprächen konnte ermittelt werden, dass die Nachfrage nach einfachen Tätigkeiten stark rückläu-

fig ist, da viele dieser Aufgaben inzwischen maschinell ausgeführt oder ins kostengünstigere Ausland ver-

lagert werden; um die noch verbleibenden einfachen Tätigkeiten konkurrieren zunehmend leistungs-

starke Bewerber, die anderweitig keine Beschäftigung finden (vgl. Biermann, 2008, 26; Interviews: Lim-

beck, Z. 281-296; Billerbeck, Z. 271-281). Die Globalisierung verschärft diese Konkurrenzsituation insbe-

sondere im Niedriglohnbereich66, was zu Lasten von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

geht, die hier zuvor häufig ein Auskommen fanden (vgl. Böhle, 2010, 83). Berufliche Rehabilitation kann 

hier die Chance zur Wiedereingliederung in den qualifizierten Arbeitsmarkt eröffnen (vgl. RehaFutur, 

2009c, 44). Dr. Faß warnt dabei vor zu ambitionierten sozialpolitischen Bemühungen dahingehend, den 

Schutz von beeinträchtigen Menschen im Arbeitsleben zu erhöhen, da diese Bemühungen zugleich die 

Einstellungsbarriere erhöhen würden, da Arbeitgeber oftmals von den besonderen Rechten, z.B. dem 

besonderen Kündigungsschutz, abgeschreckt werden (Interview Faß, Z. 23-26). 

Ein weiterer arbeitsmarktrelevanter Faktor ist die Art des Beschäftigungsverhältnisses. So ist der Anteil 

der Beschäftigten im Normalarbeitsverhältnis lange Zeit kontinuierlich gesunken; seit 2011 ist jedoch ein 

leichter Anstieg auf gegenwärtig 68,3 Prozent zu verzeichnen (Anlage 10a/10b). Damit stellt diese Be-

schäftigungsform nach wie vor die dominante Erwerbsform auf dem deutschen Arbeitsmarkt dar; eine 

Erosion ist nach Angaben des vierten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung nicht erkenn-

bar (vgl. BMAS, 2013a, XXIV). Dennoch nehmen diskontinuierliche Erwerbsbiografien mit mehreren Stel-

len- und Ortswechseln zu. Zudem wechseln sich immer häufiger Phasen der Erwerbstätigkeit mit Phasen 

der Erwerbslosigkeit und auch der beruflichen Weiterbildung ab. In diesem Zusammenhang wird auch 

vom „Arbeitskraftunternehmer“ gesprochen, der sein Berufsleben ähnlich zu organisieren hat wie der 

Manager eines Unternehmers und sich und seine Fähigkeiten entsprechend verkaufen muss, um beruflich 

erfolgreich zu sein (vgl. Jäckel & Theißing, 2011, 23). 

Neben dem Normalarbeitsverhältnis gibt es die atypischen bzw. prekären Beschäftigungsverhältnisse. Ihr 

Anteil bleibt nach langem Anstieg derzeit etwa konstant. Atypische Beschäftigungsverhältnisse betreffen 

auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und weisen vielfältige Formen auf (vgl. Pieren-

kemper, 2013, 396). Es handelt sich z.B. um befristete Arbeitsplätze, die dem Arbeitgeber hohe Flexibilität 

hinsichtlich der Personalplanung ermöglicht. Die größte Untergruppe der atypischen Beschäftigungsver-

hältnisse bildet die Teilzeitarbeit wie sie z.B. im Pflege- und Reinigungssegment häufig vertreten ist. Etwa 

45 % aller erwerbstätigen Frauen arbeiten in Teilzeit, dabei ist der Anteil sozialversicherungspflichtiger 

Teilzeitarbeit insgesamt gestiegen (vgl. Eichhorst, 4/7; Habermann-Horstmeier, 2015, 248). Teilzeitarbeit 
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 Der Niedriglohnsektor entstand in Folge der Hartz-Reformen ab dem Jahr 2003 (vgl. Schwendy, 2015, 67). Als Nied-
riglohn wird ein Einkommen von weniger als 67 Prozent vom Medianlohn bezeichnet. In Deutschland sind fast ¼ der 
Beschäftigten Niedriglohnverdiener (vgl. Eichhorst, 2015, 8). 
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kann seitens der Arbeitnehmer durchaus erwünscht sein, z.B. um Familie und Beruf besser zu verein-

baren. Es handelt sich hier also nicht per se um ein zu kritisierendes Beschäftigungsverhältnis (vgl. Eich-

horst & Buhlmann, 2015, 11). Jedoch geht mit atypischer Beschäftigung auch die erhöhte Gefahr einer 

instabilen und gering entlohnten Beschäftigung einher. Hier gilt es, Aufstiegschancen in besser entlohnte 

und sichere Beschäftigungsverhältnisse zu fördern (vgl. Eichhorst, 2015, 10ff).  

Ebenfalls ein wichtiger Faktor des Arbeitsmarktes ist die Erwerbs(losen)quote. Insgesamt steigt die Er-

werbsbeteiligung seit Mitte der 1990er Jahre, wohingegen die Erwerbslosenquote rückläufig ist (Stand 

Juni 2016: 5,9 %). Nach Meinung der befragten Experten führt Letzteres insbesondere in Verbindung mit 

dem zunehmenden Fachkräftemangel bei gleichzeitig prosperierender Wirtschaft dazu, dass Menschen 

mit gesundheitlichen Einschränkungen für den Arbeitsmarkt an Bedeutung gewinnen und ihre Vermitt-

lungschancen steigen. Doch trotz der allgemein rückläufigen Arbeitslosenquoten gibt es Regionen mit 

hoher Arbeitslosigkeit, in denen die Vermittlung in Arbeit nach wie vor schwierig ist. So beträgt die Anzahl 

der Arbeitslosen im Juni 2016 in Bremen 10,5 Prozent und in Berlin 9,5 Prozent. Insgesamt betrachtet, 

weisen die ostdeutschen Bundesländer eine höhere Arbeitslosenquote auf als die westdeutschen (8,2 vs. 

5,4 Prozent). Limbeck macht im Gespräch deutlich, dass die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes für 

beeinträchtigte Menschen mit niedrigerer Qualifikation gering ist (Interview Z. 290-296). Durch staatliche 

Zuschüsse könnte dies (zumindest teilweise) ausgeglichen werden (Interviews: Peschkes, Z. 87-93; Braatz, 

Z. 488-491; Faß, Z. 40-51; Limbeck, Z. 309-311; SALO, Z. 236-238; bbw, Z. 59-62; Riedel, Z. 53-61; Billerb-

eck, 125-128). Solche Leistungen an Arbeitgeber sollen die Bereitschaft von Unternehmen und Betrieben 

fördern, gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbeiter einzustellen bzw. nicht zu entlassen. Diese Leistungen 

können gemäß § 34 SGB IX Zuschüsse für die besonders intensive Einarbeitung behinderter Mitarbeiter 

(Eingliederungszuschüsse nach § 34 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX), Zuschüsse für die behinderungsgerechte Ausge-

staltung des Arbeitsplatzes (Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb  nach        § 34 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) oder 

die Kostenerstattung für befristete Probebeschäftigungen (§ 34 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX) sein. Alle Leistungen 

müssen vom Versicherten beantragt werden, „der Arbeitgeber ist lediglich Begünstigter dieser Zuschüsse 

ohne eigenes Antragsrecht“ (DRV, 2009, 20). Das Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Univer-

sität Lübeck konnte jüngst in einer Studie zu den Beschäftigungseffekten solcher Leistungen an Arbeitge-

ber feststellen, dass diese zwar kontrovers diskutiert werden, aber das Risiko eines erwerbsminderungs-

bedingten Rentenzugangs für Personen mit Eingliederungszuschüssen fast halbiert wird, was für den 

Nutzen der Leistungen an Arbeitgeber spricht (vgl. Rehavision, 2016, 2).   

Die skizzierten Entwicklungen des Arbeitsmarktes bergen insbesondere für Menschen mit Behinderung 

die Gefahr der Exklusion, da es dieser Personengruppe häufig schwerer fällt, sich den veränderten Gege-

benheiten anzupassen und im veränderten Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden (vgl. Schmidt, Froböse & 

Schian, 2006, 196). Berufliche Rehabilitation muss hier gezielt ansetzen und die persönlichen und struktu-

rellen Voraussetzungen für die gelingende Wiedereingliederung und langfristige Beschäftigung behinder-

ter und/oder chronisch kranker Menschen schaffen. Die Bedeutung umfassender beruflicher Rehabilita-

tion zur Sicherung dauerhafter Teilhabe am Arbeitsleben ist hier offenkundig.  

Entwicklungen des Arbeitsmarktes wie der Wandel der Wirtschaftssektoren und der Rückgang einfa-
cher Tätigkeiten beeinflussen als umweltbezogener Kontextfaktor im Sinne der ICF die berufliche 

Rehabilitation, indem sie die Exklusion von Menschen mit weniger guten Anpassungsfähigkeiten z.B. 
aufgrund einer Behinderung begünstigen. Dagegen führen rückläufige Erwerbslosenquoten in Verbin-

dung mit einer prosperierenden Wirtschaft in Abhängigkeit von der individuellen Qualifizierung zu einer 
größeren Nachfrage nach Rehabilitanden als wertvolle Arbeitskräfte, woraus sich eine Chance für 

gesundheitlich beeinträchtigte Personen ergibt. 
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5.1.2 Veränderungen in der Arbeitswelt 

 
Wie durch die Veränderungen des Arbeitsmarktes wird die berufliche Rehabilitation auch durch die Ver-

änderungen in der Arbeitswelt im Sinne eines umweltbezogenen ICF-Kontextfaktors beeinflusst. Diese 

theoretische Vorannahme konnte durch die Expertengespräche bestätigt werden. Ursächlich hierfür ist 

die nach wie vor um Erwerbsarbeit zentrierte Gesellschaft, die einen wesentlichen Teil des menschlichen 

Lebens einnimmt. Nach EICHHORST & BUHLMANN (2015, 8) spricht die historische Erfahrung dafür, dass 

Erwerbsarbeit als zentraler Mechanismus für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen sowie zur 

Einkommenssicherung auch künftig fortbestehen wird. Die Arbeitswelt ist dabei jedoch in den letzten 

Jahren durch eine Reihe von Veränderungen gekennzeichnet, die insbesondere durch die Globalisierung 

vorangetrieben werden. 

Für die Veränderungen in der Arbeitswelt ist zunächst die zunehmende Flexibilisierung kennzeichnend. 

Dies bezieht sich sowohl auf innerbetriebliche Abläufe als auch auf die Struktur von Unternehmen und 

Belegschaften (vgl. Eichhorst, 2015, 3). Hinzu kommen Arbeitsverdichtung, Termindruck sowie erhöhte 

Mobilitätsanforderungen. Zu den neuen Forderungen, die an die Arbeitnehmer gestellt werden, zählen 

weiterhin prozess- und ergebnisorientiertes Handeln sowie die Bereitschaft zu ständiger Anpassung an 

sich verändernde Bedingungen (vgl. Weber & Hörmann, 2015, 59). Darüber hinaus ist neben den traditio-

nellen Schlüsselqualifikationen (Pünktlichkeit, Sorgfalt) das Vorhandensein von sogenannten Softskills wie 

z.B. Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit bedeutsam, um im Wettbewerb mit anderen 

Arbeitnehmern zu bestehen.  

Kennzeichnend für den Wandel in der Arbeitswelt ist auch die Einführung neuer Konzepte der Unterneh-

mensführung und damit einhergehende neue Formen der Arbeitsorganisation. Vor allem Projekt- und 

Gruppenarbeiten mit selbstständiger Arbeitseinteilung nehmen zu (vgl. Biermann, 2015, 36; Schneider, 

2010, 21). Darüber hinaus haben technologische Errungenschaften (Digitalisierung, Internet, drahtlose 

Kommunikation, Mobilität u.a.) zwar einerseits zu körperlicher Entlastung geführt, jedoch sind die Tä-

tigkeiten insgesamt komplexer geworden und vielfach mit erhöhtem Stress67 verbunden (Interviews: 

Peschkes, Z. 706-712; SALO, Z. 631-635; Billerbeck, Z. 75-77, 514-515). Dies führt zur Notwendigkeit der 

fortwährenden Weiterentwicklung der Arbeitnehmer und betrifft Beschäftigte aller Ausbildungslevel 

gleichermaßen (vgl. BMAS, 2016, 11/15). Des Weiteren haben die technologischen Neuerungen zu einer 

Erhöhung des Lebenstempos insgesamt und so auch in der Arbeitswelt beigetragen. Obwohl diese objek-

tiv betrachtet einen Zeitgewinn zur Folge hatten, kommt es subjektiv für viele Menschen zu einem zu-

nehmenden Zeitmangel. Bedingt ist dies auch durch die steigenden Anforderungen hinsichtlich dem, was 

in einer bestimmten Zeit zu erledigen ist („Multitasking“; vgl. King, 2013, 142). 

Weiterhin muss einmal erworbenes (Fach)Wissen stetig aktualisiert werden, da sich die Halbwertzeit der 

Aktualität von Wissen zunehmend verringert. Prof. Riedel machte im Expertengespräch daher deutlich, 

dass die Veränderungen der Arbeitswelt lebenslanges Lernen als Voraussetzung für lebenslange Beschäf-

tigungsfähigkeit notwendig machen. Damit müsse auch berufliche Rehabilitation selbstverständlicher 

Bestandteil lebenslangen Lernens werden (Interview Riedel, Z. 107-114, 398-403).  

Veränderungen der Arbeitswelt betreffen darüber hinaus auch die Arbeitszeit. Während die tägliche und 

wöchentliche Arbeitszeit in vielen Branchen abgenommen hat, nehmen ungewöhnliche Arbeitszeitmuster 

zu. Auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten sind etwa 85 % der Arbeitnehmer bereit, in Ausnahme-
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 im Stressreport definiert als Ergebnis eines Ungleichgewichts zwischen äußeren Anforderungen und den verfügba-
ren Bewältigungsmöglichkeiten (vgl. BAUA, 2012, 13) 
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fällen oder zu festgelegten Zeiten für den Arbeitgeber erreichbar zu sein (vgl. Weber & Hörmann, 2015, 

55). Darin zeigt sich eine gewisse Entgrenzung der Arbeitswelt. Hierunter zu verstehen ist die „Auflösung 

traditioneller räumlicher, zeitlicher oder organisatorischer Grenzen von Arbeit [und insbesondere die] Auf-

weichung und Verschiebung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, sodass sich beide Bereiche stär-

ker durchdringen“ (Eichhorst, 2015, 3). Dies hat zur Folge, dass die Zeitfenster, die ausschließlich für Fami-

lie und Freizeit vorbehalten sind, zunehmend kürzer werden. Dies kann die Work-Life-Balance negativ 

beeinflussen. Dennoch konnte in den Expertengesprächen ermittelt werden, dass ein Interesse der Ar-

beitnehmer an längerer Beschäftigung im Betrieb bzw. Unternehmen besteht und umgekehrt auch die 

Betriebe ihre Mitarbeiter möglichst lange halten wollen. Daraus resultiere eine gemeinsame Interessenla-

ge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die u.a. mithilfe beruflicher Rehabilitation umgesetzt werden 

könne (Interview Billerbeck, Z. 66-68). 

Insgesamt stellt die zunehmende Komplexität, Entgrenzung, Flexibilisierung und Deregulierung der Ar-

beitswelt hohe Ansprüche an die Selbstmanagementfähigkeiten und Eigenverantwortlichkeit der Arbeit-

nehmer (vgl. Voß, Hausinger & Haubl, 2013, 8). Vor allem für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen sind dies große Herausforderungen, da sie gesundheitsbedingt z.T. weniger flexibel sind und für 

Lernprozesse längere Zeit benötigen (vgl. v. Kardorff & Ohlrecht, 2008, 75). Für diejenigen, die den neuen 

Anforderungen nicht nachkommen können, droht der Ausschluss aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Für 

diejenigen, die sich den neuen Anforderungen unterwerfen (müssen), geht dies häufig mit einer stark 

erhöhten subjektiven Arbeitsbelastung einher - u.U. auch zu Lasten der körperlichen und psychischen 

Gesundheit (vgl. King, 2013, 140). Der beruflichen Rehabilitation kommt hier sowohl in präventiver Hin-

sicht als auch bezogen auf die berufliche Wiedereingliederung eine tragende Rolle zu. Ihr obliegt die Auf-

gabe, die für die berufliche Teilhabe notwendigen Ressourcen gesundheitlich beeinträchtigter Personen 

zu mobilisieren - insbesondere da die aufgeführten Entwicklungen die Teilhabe dieser Personengruppe 

am Arbeitsleben zunehmend erschweren (vgl. Schmidt, Froböse & Schian, 2006, 195).  

Die Veränderungen der Arbeitswelt gehen mit gestiegenen Anforderungen hinsichtlich (Weiter)Bildung, 
Handlungskompetenz, Selbstständigkeit und Flexibilität einher. Entgrenzte Arbeitszeiten, Arbeitsver-

dichtung, Konkurrenz und Zeitdruck führen dabei zu erhöhten psychischen Belastungen. Menschen, die 
den neuen Anforderungen nicht gerecht werden (können), droht die Exklusion aus dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt. 

 
 

5.1.3 Demografischer Wandel und Fachkräftemangel 

 
Die letzten vorab angenommenen Einflussfaktoren auf die berufliche Rehabilitation auf gesellschaftlicher 

Ebene waren die Demografie und der Fachkräftemangel. Beide umweltbezogenen Kontextfaktoren im 

Sinne der ICF konnten durch die Experteninterviews bestätigt werden (Auswertungskategorien: „Demo-

grafie“, „Fachkräftemangel“). Da beide Entwicklungen eng miteinander verflochten sind, erfolgt eine ge-

meinsame Betrachtung beider Faktoren. Ohne dabei eine ausführliche Darstellung dieser Thematik im 

Rahmen dieser Ausarbeitung vornehmen zu können, werden im Folgenden relevante Eckpunkte benannt.  

Mit dem Begriff des demografischen Wandels wird das Phänomen der seit Jahren konstant niedrigen 

Geburtenraten unter dem Bestanderhaltungsniveau bei gleichzeitigem Anstieg der Lebenserwartung 

beschrieben (vgl. Schwentker & Vaupel, 2011, 3). Alle befragten Experten sind sich einig, dass die berufli-

che Rehabilitation von dieser Entwicklung künftig immer stärker beeinflusst werden wird. Die erwartete 

Altersentwicklung verdeutlicht folgende Abbildung: 
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Abb. 8: Bevölkerungsentwicklung (Anteil der jeweiligen Altersjahre in Prozent der Gesamtbevölkerung; aus: Kröhnert, 2013, 89) 

 
Es ist ersichtlich, dass der Anteil älterer Personen über 60 Jahren in den nächsten Jahren deutlich zuneh-

men wird. Zugleich wird es immer weniger junge Menschen im erwerbsfähigen Alter geben. Diese Verän-

derung der Altersstruktur betrifft nicht nur Deutschland, sondern die Mehrzahl der westlichen Industrie-

länder und hat u.a. Auswirkungen auf die Alters- und Gesundheitsvorsorge, das Wirtschaftssystem und 

den Arbeitsmarkt (vgl. Börsch-Supan, 2011, 19; Möller & Walwei, 2013, 119).  

Insgesamt wird die Bevölkerungszahl in Deutschland im Zeitraum von 2010 bis zum Jahr 2060 um etwa  

14 % sinken, das entspricht etwa 11,4 Millionen Menschen. Der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzi-

als68 wird sich in dieser Zeit mit 27 % (14,7 Millionen Menschen) noch stärker fortsetzen (vgl. Fuchs, 2015, 

74). Der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials hat dabei nicht zwangsläufig einen Rückgang der Er-

werbslosigkeit zur Folge, „denn eine rückläufige Bevölkerung und ein zurückgehendes Arbeitskräfteange-

bot können die Investitionen und somit den Kapitalstock in der Volkswirtschaft schrumpfen lassen sowie 

den Konsum bremsen“ (Möller & Walwei, 2013, 122). Neueinstellungen sind daher nicht zwangsläufig die 

Folge. Die deutsche Bundesregierung hat deshalb im Jahr 2009 die Entwicklung einer Demografiestrategie 

beschlossen, in der der Umgang mit erkrankten bzw. behinderten Beschäftigten als zentrale Herausforde-

rung benannt wird (hierzu ausführlich: Mayer, 2009, 11-18). 

Derzeit werden die Folgen des demografischen Wandels „noch durch die steigende Erwerbsbeteiligung 

von Frauen und Älteren sowie durch Zuwanderung kompensiert“ (Fuchs, 2015, 75). Langfristig betrachtet, 

stehen dem Arbeitsmarkt jedoch weniger Arbeitskräfte zur Verfügung, worauf die Politik mit einer konti-

nuierlichen Verlängerung der Lebensarbeitszeit reagiert (vgl. RehaFutur, 2009, 40; Interview Riedel, Z. 

464-467). Zugleich zielen politische Aktivitäten auf die Verkürzung von Ausbildungszeiten (z.B. Einführung 

des Bachelor-/Mastersystems), die Reduzierung von Ausfallzeiten (besonders durch Prävention) sowie die 

Verhinderung eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Arbeitsleben u.a. auch durch berufliche Rehabilita-

tionsmaßnahmen. Auf diese Weise soll die reale Lebensarbeitszeit noch zusätzlich verlängert werden. 

Weiterhin sollen bisher zu wenig genutzte Arbeitsmarktreserven aktiviert werden, wie z.B. durch die stär-
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 Das Erwerbspersonenpotenzial umfasst die Erwerbstätigen, die Erwerbslosen sowie die stille Reserve (verdeckte 
Arbeitslosigkeit) und gibt an, wie viele Arbeitskräfte potenziell verfügbar sind (vgl. Fuchs, 2015, 74). 
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kere Berücksichtigung von erwerbsfähigen gesundheitlich beeinträchtigten Menschen (vgl. Weber, Pe-

schkes, de Boer, 2015, 23; Interview Braatz, Z. 882-887).  

Demografiebedingt steigt nicht nur der Altersdurchschnitt der Gesellschaft, sondern auch der der Beleg-

schaften. So werden im Jahr 2020 voraussichtlich 27 % aller Personen im erwerbsfähigen Alter 55 Jahre 

oder älter sein (vgl. Weber, Peschkes & de Bour, 2015b, 23). Dieser Trend wird etwa 15 Jahre anhalten - 

bis zum Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1955 und 1970 (vgl. Fuchs, 2015, 74). In 

enger Verbindung mit dem erhöhten Alter der Belegschaften in den nächsten 15 Jahren steht die Erhö-

hung der Wahrscheinlichkeit altersbedingter gesundheitlicher Einschränkungen69 wie Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Krebserkrankungen oder Demenz (vgl. RehaFutur, 2009, 41; Riedel, 2010, 4). Insgesamt 

müssen sich die Angebote der beruflichen Rehabilitation daher künftig stärker auch an ältere Personen 

richten, um deren vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu vermeiden. Damit wird berufliche 

Rehabilitation „nicht zuletzt ein dringend erforderliches Instrument der Sicherung von Arbeitsplätzen und 

auch der Rückführung von Erwerbspersonen in das Beschäftigungssystem“ (RehaFutur, 2009c, 39). Dies ist 

auch unter finanziellen Aspekten sinnvoll, da der Rückgang der Bevölkerungszahlen für die öffentlichen 

Haushalte einen Rückgang der Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben für Rentenzahlungen impli-

ziert (vgl. Petersen, 2015, 813). Von daher sind die öffentlichen Sicherungssysteme auf die Einnahmen 

durch erwerbstätige Personen angewiesen. 

Die beschriebenen demografischen Veränderungen haben zur Folge, dass weniger junge Menschen dem 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt als potenzielle Fachkräfte zur Verfügung stehen. Dadurch wird es zukünf-

tig in bestimmten Branchen zu einem erhöhten Fachkräftemangel kommen, insbesondere ab dem Jahr 

2030. Dieser Fachkräftemangel kann voraussichtlich auch durch den Zuzug von Geflüchteten nicht ge-

deckt werden (vgl. Fuchs, 2015, 79; Klinkhammer & Niehaus, 2015, 189; Interview Abajyan, Z. 40-42). 

Bereits heute ist ein (regionaler) Fachkräftemangel zu verzeichnen, wie in der Engpassanalyse70 der BA 

deutlich wird. Es handelt sich hierbei (noch) nicht um einen flächendeckenden Fachkräftemangel, viel-

mehr bezieht sich der Mangel an Fachkräften gegenwärtig auf einzelne Berufssparten. Die Engpassana-

lyse stellt aber ausdrücklich keine Prognose für die zukünftige Entwicklung dar (vgl. BA, 2015b, 5). Betrof-

fen sind besonders: Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Mechatronik, Automatisierungstechnik, Elektro-

technik, Informatik und Softwareentwicklung, Humanmedizin, Orthopädie- und Rehatechniker, Gesund-

heits-, Kranken- und Altenpflege71 sowie der Bereich Klempnerei und Sanitär (vgl. BA, 2015b, 9-14). Um 

dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, gilt es, verstärkt das Erwerbspotenzial 

bisher eher vernachlässigter Personengruppen wie behinderte und/oder chronisch kranke Menschen 

entsprechend zu erschließen und zu erhalten - auch mithilfe beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen (vgl. 

Rehavision, 2015b, 7; Robra, 2015, 202; Interview Riedel, Z. 73-76). Die befragten Experten stimmen darin 

überein, dass berufliche Rehabilitation vor diesem Hintergrund künftig noch mehr zur Fachkräftesiche-
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 SCHWENTKER & VAUPEL (2011, 6) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wissenschaftlich noch nicht 
genau geklärt ist, wie sich altersbedingte Erkrankungen und Behinderungen im Zusammenhang mit der steigenden 
Lebenserwartung entwickeln.  
70

 In der Engpassanalyse der BA werden neben statistischen Daten (z.B. gemeldete freie Stellen, Arbeitslosenzahlen) 
auch verschiedene Einflussfaktoren (z.B. Altersstruktur der Beschäftigten, Lohnentwicklung) sowie regionale Beson-
derheiten berücksichtigt (vgl. BA, 2015b, 4). Eine Kennzahl zur Messung des Fachkräftemangels gibt es nicht. Die BA 
weist darauf hin, dass die Daten den Arbeitsmarkt nur unvollständig abbilden, da nur etwa jede zweite offene Stelle 
der BA gemeldet würde und durch die Fokussierung auf Arbeitslose andere Fachkräfteressourcen wie Studien- und 
Ausbildungsabsolventen oder die „stille Reserve“ nicht einbezogen werden. Dennoch gebe es „keine Datenquelle, die 
zeitnähere und differenzierte Informationen zum Arbeitsmarktgeschehen bereitstellt“ (BA, 2015b, 5).  
71

 Dieser Bereich profitiert von den demografischen Veränderungen, da immer mehr ältere Menschen zu versorgen 
sind (vgl. Fuchs, 2015, 79).  
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rung beitragen werde und betonen die positiven Aspekte des Fachkräftemangels für Rehabilitanden, v.a. 

deren verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Interviews: Abajyan, Z. 331-335; Dr. Faß, Z. 40-65).  

Durch den demografischen Wandel steigt der Altersdurchschnitt der Bevölkerung wie auch der der Be-
legschaften, wodurch das Auftreten von gesundheitlichen Beeinträchtigungen wahrscheinlicher wird. 
Berufliche Rehabilitation muss daher Strategien entwickeln, um auch gesundheitlich beeinträchtigte 

Menschen als wertvolle Fachkräfte in Arbeit zu halten. 

 

 

5.1.4 Konsequenzen für die berufliche Rehabilitation 

 
In den vorangegangenen Kapiteln konnte gezeigt werden, dass Entwicklungen wie die zunehmende Glo-

balisierung, der demografische Wandel, die Entwicklungen des Arbeitsmarktes und der Arbeitswelt sowie 

die neuen Technologien die Gesellschaft nachhaltig verändern. Dies hat auch Konsequenzen für das Sys-

tem der beruflichen Rehabilitation, welche im Folgenden zusammengefasst werden. 

Zunächst ist der Erfolg beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen stark arbeitsmarktabhängig; insbesondere 

die regionalen Arbeitslosenquoten sind hier von Bedeutung. Durch den in Kapitel 5.1.1 beschriebenen 

Wandel der Wirtschaftssektoren und den Wegfall vieler einfacher Tätigkeiten entfallen Beschäftigungsbe-

reiche, in denen behinderte und/oder chronisch kranke Menschen vormals tätig sein konnten. Im Gegen-

zug entstehen Beschäftigungsbereiche mit erhöhten Arbeitsanforderungen hinsichtlich fachlicher und 

persönlicher Kompetenzen, denen Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung oftmals 

nicht gewachsen sind. Hier muss berufliche Rehabilitation zukünftig ansetzen, um auch dieser Personen-

gruppe über die Vermittlung von Beschäftigungsfähigkeit zu einem dauerhaften Arbeitsplatz auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu verhelfen.  

In Kapitel 5.1.2 wurden die Veränderungen der Arbeitswelt skizziert. Hierzu gehören insbesondere die 

zunehmende Komplexität, Entgrenzung, Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeitswelt - Entwicklun-

gen, die insbesondere Personen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung Schwierigkeiten be-

reiten können, da sie behinderungs- oder krankheitsbedingt weniger flexibel auf diese Veränderungen 

reagieren können als nicht behinderte Personen. Die Aufgabe beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen ist 

es in diesem Zusammenhang daher, die Gefahr der beruflichen Exklusion dieser Personen zu reduzieren, 

indem sie Angebote bereithält, die sich explizit an den neuen Anforderungen der Arbeitswelt orientieren. 

Viele solcher Elemente wurden von der Projektgruppe RehaFutur erarbeitet (s. Kapitel 5.3.3). 

Betrachtet wurde außerdem der demografische Veränderungsprozess. Dieser hat zur Folge, dass eine 

zunehmend größer werdende inaktive Bevölkerungsschicht (Rentner, Arbeitslose) durch eine immer klei-

ner werdende aktive Bevölkerungsschicht mitfinanziert werden muss, was sich ungünstig auf das Bei-

tragsaufkommen der Sozialversicherungsträger auswirkt und sogar bedrohlich für ihr Funktionieren sein 

kann (vgl. Börsch-Supan, 2011, 22). Hiervon ist auch das berufliche Rehabilitationssystem betroffen, da 

Politik und Gesellschaft trotz reduzierter Finanzmittel hohe Qualität, Effektivität und Innovation erwarten. 

Vor dem Hintergrund der Zunahme von Menschen mit Rehabilitationsbedarf müssen effektive und zu-

gleich kostengünstige Lösungen entwickelt werden. Dabei muss berufliche Rehabilitation zukünftig stär-

ker auch jene Zielgruppen fördern, die bisher in der beruflichen Rehabilitation eher eine untergeordnete 

Rolle spielten. Hierzu zählen insbesondere ältere Arbeitnehmer ab 50 Jahren, Frauen und Menschen mit 

Lernschwierigkeiten, die nicht ganztags belastbar sind. Die bereits angesprochene Altersabhängigkeit der 

Maßnahme (s. Kapitel 4.4.1) ist nach Ansicht der Verfasserin dabei keine zufriedenstellende Lösung, da sie 
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individuelle Bedarfe nicht ausreichend berücksichtigt. Zusammengefasst muss die berufliche Rehabilitati-

on aufgrund des demografischen Wandels zukünftig mehr Leistungen unter reduzierten finanziellen Mit-

teln für eine differenzierte Zielgruppe erbringen.  

Der Fachkräftemangel ist eine weitere Folge des demografischen Wandels, welcher aber auch eine Chan-

ce für Menschen mit Behinderungen und deren Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt darstel-

len kann. Denn insbesondere das Erwerbspotenzial von gesundheitlich beeinträchtigten Personen wird 

derzeit noch nicht ausreichend ausgeschöpft. Dabei eröffnen sich gerade hier für Arbeitgeber Chancen, 

dem demografischen Wandel und der steigenden Nachfrage nach Fachkräften zu begegnen. Hierauf zielt 

auch die Demografiestrategie der Bundesregierung. Des Weiteren wird in diesem Zusammenhang in der 

Frühjahrsausgabe 2015 von Rehavision, der Zeitschrift der Deutschen Berufsförderungswerke, auf das 

Projekt „Chefsache Inklusion“ hingewiesen, welches das Bewusstsein um die Bedeutung dieser Personen-

gruppe bei Arbeitgebern fördern soll und danach fragt, was Arbeitgeber benötigen, um Menschen mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu integrieren. In diesem Zusammenhang konnte festgestellt wer-

den, dass es einerseits häufig noch immer an Wissen fehle, andererseits an konkreter praktischer Unter-

stützung bei der Beschäftigung von beeinträchtigten Mitarbeitern (vgl. Rehavision, 2016, 10). Im Zuge des 

Projekts sollen daher bundesweite strategische Partnerschaften mit Unternehmen realisiert werden, um 

die Beschäftigungsfähigkeit und Vermittelbarkeit von Rehabilitanden zu stärken sowie berufliche Rehabili-

tation den Bedarfen des Arbeitsmarktes weiter anzunähern (vgl. BMAS, 2015b, 29). Solche Initiativen sind 

wichtig, da das Wissen um demografische Entwicklungen und den Fachkräftemangel allein nicht ausrei-

chend sind, um die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu 

erhöhen (vgl. Biermann, 2015, 14). Berufliche Rehabilitation muss hier auch einen informierend-aufkläre-

rischen Weg bestreiten. Aus den Expertengesprächen konnte ermittelt werden, dass sich die Kooperati-

onsbereitschaft von Betrieben mit Rehabilitationseinrichtungen generell erhöht hat, da Betriebe zuneh-

mend daran interessiert seien, aufgrund des Fachkräftemangels auch gesundheitlich beeinträchtigte und 

ältere Mitarbeiter mit großer Berufs- und Betriebserfahrung im Unternehmen zu halten (Interviews: 

Braatz, Z. 349-352, 408-410; Riedel, Z. 446-467, 537-541). 

Berufliche Rehabilitation wird durch Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene beeinflusst. Es handelt 
sich hierbei um umweltbezogene Kontextfaktoren im Sinne der ICF. So begünstigen der Wandel des Ar-

beitsmarktes und die Veränderungen in der Arbeitswelt einerseits die Exklusion von weniger anpassung-
fähigen Personen, zugleich eröffnen sich Chancen durch die rückläufigen Erwerbslosenquoten und der 

prosperierenden Wirtschaft. Daneben wird das Auftreten von gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch 
die Alterung der Gesellschaft wahrscheinlicher, sodass berufliche Rehabilitation (präventive) Strategien 

entwickeln muss, um auch gesundheitlich beeinträchtigte Menschen als wertvolle Fachkräfte in Arbeit zu 
halten. 

 
 

5.2 Strukturelle Ebene 

 
Auch auf struktureller Ebene sind eine Reihe von Trends und Entwicklungen zu verzeichnen, die Auswir-

kungen auf die berufliche Rehabilitation haben. Es wird zunächst auf die sich verändernde Zielgruppe für 

Rehabilitationsmaßnahmen eingegangen (5.2.1). Daran schließen sich Ausführungen zur Konkurrenz von 

Vollqualifikationen und verkürzten Maßnahmen an (5.2.2). Bevor abschließend die Konsequenzen dieser 

Entwicklungen für das berufliche Rehabilitationssystem zusammengefasst werden (5.2.4), ist auf verän-

derte Paradigmen im Behinderten- bzw. Rehabilitationsbereich einzugehen (5.2.3).  
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5.2.1 Veränderung der Zielgruppe für berufliche Rehabilitationsmaßnahmen 

 
Aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen, aber auch aufgrund medizinischer Fortschritte wurde in den 

theoretischen Vorannahmen angenommen, dass sich eine Veränderung der Zielgruppe für berufliche 

Rehabilitationsmaßnahmen ergeben haben könnte. Dies konnte durch die Literaturrecherche und die 

Expertengespräche bestätigt werden. Aussagen der Experten zur Veränderung der Zielgruppe beruflicher 

Rehabilitationsmaßnahmen wurden in der Auswertungskategorie „Einflussfaktoren auf die berufliche 

Rehabilitation“ mit der Unterkategorie „Klientel“ zusammengefasst.  

Es konnte herausgearbeitet werden, dass die einstmals klassische Klientel der Personen mit Beeinträchti-

gungen im Stütz- und Bewegungsapparat nunmehr eine Zielgruppe von vielen ist. Insgesamt ist ein Rück-

gang von Personen mit klassischen körperlichen Erkrankungen zu verzeichnen (vgl. Sepp, Osterkorn & 

Stadlmayr, 2009, 21). Neben den Erkrankungen des Verdauungssystems, dominieren Stoffwechsel-, Tu-

mor- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wobei Letztere rückläufig sind (vgl. Gödecker-Geenen & Menne-

mann, 2015, 542). Dabei sind fast ¾ dieser Krankheiten als chronische Krankheiten72 zu bezeichnen. Es ist 

an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass allein von der Diagnose aber nicht auf die Ar-

beits(un)fähigkeit einer Person geschlossen werden kann.  

Besonderes Augenmerk ist auf den starken Anstieg von Personen mit psychischen Erkrankungen (z.B. 

Depressionen, Angstneurosen, Panikstörungen) zu richten. Die Zunahme der von psychischer Erkrankung 

Betroffenen ist anhand der beiden zentralen Kenngrößen für Erkrankungen im Bereich der Erwerbsarbeit 

ersichtlich - den Daten zur Erwerbsminderungsrente sowie den von der RV dokumentierten Arbeitsunfä-

higkeitstagen (vgl. v. Kardorff, 2008, 223). So scheiden jährlich etwa 73.000 psychisch erkrankte Men-

schen vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus - was etwa 41 % aller Erwerbsminderungsrenten entspricht 

und damit die größte Einzelgruppe bei den Frühberentungen bildet (vgl. Rebscher, 2015, 296; Weber & 

Hörrmann, 2015, 64). Bei den AU-Tagen machen die psychischen Erkrankungen mittlerweile etwa 14,2 % 

aus73. Der deutliche Anstieg der AU-Tage wird in folgender Abbildung ersichtlich: 

 

Abb. 9: Tage der Arbeitsunfähigkeit der AOK-Mitglieder nach Krankheitsarten (Rehavision, 2015b, 2) 

                                                           
72

 Wesentliches Merkmal einer chronischen Erkrankung ist deren Unheilbarkeit, was mit erheblichen psychosozialen 
Belastungen für die Betroffenen einhergehen kann (vgl. Gödecker-Geenen & Mennemann, 2015, 542).  
73

 Dies entspricht einer Zunahme um 165 % seit dem Jahr 1997 (vgl. Rebscher, 2015, 297).  
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Die Zunahme der AU-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen stellt weltweit politisch, gesellschaftlich 

und volkswirtschaftlich eine große Herausforderung dar, denn die berufliche Rehabilitation gestaltet sich 

hierbei sehr viel schwieriger als bei körperlichen Beeinträchtigungen. Häufig kommt es zu einer Verflech-

tung zwischen körperlichen und psychischen Aspekten (Interviews: Peschkes, 118-134; Braatz, Z. 91-97, 

437-440; Abajyan, Z. 87-90; Faß, Z. 1060-1064; Limbeck, Z. 643-650; SALO, Z. 62-74, bbw, Z. 97-100; Rie-

del, Z. 155-167, 175-177; Billerbeck, Z. 77-81, 84-88). Das BMAS hat daher das Thema „psychische Ge-

sundheit am Arbeitsplatz“ zu einem Schwerpunktthema erklärt (vgl. Rehavision, 2015b, 3). Eine Heraus-

forderung sind psychisch Kranke insbesondere auch für Unternehmen/Betriebe sowie für die berufliche 

Rehabilitation (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 21; Interview Billerbeck, Z. 77-81, 84-88). Ursäch-

lich hierfür ist der Phänotyp psychischer Erkrankungen, der häufig mit langer Dauer und/oder vielen 

Krankheitsepisoden einhergeht, was die berufliche Rehabilitation erschwert.  

Obwohl psychische Erkrankungen z.T. noch immer mit gesellschaftlichen Stigmatisierungen und Vorur-

teilen behaftet und auf Seiten von Arbeitgebern mit Unsicherheiten verbunden sind (Interview Limbeck, 

Z. 320-326), ist zumindest teilweise eine zunehmende Enttabuisierung psychischer Erkrankungen und ein 

offenerer Umgang mit ihnen erkennbar - auch wenn in den Ausführungen von Dr. Faß und den Experten 

der bbw Akademie deutlich wird, dass dies nicht gleichermaßen für alle Menschen mit psychischen Er-

krankungen gilt (Interviews: Faß, Z. 523-528, 772-786, 811-817; bbw: 289-298).  

Es ist festzuhalten, dass die Zunahme der AU-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen nicht so sehr aus 

einem Anstieg der psychischen Erkrankungen an sich resultiert, sondern zumindest z.T. aus einem offene-

ren Umgang. Ebenso aber auch aus den (psychischen) Anforderungen und Belastungen der Arbeitswelt, 

denen sich die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Rahmen ihres „Stressreports“ 

widmet. Ein Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und psychischer Erkrankung gilt als sicher, 

auch wenn dieser aufgrund weiterer Faktoren wie der individuellen Persönlichkeit nicht linear ist. Im 

Stressreport konnte aber ermittelt werden, dass insbesondere die Variablen „Multitasking“, „Arbeitsun-

terbrechungen“, „Termin- und Leistungsdruck“ sowie „Monotonie“ Stress (s. Kapitel 5.1.2) verursachen 

und damit zur Entstehung psychischer Erkrankungen beitragen können. Darüber hinaus wurde konsta-

tiert, dass die im Zusammenhang mit der Arbeit auftretenden gesundheitlichen Beschwerden zugenom-

men haben (vgl. BAUA, 2012, 9/12/164). Vor diesem Hintergrund soll das Arbeitsprogramm „Schutz und 

Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung“ der Gemeinsamen Deutschen Ar-

beitsschutzstrategie (GDA) Aktivitäten und Instrumente entwickeln, die ein frühzeitiges Erkennen und 

eine Beurteilung von psychischen Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz ermöglichen (vgl. ebd., 179).  

Neben ungünstigen Arbeitsbedingungen beeinflussen auch familiäre Gegebenheiten und individuelle 

Dispositionen das Auftreten von psychischen Erkrankungen (vgl. Wege & Angerer, 2015, 721). Psychische 

Erkrankungen schränken die Lebensqualität Betroffener stark ein, sind stets multifaktoriell bedingt, neh-

men vielfältige Ausdrucksformen an und sind damit auch hinsichtlich ihrer Diagnostik äußerst komplex 

(vgl. Haver, 2015, 266; Schwarz, 2015, 159). Häufig stehen zunächst körperliche Symptomatiken im Vor-

dergrund, was zu Verzögerungen bei der Behandlung der eigentlichen Erkrankung führen und damit den 

Leidensdruck bei Betroffenen erhöhen kann. Hinzu kommt die äußerliche Unsichtbarkeit der Erkrankung, 

die gesellschaftliche Diskriminierungen und Stigmatisierungen mit sich bringen kann. Oftmals ist der 

Krankheitsverlauf durch Schübe geprägt, die eine kontinuierliche Teilhabe am Arbeitsleben, aber auch an 

Rehabilitationsprozessen erschweren. Auch wenn DREXLER & WEILER (2015, 842) folgend kein spezielles 

Verfahren zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen empfohlen werden kann, verlangt dieser 

Personenkreis mit seiner speziellen Symptomatik nach speziellen Methoden in der beruflichen Rehabilita-

tion, um erfolgreich zu sein und Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen und damit 
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einer vorzeitigen Verrentung oder dauerhafter Arbeitslosigkeit vorzubeugen. Bei psychisch Kranken ist 

dabei mehr noch als bei den übrigen Zielgruppen der beruflichen Rehabilitation der alltagsweltliche Be-

reich zu berücksichtigen (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2006, 25).  

Für schwer psychisch Kranke bietet sich die berufliche Wiedereingliederung auch mittels Unterstützter 

Beschäftigung an (s. Anlage 9). Nur wenn andere Rehabilitationsversuche z.B. in BTZ oder RPK-Einrichtun-

gen nicht erfolgreich sind, kommt eine Beschäftigung psychisch Kranker in einer Werkstatt für behinderte 

Menschen in Frage (vgl. Brieger et al., 2009, 18). Die BFW haben in den vergangenen Jahren unterschied-

liche Konzepte für die berufliche Integration von psychisch Kranken entwickelt. Mit dem Projekt „#reha-

gramm“ soll nunmehr ermittelt werden, „wie die bislang eingesetzten Elemente von Orientierung und 

Beratung, Qualifizierung, Stabilisierung und Gesundheitsförderung bis hin zur Integrationsunterstützung 

wirken“ (Rehavision, 2015c, 10). Zugleich wird eine sinnvolle Weiterentwicklung der Angebote ange-

strebt. Auch die Betriebe haben die Notwendigkeit der Entwicklung entsprechender Angebote für Mitar-

beiter mit psychischen Beeinträchtigungen erkannt (Interview Billerbeck, Z. 77-88). 

Neben den psychischen Erkrankungen nehmen auch chronische Erkrankungen zu. Inzwischen sind rund ¼ 

der Erwerbstätigen von mindestens einer chronischen Erkrankung betroffen. Bei den über 50jährigen 

Beschäftigten sind sogar über 50 % chronisch erkrankt, Tendenz steigend (vgl. Weber, Peschkes & de 

Boer, 2015b, 25). Bedingt ist dies durch die demografische Alterung, die Zunahme von Umweltbelastun-

gen und der damit verbundenen erhöhten Wahrscheinlichkeit für chronische Erkrankungen (z.B. können 

Schadstoffe Allergien auslösen), den veränderten Anforderungen von Arbeitsmarkt und Arbeitswelt sowie 

gesundheitsschädigenden Lebensstilen (z.B. Übergewicht, Bewegungsmangel). Zudem ermöglicht der 

medizinische Fortschritt eine längere Überlebensdauer auch mit schweren Erkrankungen. All dies trägt 

zur Erhöhung der Anzahl der chronisch Kranken bei. Um der zunehmenden Anzahl chronisch Kranker 

schon frühzeitig zu begegnen, eignen sich insbesondere präventive Maßnahmen (s. Kapitel 6.9).  

Weiterhin ist eine Zunahme von Doppel- und Mehrfachdiagnosen zu verzeichnen (Interviews: Peschkes, 

Z. 118-134; Braatz, Z. 332-334; Abajyan, Z. 86). Begründet ist dies u.a. durch eine zunehmende Verzah-

nung von psychischen und physischen Beeinträchtigungen. Daneben würden die Rehabilitanden zuneh-

mend schwerere Behinderungen aufweisen (Interviews: Peschkes, Z. 124-128; Abajyan, Z. 90-92, 98-102). 

Gemeinsam ist psychisch, chronisch und/oder mehrfach Erkrankten, dass sie überwiegend aufgrund des 

kritischen Lebensereignisses Erkrankung und/oder Behinderung ihren ursprünglichen Beruf nicht mehr 

ausüben können und es dadurch zu einer Reihe von Veränderungen in ihrem Leben gekommen ist (vgl. 

Gödecker-Geenen & Mennemann, 2015, 541f; Surma, 2015, 513). Die notwendige berufliche Neuorien-

tierung ist dabei als nicht-normatives Lebensereignis zu betrachten, welches zugleich Krise und Chance 

darstellt und welche von dem Betroffenen insbesondere Biografiearbeit (z.B. Lösen von der bisherigen 

beruflichen Tätigkeit) und Krankheitsbewältigung erfordert (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 41). 

Die Zunahme von psychisch, chronisch und/oder mehrfach Erkrankten und deren unterschiedliche Unter-
stützungsbedarfe führen zu einer äußerst heterogenen Gruppenzusammensetzung innerhalb beruflicher 

Rehabilitationsmaßnahmen. Eine Differenzierung der Maßnahmen ist erforderlich, um Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine dauerhafte berufliche Perspektive zu eröffnen. 

 
In den Expertengesprächen konnte darüber hinaus ermittelt werden, dass die Rehabilitanden insgesamt 

belasteter seien als früher und Multiproblemlagen häufiger werden. Dies zeige sich insbesondere in einer 

Zunahme der privaten und sozialen Probleme und einer Abnahme der sozialen Kompetenzen, was die 

berufliche Rehabilitation erschwere, Abbruchquoten erhöhe und die Entwicklung neuer Angebote erfor-
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derlich mache (Interviews: Peschkes, Z. 124-128; Braatz, Z. 668-674, 697-699, 818-827; Limbeck, Z. 194-

202; SALO, Z. 618-625; bbw, Z. 85-93, 104-117). Prof. Riedel weist dabei aber ausdrücklich darauf hin, dass 

sich die Klientel auf intellektueller Ebene nicht verändert habe (Interview Riedel, Z. 129-135). Dennoch 

könnte sich aus Sicht der Verfasserin die Zunahme des Unterstützungsbedarfs vieler Rehabilitanden vor-

teilhaft für die BFW auswirken, da diese über die entsprechenden Fachdienste verfügen. 

Durch die Zunahme von multiplen Problemlagen und der Abnahme sozialer Kompetenzen der Rehabili-
tanden ist berufliche Rehabilitation damit konfrontiert, immer „schwierigere“ Rehabilitanden effektiv und 

dauerhaft in den Arbeitsmarkt eingliedern zu müssen. 

 
Weiterhin wurde ermittelt, dass aufgrund der demografischen Entwicklung ältere Arbeitnehmer über 50 

Jahren eine zunehmend bedeutsame Zielgruppe für die berufliche Rehabilitation darstellen, denn mit 

steigendem Alter nehmen Krankenstand und Rehabilitationsbedarf zu (Interviews: Peschkes, Z. 124-128; 

SALO, Z. 21-28; Riedel, Z. 177-180, 446-467; Billerbeck, Z. 38-40). Zudem richten sich berufliche Wieder-

eingliederungsmaßnahmen inzwischen auch explizit stärker an Frauen. Gerade Frauen mit Behinderung 

sind auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch immer unterrepräsentiert. Eine wesentliche Rolle spielt 

dabei ihre doppelte Diskriminierung (weibliches Geschlecht und Behinderung). Berufliche Rehabilitation 

muss daher verstärkt Angebote für diese Zielgruppe entwickeln und dabei die besonderen Bedürfnisse 

von Frauen berücksichtigen (z.B. Unterstützung bei der Kinderbetreuung) (vgl. Sepp, Osterkorn & 

Stadlmayr, 2009, 37f). Gleiches gilt aus Sicht der Verfasserin für Menschen mit Lernbehinderung, da diese 

in den klassischen Rehabilitationseinrichtungen nicht vertreten sind (Interview Braatz, Z. 676). 

Auch Suchtkranke bilden eine zunehmend größere Zielgruppe der beruflichen Rehabilitation, wobei nicht 

alle Einrichtungen diese Klientel aufnehmen. Die Suchterkrankungen beziehen sich dabei auf legale (v.a. 

Alkohol) und illegale Substanzen (z.B. Kokain) und sind durch einen diskontinuierlichen Krankheitsverlauf 

ggf. mit Rückfällen gekennzeichnet. Zudem weisen sie häufig eine somatische (Infektionskrankheiten) und 

psychiatrische (z.B. Psychosen) Komorbidität auf (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 35f). 

Eine potenzielle künftige Zielgruppe sind geflüchtete Menschen (Interview Abajyan, Z. 56-60). Um diese 

zu Fachkräften zu qualifizieren und dauerhaft in Arbeit zu integrieren, sind aber noch große Anstrengun-

gen notwendig. Das BMAS will hierfür gemeinsam mit den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

prüfen, inwiefern die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten (mit Behinderung) verbessert werden 

kann. Der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke beteiligt sich an diesem Diskussionsprozess; 

das BFW Stralsund hat bereits zwei Maßnahmen erarbeitet. Zum einen das ASS - Assessment für Geflüch-

tete, das in einer dreiwöchigen Assessmentmaßnahme für die Jobcenter Erfolg versprechende Vermitt-

lungsstrategien entwickelt. Das Angebot PPIN - Potenziale erkennen, Perspektiven entwickeln, Integration 

ermöglichen, Nachhaltigkeit gewährleisten zielt auf zeitlich und inhaltlich individuell ausgerichtetes Ar-

beitstraining (vgl. Rehavision, 2016, 10f). Im BFW Birkenfeld startete Anfang 2016 das Projekt „Beschäfti-

gungspilot“, das Geflüchteten Informationen über den deutschen Arbeitsmarkt vermittelt und bei Bewer-

bungsverfahren unterstützt. Insgesamt seien die BFW „mit ihrem ganzheitlichen Arbeitsansatz, der inter-

disziplinären Kompetenz und der Vernetzung mit Unternehmen, Arbeitsagentur, JobCenter und Behörden 

der geeignete Partner zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen“ (Rehavision, 2016, 11).   

Berufliche Rehabilitation wird künftig verstärkt auch spezifische Angebote für ältere Personen, Frauen, 

Lernbehinderte, Suchtkranke und geflüchtete Menschen bereithalten müssen. 

 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Veränderung der Klientel einer der größten, weil weit-

reichendsten, Einflussfaktoren auf die berufliche Rehabilitation darstellt.  
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5.2.2 Vollqualifikation vs. verkürzte Qualifikationsmaßnahmen 

 
In der Anfangsphase der beruflichen Rehabilitation in den 1970er Jahren ging es den Kostenträgern vor-

rangig darum, durch möglichst umfassende und hohe Qualifizierung die Rehabilitanden vor unterwertiger 

Beschäftigung und vor Arbeitslosigkeit zu schützen (vgl. Biermann, 2008, 18). Eine solch umfassende Qua-

lifizierung implizierte zuallermeist eine 24-monatige Vollausbildung in einem neuen Beruf mit einem ent-

sprechenden (Kammer)Abschluss. Die hierfür notwendigen finanziellen Aufwendungen durch die Rehabi-

litationsträger betragen im Durchnitt etwa 70.000 Euro pro Rehabilitand. Die Vollausbildung galt etwa 40 

Jahre lang als Garant für eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben.  

In den letzten Jahren nimmt aber die Anzahl kürzerer Qualifizierungsmaßnahmen zu. Daher wurde in den 

theoretischen Vorüberlegungen davon ausgegangen, dass auch diese Entwicklung auf struktureller Ebene 

für die berufliche Rehabilitation zukünftig von Bedeutung sein kann. Bestätigt werden konnte dies durch 

Aussagen der Experten (Auswertungskategorie „Konzepte in der beruflichen Rehabilitation“, Unterkate-

gorie „Voll- und Teilqualifikation“). So konnte festgestellt werden, dass obwohl der Arbeitsmarktintegrati-

on in der Mehrzahl der Fälle noch immer eine Qualifizierung vorausgehe, eine Vollausbildung nicht länger 

ein Muss sei (Interview Braatz, Z. 371-373, 393-394). Ursache hierfür ist, dass nicht alle Personen, die 

ihren Beruf bzw. ihre bisherige Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, aus 

unterschiedlichsten Gründen in einer 24-monatigen Maßnahme umgeschult werden können oder wollen. 

Daher müsse die Notwendigkeit einer Vollqualifizierung individuell geprüft werden (Interview Peschkes, Z. 

157-164). Insbesondere für viele ältere Rehabilitanden mit weiterverwertbarer Betriebs- und Berufserfah-

rung und solche, die in ähnliche Tätigkeitsbereiche wiedereingliedert werden wollen, sei eine kürzere 

Rehabilitationsmaßnahme i.d.R. ausreichend, da hier nur die Vermittlung bestimmter Teilqualifikationen 

notwendig sei (Interviews: Peschkes, Z. 139-143, 157-164, 615-620; Abajyan, Z. 199-204; Faß, Z. 637-644; 

Limbeck, Z. 393-398; Riedel, Z. 467-494). Vollqualifizierungen in einem gänzlich neuen Beruf seien für 

diese Personengruppe sogar wenig sinnvoll, da sie nach der Qualifizierung ohne Berufserfahrung in dem 

neuen Beruf auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen müssten, was für ältere Rehabilitanden nahezu aussichts-

los sei (Interview Limbeck, Z. 577-578). Insgesamt würden die kürzeren Qualifizierungsmaßnahmen einen 

höheren Praxisbezug aufweisen und stark an den konkreten Arbeitsplatzanforderungen orientiert sein 

(Interview Braatz, Z. 468-477).  

Insgesamt zeichnet sich in letzter Zeit die Zunahme von kürzeren Qualifizierungsmaßnahmen zu Lasten 

von Vollmaßnahmen im Bereich der beruflichen Rehabilitation ab (vgl. DGB, 2012, 1; Wicher, 2007, 29). Es 

liegt im Interesse des Sozialversicherungssystems, durch die möglichst schnelle Eingliederung (arbeitslo-

ser) Rehabilitanden die Arbeitslosenstatistik zu bereinigen (vgl. v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 27). Aba-

jyan weist zudem darauf hin, dass eingesparte Ressourcen an anderen Stellen sinnvoll investiert werden 

könnten (Interview Abajyan, Z. 238-243). Und auch die Rehabilitanden selbst seien daran interessiert, 

dass die Rehabilitationsmaßnahmen nur so lang sind, dass sie ihnen eine gute Perspektive auf dem Ar-

beitsmarkt eröffnen, da sie möglichst schnell wieder in Arbeit kommen wollen (Interviews: Peschkes, Z. 

152-157; Riedel, Z. 355-362).  

Solche Kurzmaßnahmen wurden ursprünglich zur Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Personen z.T. 

sehr erfolgreich angewendet. Davon wurde abgeleitet, dass kurze Qualifizierungsmaßnahmen auch für 

Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung ausreichend sind, um sie wieder in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. In der beruflichen Rehabilitation Erwachsener sind verschiedene 

Formen der Prozessverkürzung zu unterscheiden. Zum einen gibt es die sogenannten Teilqualifikationen, 

zum anderen die Kürzung der 24-monatigen Umschulung (vgl. Seyd et al., 2011, 195).  
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Die Teilqualifikation ist dadurch gekennzeichnet, dass der Rehabilitand eine Anpassungs- und Ergän-

zungsqualifizierung erhält, die direkt auf seinen beruflichen Vorerfahrungen aufbaut. Dies muss sich nicht 

zwingend auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit beziehen (vgl. Seyd et al., 2011, 195). Auf diese Weise kön-

nen Rehabilitanden gezielt für bestimmte Arbeitsplätze qualifiziert werden, was sie für Arbeitgeber inte-

ressant machen kann. Darüber hinaus könne durch die kurzzeitige Teilqualifizierung der Anschluss an die 

Veränderungen der Arbeitswelt schneller hergestellt werden als bei längeren Vollqualifikationen (vgl. 

Hirrlinger, 2004, 19). Beispielhaft zu nennen ist das Angebot des Berufsförderungswerks Nürnberg „IWR - 

Integrationsmaßnahme zur direkten Wiedereingliederung von Rehabilitanden“. Es zielt auf die Erweite-

rung der vorhandenen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten und umfasst einen Zeitraum von sieben bis 

neun Monaten (vgl. BFW Nürnberg, o.J., o.S.).  

Umschlungen sind eine Form der Weiterbildung (vgl. DRV, 2014a, 41). Eine Kürzung der 24-monatigen 

Umschulung ist in solchen Fällen möglich, in denen der Rehabilitand bereits über profunde, anrechenbare 

berufliche Vorkenntnisse und Vorerfahrungen verfügt. Ist dies zutreffend, so kann der Rehabilitand ent-

sprechend § 45 Abs. 2 BBiG (Berufsbildungsgesetz) bereits vor Ablauf der regulären Ausbildungsdauer zur 

Prüfung zugelassen werden (vgl. Seyd et al., 2011, 195). 

Die Abnahme von Vollqualifikationen bei gleichzeitiger Zunahme verkürzter Maßnahmen wird durch die 

Betrachtung der Förderstatistiken der Rehabilitationsträger ersichtlich, die untereinander jedoch auf-

grund unterschiedlicher Zusammensetzung und Datenakquisition kaum miteinander vergleichbar sind 

(vgl. Zelfel, 2007a, 43). Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation werden zudem nicht immer dezidiert 

aufgeschlüsselt. Aus diesem Grund können in dieser Arbeit nur allgemeine Tendenzen beschrieben wer-

den. Langfristig gesehen ist eine einheitliche Dokumentation der LTA aller Rehabilitationsträger aus Sicht 

der Verfasserin nicht nur wünschenswert, sondern notwendig, um Transparenz und Vergleichbarkeit 

herzustellen. 

Bei der Bundesagentur für Arbeit geht der Anteil von umfassenden Ausbildungen zugunsten individueller 

rehabilitationsspezifischer Maßnahmen zurück (vgl. RehaFutur, 2009c, 55). VON KARDORFF & OHL-

BRECHT (2013, 26) konnten eruieren, dass sich insbesondere bei der BA eine Verschiebung in Richtung 

kürzerer Rehabilitationsmaßnahmen abzeichnet. Dieses Ergebnis ist deckungsgleich mit den in Kapitel 

4.1.1 vorgestellten Erkenntnissen des RehaFutur-Projekts, wonach nicht die Beschäftigungs-, sondern die 

Arbeitsplatzfähigkeit sowie die Vermeidung von Transferleistungen (Arbeitslosengeld) vorrangige Ziele 

der von der BA geförderten Maßnahmen sind (vgl. RehaFutur, 2009c, 72). Bei der Rentenversicherung ist 

ein Rückgang der 24-monatigen Umschulungen, der Weiterbildungen und der Teilqualifizierungen zu 

verzeichnen. Demgegenüber steht die Zunahme von sechs- bis neun-monatigen Integrationsmaßnahmen, 

die u.a. auf die Vermittlung von Grundkenntnissen, Bewerbungstechniken und berufspraktischen Fähig-

keiten (Praktika) zielen und mit einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt enden sollen (vgl. 

RehaFutur, 2009c, 59). Aus Sicht der Leistungserbringer zielen die durch die RV geförderten Maßnahmen 

dennoch vorrangig auf eine möglichst umfassende Qualifizierung (vgl. RehaFutur, 2009c, 72). Problema-

tisch sind die immer größer werdenden Hürden beim Zugang zu solchen Maßnahmen. So werden viele 

Anträge zunächst abgelehnt und erst bei aktivem Widerspruch des Rehabilitanden bewilligt. Bei der Un-

fallversicherung hat sich der Anteil von Umschulungen und Fortbildungen ebenfalls reduziert (vgl. Re-

haFutur, 2009c, 63). Auf die ebenfalls bestehende Problematik der altersabhängigen Fördermuster wurde 

bereits in Kapitel 4.1.1 eingegangen.  

Die Leistungserbringer reagierten auf die zunehmende Nachfrage nach kürzeren Qualifizierungsmaßnah-

men durch die Entwicklung neuer Angebote. So hält das Modellprojekt der Berufsförderungswerke 
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„Netzwerk Berufliche Rehabilitation in Norddeutschland“ Lösungswege für Personen bereit, für die eine 

24-monatige Maßnahme aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage kommt. Im Modellprojekt wird 

explizit an die vorhandenen Berufserfahrungen und Qualifikationen des Leistungsberechtigten ange-

knüpft und diese passgenau erweitert, wobei der konkrete anvisierte Arbeitsplatz im Vordergrund steht. 

Zum Einsatz kommt ein eigens hierfür entwickeltes Assessment-Verfahren, auf dessen Grundlage ein 

integrationsorientierter, individueller Maßnahmeverlauf erarbeitet wird. Die Maßnahmen können in allen 

beteiligten BFW erbracht werden. Dadurch können unterschiedliche Angebote der Region flexibel genutzt 

werden (vgl. Rehavision, 2013a, 4). Das Anknüpfen an bereits vorhandene berufliche Erfahrungen ist nach 

Auffassung der Verfasserin positiv zu bewerten, da auf diese Weise jahrelange Erfahrungen nicht verloren 

gehen, sondern den Start in eine angepasste berufliche Perspektive unterstützen.  

Prinzipiell entspricht die Zunahme der Teilqualifizierungen dem wichtigen Grundsatz in der Rehabilitation, 

wonach Wiedereingliederung zunächst mit dem geringstmöglichen Aufwand betrieben werden soll, den 

auch die Rehabilitationsträger vertreten (Interviews: Peschkes, Z. 615-618; SALO, Z. 488-490). Auch vor 

dem Hintergrund der zunehmend angespannter werdenden Situation des Sozialversicherungssystems (s. 

Kapitel 4.7) werden kürzere, ambulante und/oder betriebsnahe Qualifizierungen gegenüber den zeit- und 

kostenaufwändigen Vollqualifikationen zunehmend bedeutsamer (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 

2009, 51; Interview Riedel, Z. 406-445). Anzumerken ist jedoch, dass eine kürzere Maßnahmedauer nicht 

zwingend mit niedrigeren Kosten einhergeht, insbesondere wenn es sich um Menschen mit schweren 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen handelt oder aber die Rehabilitationsmaßnahme stark individuali-

siert abläuft (vgl. Seyd et al., 2011, 196/199).  

MASCHER (2010, 55) weist darauf hin, dass für die dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben gewiss nicht 

immer eine komplette Neuorientierung mittels 24-monatiger Umschulung notwendig sei. Die Maßnahme 

müsse aber inhaltlich so ausgewählt werden, dass sich die Arbeitsmarktchancen für den Rehabilitanden 

tatsächlich erhöhen. Dies macht neben der Vermittlung von Fachkompetenz auch die Vermittlung von 

überfachlichem Wissen sowie (neuen) Schlüsselkompetenzen notwendig (vgl. Sepp, Osterkorn & 

Stadlmayr, 2009, 68). Es ist jedoch sehr fraglich, ob kurzfristig in den Arbeitsmarkt integrierte Personen 

über diese Kompetenzen verfügen und langfristig die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarkts er-

füllen, insbesondere da sich die Arbeitsplatzanforderungen immer schneller verändern und zunehmend 

komplexer werden (s. Kapitel 5.1.2). Einerseits könnte hier argumentiert werden, dass es gerade die kür-

zeren Qualifizierungsmaßnahmen sind, die der Schnelllebigkeit der Arbeitswelt durch ihre kurze Dauer 

und rasche Veränderbarkeit Rechnung tragen (Interview Abajyan, Z. 215-223). Andersherum kann argu-

mentiert werden, dass es gerade die Schnelllebigkeit der Arbeitswelt erforderlich macht, möglichst um-

fassendes berufliches Wissen in Form einer Vollqualifizierung zu erwerben (vgl. Seyd et al., 2011, 194), um 

so die Rehabilitanden in die Lage zu versetzen, sich verändernden Bedarfen unter Rückgriff auf die erwor-

benen Kompetenzen anzupassen. Für letzteres spricht aus Sicht der Verfasserin, dass auch zerstückelte 

Erwerbsbiografien zunehmen. Die (erwerbs)lebenslange Beschäftigung im selben Betrieb bildet nunmehr 

eher die Ausnahme denn die Regel. Die Folge sind häufigere Arbeitsplatzwechsel - HERRMANN (2007, 12) 

spricht hier unter Berufung auf die Berufsforschung von mindestens sieben Arbeitsplatzwechseln. Eine 

umfassende berufliche Qualifikation sowie die Förderung von Schlüsselqualifikationen sind daher uner-

lässlich, um auch bei wechselnden beruflichen Tätigkeiten bzw. Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt dauerhaft zu bestehen. Hinzu kommt die verlängerte Lebensarbeitszeit, die die Notwendigkeit 

einer nachhaltigen Integration weiter verdeutlicht. Obwohl der Aspekt der Nachhaltigkeit der Maßnahme 

zunehmend hinter den Aspekt der schnellen Integration in Arbeit trete (Interview Peschkes, Z. 146-151, 

154-167, 615-632), sollte er dennoch ein wichtiges Kriterium für deren Auswahl sein (vgl. Schmidt, 

Froböse & Schian, 2006, 199). Während Peschkes und Braatz im Expertengespräch darlegten, dass zur 
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Nachhaltigkeit von kürzeren Qualifizierungsmaßnahmen noch keine Angaben gemacht werden können 

(Interviews: Peschkes, Z. 170-178; Bratz, z. 479-484), konnten SEPP, OSTERKORN & STADLMAYR (2009, 

68) hierzu feststellen, dass die Vorstellung von langfristiger beruflicher Teilhabe durch Kurzmaßnahmen 

inzwischen durch wissenschaftliche Nachweise als überholt anzusehen sei. Auch Prof. Riedel wies im Ge-

spräch darauf hin, dass die Vermittlungschancen der Rehabilitanden steigen würden, je umfassender die 

Ausbildung sei (Interview Riedel, Z. 419-420). Eben dies wurde auch im Modellprojekt „Individualisierung 

durch neue Lernortkooperationen“ (s. Kapitel 7.2.3) festgestellt: „Die Nachhaltigkeit der Integration von 

Rehabilitanden/innen, die an verkürzten Qualifizierungen teilgenommen haben, kann nicht eins zu eins mit 

der von Rehabilitanden/innen verglichen werden, die sich in Vollqualifizierungen befinden“ (Seyd et al., 

2011, 194). Ähnliches vermuteten auch die Experten der BFW im Gespräch, denn sie führten aus, dass 

kürzere Qualifizierungsmaßnahmen u.U. mit einem schnelleren erneuten Verlust des Arbeitsplatzes ein-

hergehen können und zugleich das Finden einer neuen Stelle möglicherweise erschwert sei (Interview 

Peschkes, Z. 172-175, 479-484). Ursächlich hierfür ist u.a., dass auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ver-

mehrt hochqualifizierte Arbeitskräfte nachgefragt werden (s. Kapitel 5.1.1) - dies macht aber auch eine 

umfassende Ausbildung bzw. Qualifizierung zur nachhaltigen Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 

notwendig. HOFFMANN (2015, 14) spricht in diesem Zusammenhang von Bildung, die sich über die ge-

samte Erwerbsbiografie erstrecken müsse, als Grundlage einer zukunftssicheren Beschäftigung („lebens-

langes Lernen“). Tätigkeiten mit niedrigeren Qualifikationsniveaus nehmen dagegen kontinuierlich ab (s. 

Kapitel 5.1.1), sodass hier eine dauerhafte Perspektive nicht gegeben ist und zudem die Möglichkeit pre-

kärer Beschäftigungsverhältnisse besteht. Eine Qualifizierung für Tätigkeiten, die oftmals mit solchen Be-

schäftigungsverhältnissen einhergehen, ist daher weder sozial- noch arbeitsmarktpolitisch als sinnvoll zu 

erachten (vgl. Schmidt, Froböse & Schian, 2006, 68/199).  

Ein weiterer Aspekt, der eher für längere und umfassende Bildungsmaßnahmen spricht ist der, dass über 

das jeweilige kurzfristige Marktgeschehen hinausgehende Kompetenzen und Qualifikationen vermittelt 

werden sollen, um auf diese Weise ein nachhaltiges, umfassendes Wissen sowie ein umfangreiches Kom-

petenzspektrum aufzubauen und Beschäftigungsfähigkeit dauerhaft zu sichern (vgl. Sepp, Osterkorn & 

Stadlmayr, 2009, 69). Dies betrifft insbesondere auch Personen, die schon längere Zeit nicht berufstätig 

waren. Ob kürzere Maßnahmen dies auch in dieser umfassenden Form leisten können, ist aus Sicht der 

Verfasserin fraglich. Problematisch im Zusammenhang mit Teilqualifizierungen ist weiterhin, dass diese 

nicht im Rahmen von anerkannten Ausbildungsberufen durch die Sozialpartner zertifiziert werden. Auch 

die Möglichkeit der formalen Anerkennung von im Erwerbsleben außerhalb offizieller Bildungsgänge er-

worbener Kompetenzen ist im derzeitigen beruflichen Bildungssystem nicht vorgesehen. Hieran wird sich 

auf absehbare Zeit auch nichts ändern (vgl. Schmidt, 2015, 434; Seyd et al., 2011, 194).  

Weiterhin sind zielgruppenadäquate Maßnahmen und Methoden beispielsweise für psychisch kranke 

Personen (vgl. Kapitel 5.2.1) teilweise sehr zeitintensiv (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 69). Die 

zeitliche Dauer einer Maßnahme hängt daher auch vom Personenkreis ab, der eine berufliche Rehabilita-

tionsmaßnahme beansprucht. Letztlich legen Arbeitgeber in Deutschland noch immer großen Wert auf 

anerkannte Abschlüsse bzw. Zeugnisse, die häufig die Grundlage für die Einschätzung der Qualifikation 

des Bewerbers bilden (vgl. Mascher, 2010, 55). Die hohe Akzeptanz von Kammerabschlüssen in den Per-

sonalabteilungen der Unternehmen und Betriebe ist daher nicht zu unterschätzen (vgl. RehaFutur, 2009c, 

95). So heißt es denn auch bei SEYD (2011, 194), dass ein berufsqualifizierender Abschluss nach wie vor 

der „sicherste Meilenstein“ für eine dauerhafte berufliche Integration sei. Der befragte Experte der beruf-

lichen Rehabilitation aus betrieblicher Sicht, Uwe Billerbeck, unterstreicht dies indem er angibt, dass kür-

zere Qualifizierungen aufgrund der Komplexität einer neuen Tätigkeit aus seiner Sicht nur in Einzelfällen 

möglich seien (Interview Billerbeck, Z. 211-222). Es wird deutlich, dass insbesondere die Arbeitswelt hier 
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offener werden muss (Interview Abajyan, Z. 234-237). Braatz gab im Expertengespräch diesbezüglich an, 

dass die Fokussierung auf anerkannte Abschlüsse als Eingangstor zur Arbeitswelt aufgrund des zuneh-

menden Fachkräftemangels abnehmen werde (Interview Braatz, Z. 484-490). Noch bildet ein zertifizierter 

Berufsabschluss aber die Grundlage des deutschen beruflichen Bildungssystems. Die Notwendigkeit eines 

solchen Abschlusses für Rehabilitanden in Frage zu stellen, könnte letztlich auch dazu führen, die Not-

wendigkeit von Abschlüssen generell in Frage zu stellen. Aus Sicht der Verfasserin wäre dies für ein funk-

tionierendes Wirtschaftssystem in Deutschland jedoch kontraproduktiv.  

Auch die Mehrzahl der Rehabilitanden favorisiert eine reguläre zweijährige Vollzeitmaßnahme gegenüber 

einer anderen (kürzeren) Integrationsmaßnahme wie VON KARDORFF & OHLBRECHT (2013, 37) in ihrer 

Studie zum Thema „Abbrüche beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen in der Rehabilitation“ eruieren 

konnten. Dies ist insofern nachvollziehbar, als dass bei einer Befragung von ehemaligen Rehabilitanden 

nur 44 %, die an kürzeren Qualifikationsmaßnahmen teilgenommen hatten, angaben, dass sich ihre be-

rufliche Leistungsfähigkeit verbessert habe. Bei den Vollzeitmaßnahmen waren es dagegen 70 % der Be-

fragten (vgl. DGB, 2012, 9). Hinzu kommen die psychologisch positiv wirkenden Faktoren die mit sozialer 

Anerkennung und dem Stolz auf eine abgeschlossene Berufsausbildung einhergehen (vgl. v. Kardorff & 

Ohlbrecht, 2013, 7).  

Die Meinungen der befragten Experten wie sich die Anzahl von Voll- und Kurzmaßnahmen entwickeln 

wird, gehen auseinander. Auf der einen Seite stehen Aussagen, wonach Kurzqualifikationen nur in Einzel-

fällen geeignet und daher kein genereller Trend seien (Interviews: Faß, Z. 627, 639-642, 710-711; Billerb-

eck, Z. 211-222). Demgegenüber stehen Aussagen, wonach kürzere Qualifizierungen künftig an Bedeu-

tung gewinnen werden, da die Vollqualifikation nicht mehr unbedingte Voraussetzung zur Arbeits-

marktintegration sei (Interviews: Braatz, Z. 393-394, 493-494; Abajyan, Z. 215-219; Limbeck, Z. 574).  

Letztlich gehe es jedoch nicht um eine „entweder-oder-Entscheidung“, sondern darum, was für den Re-

habilitanden individuell am erfolgversprechendsten sei, relativiert Dr. Faß seine Aussage. Dies bestätigt 

auch Peschkes im Gespräch, wenn er ausführt, dass Voll- und Teilqualifikationen nicht als konkurrierende 

Systeme betrachtet werden sollten, da beide letztlich auf die Vermittlung von Beschäftigungsfähigkeit 

und Integration in Arbeit ausgerichtet seien (Interview Peschkes, Z. 610f, 630-632). Beide Maßnahmen 

richten sich jedoch an unterschiedliche Zielgruppen. Aus Sicht der Verfasserin sollten die Rehabilitanden 

die Möglichkeit haben, zwischen 2-jährigen kompletten Umschulungsmaßnahmen und kürzeren Qualifi-

zierungsmaßnahmen frei wählen zu können oder möglicherweise beides zu kombinieren. Dies würde 

auch der Forderung des SGB IX nach Selbstbestimmung der gesundheitlich beeinträchtigten Menschen 

entsprechen, setzt aber umfassende Information hinsichtlich der Vor- und Nachteile von Voll- und Teil-

qualifizierungen voraus. Grundsätzlich ist nicht die Dauer der Maßnahme entscheidend, sondern deren 

Bedeutung für eine nachhaltige Integration der Rehabilitanden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.  

Insgesamt verlieren umfassende (Voll)Qualifizierungsmaßahmen zwar zahlenmäßig an Bedeutung, ihre 
Relevanz für eine dauerhafte Integration auf den Arbeitsmarkt ist jedoch durch zahlreiche Studien belegt. 

Insbesondere für Personen mit hohem Unterstützungsbedarf, die ihren Arbeitsplatz krankheitsbedingt 
verloren haben und/oder bereits längere Zeit nicht erwerbstätig waren, scheinen Vollzeitmaßnahmen 

erfolgsversprechender als kurzzeitige Maßnahmen zu sein, da sie ein solides Fundament für den weiteren 
beruflichen Lebensweg schaffen. Vollzeitmaßnahmen sind dann gerechtfertigt, wenn sie die Chancen des 

Rehabilitanden auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Insbesondere bei noch bestehendem Arbeitsverhältnis 
können modulare, arbeitsplatzbezogene Kurzzeitmaßnahmen für die berufliche Wiedereingliederung 

ausreichend sein. Letztlich muss der individuelle Bedarf die Wahl der Maßnahme bestimmen. 
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5.2.3 Paradigmenwechsel  

 
Als Paradigma wird ein „ein Set von Grundanschauungen und Regeln einer wissenschaftlichen Gemein-

schaft [beschrieben], mit Hilfe derer die Probleme des entsprechenden Feldes betrachtet bzw. zu lösen 

versucht werden“ (Kubek, 2012, 71). In den theoretischen Vorannahmen wurde angenommen, dass die 

aktuellen Trends und Entwicklungen in der beruflichen Rehabilitation mit einer Reihe vielschichtiger Ver-

änderungen und Neuorientierungen einhergehen, die als Paradigmenwechsel bezeichnet werden kön-

nen. Ein Paradigmenwechsel impliziert dabei, dass ein gesamtgesellschaftliches Umdenken stattfindet. Im 

Folgenden wird der Paradigmenwechsel hinsichtlich des Umgangs mit Menschen mit Behinderung skiz-

ziert, welcher von der amerikanischen Independent Living Bewegung entscheidend vorangetrieben wurde 

(vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 40). 

Der Paradigmenwechsel ist bedingt durch eine veränderte Betrachtungsweise von Menschen mit Behin-

derungen und chronischen Erkrankungen und impliziert die deutliche Abkehr einer medizinisch-defizitori-

entierten Betrachtungsweise von Behinderung. Stattdessen wird Behinderung als Wechselwirkung zwi-

schen einem Individuum mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung und den gesellschaftlichen Bedin-

gungen betrachtet, die zu einer Behinderung führen. Bezogen auf den Bereich der Arbeit bedeutet dies, 

dass eine Person mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung behindert wird, weil die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen eine Integration auf den Arbeitsmarkt nicht zulassen. Daraus ergibt sich, dass nicht 

die Person, sondern die Rahmenbedingungen verändert werden müssen, um den Zugang zum Arbeits-

markt zu ermöglichen (vgl. Kunze & Pohl, 2002, 201). An dieser Betrachtungsweise orientiert sich auch die 

Behinderungsdefinition im SGB IX (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 41). Mit der neuen Betrach-

tungsweise von Behinderung geht die Veränderung folgender Prinzipien einher: 

 von Pflege/Betreuung zu Begleitung/Unterstützung 

 von stationärer Unterbringung zu ambulanter Begleitung 

 von Fremdbestimmung zu Selbstbestimmung 

 von Segregation zu Inklusion 

 von Diskriminierung zu Respekt 

Diese Prinzipien prägen die nationale (und z.T. internationale) Behindertenpolitik und finden ihren Aus-

druck z.B. in der Einführung des Persönlichen Budgets oder Persönlicher Assistenz. Die Umsetzung des 

Paradigmenwechsels erfolgt durch unterschiedliche Konzepte, die im Folgenden dargestellt werden. 

Das Empowerment-Konzept geht zurück auf Martin Luther King und die amerikanische Bürgerrechtsbe-

wegung und zielt grundsätzlich auf die Selbstbefähigung und die Stärkung von Autonomie. Empowerment 

bezieht sich dabei sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Personengruppen. Auf individueller Ebene soll 

das Konzept zur Entwicklung innerer Stärke, Selbstvertrauen und Autonomie beitragen und ermutigen, 

das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen, z.B. durch die Nutzung beruflicher Rehabilitationsmaß-

nahmen. Auf gruppenbezogener Ebene steht die Nutzung von sozialen Netzwerken im privaten Bereich 

im Vordergrund, um auf diese Weise soziale Ressourcen zu stärken und Unterstützung einzuholen (vgl. 

Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 41f). 

Ein weiteres Konzept, das insbesondere auch für die berufliche Rehabilitation bedeutsam ist, ist das der 

Partizipation. Partizipation beinhaltet die Teilhabe, das Teilsein sowie die Teilnahme. Die Teilhabe be-

zeichnet das Dabeisein an gesellschaftlichen Aktivitäten und Gütern. Der Teilhabebegriff wird in den letz-

ten Jahren nahezu inflationär verwendet und ist daher stets kritisch zu hinterfragen. Das Teilsein bezieht 

sich auf das Gefühl zur Gesellschaft dazu zu gehören, eingebettet zu sein. Die Teilnahme bezieht sich 
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schließlich auf die aktive Beteiligung am gesellschaftlichen Leben, wozu auch der berufliche Bereich zählt. 

Partizipation hat dadurch eine starke aktive Komponente, was zur Folge hat, dass Rehabilitanden stärker 

in den eigenen Rehabilitationsprozess einbezogen und ihre Wünsche, Ideen und Vorstellungen stärker 

berücksichtigt werden. Dies führt gleichzeitig dazu, dass die Rehabilitanden in stärkerem Maße Verant-

wortung für sich selbst und den gelingenden Rehabilitationsprozess übernehmen müssen (vgl. Sepp, Os-

terkorn & Stadlmayr, 2009, 43; s. Kapitel 6.2).  

Das Konzept der Individualisierung wird in Kapitel 6.7 ausführlich besprochen. Grundsätzlich zielt es auf 

die Eröffnung von Wahlmöglichkeiten und flexiblen Gestaltungswegen - auch innerhalb der beruflichen 

Rehabilitation (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 43). 

Unter dem Konzept des Mainstreamings ist zu verstehen, dass ein ehemals gering beachtetes Thema 

zunehmend öffentlich gemacht wird und ins Zentrum der Gesellschaft rückt. Das Thema Behinderung ist 

ausdrücklich als ein solches zu verstehen. Ziel des sogenannten Disability Mainstreaming ist es, die 

Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Bezogen auf den beruflichen 

Bereich bedeutet dies die im Vorwort beschriebene Forderung „Arbeit für alle“ - unabhängig von gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen74. Der Umgang mit Menschen mit Behinderung soll zudem nicht mehr als 

gesonderter Bereich, sondern als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe betrachtet werden (vgl. 

Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 44). 

Ein weiteres Konzept, das auch für die berufliche Rehabilitation bedeutsam ist, ist das Konzept der Ganz-

heitlichkeit. Eine Behinderung betrifft stets den gesamten Menschen und ist damit immer mehr als die 

bloße Einschränkung einzelner Fähigkeiten. Aus diesem Grund muss die Förderung von Menschen mit Be-

hinderungen ebenfalls die Gesamtperson im Blick haben (vgl. Wilmerstadt, 2004, 108). Ganzheitlichkeit 

bedeutet in der beruflichen Rehabilitation deshalb, dass im Rehabilitationsprozess die gesamte Lebenssi-

tuation des Rehabilitanden berücksichtigt werden muss und Angebote für die jeweils individuelle Situa-

tion zusammenzustellen sind. Der Ganzheitlichkeit der Rehabilitation läuft jedoch die Differenzierung des 

Rehabilitationsprozesses in verschiedene Teildisziplinen (medizinische, berufliche, soziale Rehabilitation) 

zuwider (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 45f). Folgende Abbildung veranschaulicht zu berück-

sichtigende Aspekte einer ganzheitlichen Rehabilitation:  

 

Abb. 10: Aspekte ganzheitlicher Rehabilitation (aus: Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 46) 
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 Wobei eine Integration von allen Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung natürlich illusionär 
ist, sodass der Bedarf an speziellen Einrichtungen (z.B. WfbM) weiterhin bestehen bleibt (vgl. Sepp, Osterkorn & 
Stadlmayr, 2009, 45). 
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Die aufgeführten Konzepte haben zu einer stärkeren Kundenorientierung im Bereich der beruflichen Re-

habilitation geführt. Auf diese Weise bestimmen die Rehabilitanden in ihrer Kundenrolle das Angebot 

beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen entscheidend mit. Um ihre „Kunden“ zufriedenzustellen, müssen 

Leistungserbringer in stärkerem Maße individuelle Wünsche berücksichtigen. Es gilt, bedarfsgerechte und 

passgenaue Angebote zu entwickeln; ein vorgefertigter standardisierter Rehabilitationsprozess wird im-

mer seltener durchlaufen (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 48). Folgende Grafik veranschaulicht 

zusammenfassend die Ausführungen zum Paradigmenwechsel im behindertenpädagogischen Bereich 

und verdeutlicht dessen Auswirkungen auf den Bereich der beruflichen Rehabilitation: 

 

Abb. 11: Konsequenzen des Paradigmenwechsels für die berufliche Rehabilitation (eigene Darstellung, inhaltlich nach Sepp, 

Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 47) 

 

Der Paradigmenwechsel im Behindertenbereich hat auch in der beruflichen Rehabilitation dazu geführt, 
dass die Prinzipien der Selbstbestimmung, der Inklusion und des Respekts gegenüber dem Rehabilitanden 
für alle Maßnahmen leitend sind. Zur Umsetzung dieser Prinzipien muss die Autonomie des Rehabilitan-

den und seine Partizipation am gesellschaftlichen Leben unter Berücksichtigung seiner individuellen 
Bedarfe ganzheitlich gestärkt werden. 

 
 

5.2.4 Konsequenzen für die berufliche Rehabilitation 

 
Im Folgenden werden die Konsequenzen der aufgeführten strukturellen Veränderungen für das berufli-

che Rehabilitationssystem zusammenfassend betrachtet.  

Die Veränderung der Zielgruppe für berufliche Rehabilitationsmaßnahmen (s. Kapitel 5.2.1) bedingt, dass 

diese sich zukünftig stärker an den Bedarfen der unterschiedlichen Zielgruppen orientieren müssen. Nur 

auf diese Weise kann auch eher schwer vermittelbaren Personengruppen wie psychisch Kranken oder 

Personen mit Mehrfachdiagnosen eine Perspektive auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnet und einer 

vorzeitigen Verrentung oder dauerhafter Arbeitslosigkeit vorgebeugt werden. Es gilt, entsprechende An-
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gebote zu konzipieren und umzusetzen75. Nicht nur für psychisch Kranke, sondern für alle Zielgruppen der 

beruflichen Rehabilitation sind dabei eine individuelle Teilhabeplanung, Leistungsschwankungen sowie 

die konkreten Arbeitsplatzanforderungen zu berücksichtigen (vgl. BAR, 2015a, 33). 

Die 24-monatigen Vollqualifizierungen erhalten zunehmend Konkurrenz durch kürzere Fördermaßnah-

men, z.B. Teilqualifikationen (s. Kapitel 5.2.2). Mag der Erwerb solcher Teilqualifikationen für Personen, 

die eine 24-monatige Ausbildung nicht absolvieren können oder wollen, durchaus eine angemessene 

Alternative darstellen, so ist eine möglichst umfassende Qualifikation heute zumeist immer noch Grund-

lage für eine nachhaltige Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Tendenzen der Rehabilitationsträ-

ger hin zur häufigeren Bewilligung von Kurzmaßnahmen zu Ungunsten der Vollqualifizierungen sind daher 

kritisch zu betrachten. Die Vermutung liegt nahe, dass hier v.a. Einsparpotenziale im Vordergrund stehen.  

Der Paradigmenwechsel im Behindertenbereich geht mit einer Reihe von Konzepten einher, die auch für 

die berufliche Rehabilitation bedeutsam sind (4.2.5). Letztlich bewirken sie eine Stärkung der Kundenrolle 

des Rehabilitanden. Für die berufliche Rehabilitation hat dies zur Folge, dass Leistungserbringer in stär-

kerem Maße deren individuelle Wünsche berücksichtigen müssen, um ihre „Kunden“ zufriedenzustellen. 

Hierfür ist die Entwicklung bedarfsgerechter, passgenauer Angebote notwendig.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die skizzierten Veränderungen auf struktureller Ebene die Ent-

wicklung flexibler, individualisierter Rehabilitationskonzepte notwendig machen - eine große Aufgabe für 

alle an der beruflichen Rehabilitation beteiligten Akteure. Wie solche Konzepte konkret aussehen können 

und was dabei zu berücksichtigen ist, wird in Kapitel 5.3.3 ausführlich thematisiert.  

 
 

5.3 Politische Ebene 

 
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Europäisierung aller politischen und gesellschaftlichen Berei-

che werden auch nationale Entwicklungen immer stärker von europäisch geprägten Diskursen und Vor-

gaben beeinflusst (vgl. RehaFutur, 2009, 21; Riedel et al., 2009, 378; Interview Riedel, Z. 1313-1317, 1332-

1335). So bewirkte Deutschlands Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (5.3.1) die Entwick-

lung eines nationalen Aktionsplans (NAP) zur Umsetzung ihrer Forderungen auf Bundesebene (5.3.2). Der 

NAP führte zur Aufnahme zahlreicher Initiativen und Projekte zur Entwicklung einer zukunftssicheren 

beruflichen Rehabilitation in Deutschland, z.B. durch das Projekt RehaFutur (5.3.3). Berufliche Rehabi-

litation auf nationaler Ebene steht damit in enger Wechselwirkung zu internationalen Entwicklungen.    

 

5.3.1 UN-Behindertenrechtskonvention 

 
Lange Zeit war anerkannt, dass Menschen mit Behinderungen „zu den am meisten durch Menschen-

rechtsverletzungen gefährdeten Gruppen gehören“ (Degener, 2009, 127). Dennoch wurde erst im Jahr 

2007 mit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) der erste universelle Völkerrechtsvertrag ge-

schaffen, der die Menschenrechte explizit auf die Situation von Menschen mit Behinderung bezieht, de-

ren Selbstbestimmungsrecht stärkt und der unter aktiver Beteiligung der Betroffenen entstanden ist.76 

Die UN-BRK leistet damit einen bedeutenden Beitrag zum Disability Mainstreaming und unterstreicht den 

                                                           
75

 z.B. das Pilotprojekt PAULI („Psychosomatik – Auffangen, Unterstützen, Leiten und Integrieren“) der RV für psy-
chisch Kranke, die erst seit kurzer Zeit erkrankt sind 
76

 Für Hintergründe zur Entstehung der UN-BRK sei auf Degener, 2015, 55-74 verwiesen. 
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Paradigmenwechsel im Behindertenbereich (s. Kapitel 5.2.3), der auch Konsequenzen für die berufliche 

Rehabilitation nach sich zieht. So betont der Experte aus dem BMAS, Arsen Abajyan, dass im Zuge der UN-

BRK die Selbstbestimmung der Rehabilitanden zu einem noch wichtigeren Aspekt in der beruflichen Re-

habilitation geworden sei (Interview Abajyan, Z. 43-45). Rolf Limbeck gelangt zu dem Urteil, dass seit Un-

terzeichnung der UN-BRK der Inklusionsbegriff stets präsent sei, obwohl der dahinterstehende Gedanke 

keineswegs neu sei; zugleich weist er darauf hin, dass die Umsetzung aller Entwicklungen auf Ebene der 

EU in nationales Recht kritisch zu betrachten sei (Interview Limbeck, Z. 87-90, 657-660). 

 

Die Konvention verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz des Menschenrechtsschutzes mit staatlichen Ach-

tungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten (vgl. Degener, 2015, 58). Der Vertragstext entstand binnen 

fünf Jahren, was für eine UN-Konvention äußerst zügig ist und weist einen hohen Akzeptanzgrad bei den 

Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auf77 (vgl. Degener, 2009, 127f). Die Konvention besteht aus 

zwei völkerrechtlichen Verträgen, dem Übereinkommen mit 50 Artikeln sowie dem Fakultativprotokoll 

mit 18 Artikeln, welche Ausführungen zum Individualbeschwerdeverfahren enthalten. Jedem Mitglieds-

staat steht es frei, nur den Vertragstext oder noch zusätzlich das Fakultativprotokoll zu unterzeichnen. 

Deutschland hat beide Verträge im Jahr 2007 unterzeichnet und 2009 ratifziert, wodurch die Anforderun-

gen der UN-BRK nunmehr in nationales Recht umzusetzen sind (vgl. RehaFutur, 2009c, 29). Die UN-BRK 

steht dabei im Rang eines einfachen Bundesgesetzes und bindet Bund und Länder; die Folgen für die 

deutsche Gesetzgebung sind noch immer nicht vollständig geklärt; grundsätzlich dient sie für Behörden 

und Gerichte aber als Hilfsmittel bei der Auslegung nationaler Normen (vgl. Biermann, 2015, 18; Knospe & 

Papadopoulos, 2015, 77). Um die Fortschritte zu überwachen, wurden neben dem internationalen Über-

wachungssystem mit Hauptsitz in Genf entsprechend § 33 UN-BRK nationale Umsetzungs- und Monito-

ring-Strukturen geschaffen. Hierzu zählt auch die Einrichtung sogenannter Focal Points, die die zentrale 

staatliche Anlaufstelle bilden, politische Entscheidungsträger beraten, die Aktivitäten der verschiedenen 

Bundesministerien koordinieren sowie die Bewusstseinsbildung über die UN-BRK in der Politik vorantrei-

ben. Als unabhängige Überwachungsstelle (Monitoring) wurde das Deutsche Institut für Menschenrechte 

beauftragt (vgl. Knospe & Papadopoulos, 2015, 77f).  

 

Zu den in Art. 3 der UN-BRK aufgeführten Prinzipien des Übereinkommens zählen die Achtung der Men-

schenwürde, der Respekt vor der Autonomie, Nichtdiskriminierung, Partizipation und Inklusion in die 

Gesellschaft, Achtung vor der Differenz, Chancengleichheit, Barrierefreiheit, Gleichheit von Mann und 

Frau sowie Respekt für die sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern. Die UN-BRK setzt mit diesen Prin-

zipien einen hohen Standard für den Schutz von Menschen mit Behinderungen. Zugleich stellen sie die 

Zielvorgaben dar, „an denen internationale und nationale Behindertenpolitik zukünftig zu messen sein 

werden“ (Degener, 2009, 128).  

 

Für die Thematik der vorliegenden Ausarbeitung sind insbesondere die Artikel 26 und 27 der UN-BRK 

relevant. Artikel 26 „Habilitation und Rehabilitation“ fordert „umfassende Habilitations- und Rehabili-

tationsdienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung, der 

Bildung und der Sozialdienste“. Diese sollen zu einem frühestmöglichen Stadium (Art. 26 Abs. 1a UN-BRK) 

und unter Einbeziehung der Gemeinschaft erfolgen (Art. 26 Abs. 1b UN-BRK). Durch Habilitation und Re-

habilitation sollen ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und beruf-

liche Fähigkeiten sowie die umfassende Teilhabe an allen Lebensbereichen gefördert und erweitert wer-

den (vgl. Die Deutschen Berufsförderungswerke & Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke, 
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 Am Tag des Inkrafttretens hatten 120/192 UN-Mitgliedsstaaten unterzeichnet (vgl. Degener, 2009, 127). 
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2010, 6). Die in Art. 26 verankerte Rehabilitation wurde nicht als eigenständiges Recht ausgestaltet. Dies 

hätte nach DEGENER (2009, 129) ein neues Menschenrecht dargestellt, welches die UN-BRK explizit nicht 

schaffen wollte, da Menschen mit Behinderung keine Sonderstellung einnehmen sollten. Ob die UN-BRK 

tatsächlich keine neuen Menschenrechte enthält, wird in juristischen Fachkreisen diskutiert. Dennoch 

enthält Art. 26 bedeutsame Vorgaben für die künftige Ausgestaltung von Rehabilitationsmaßnahmen.  

 

Obwohl der Bereich der Beschäftigung in Art. 26 UN-BRK bereits erwähnt ist, wird diesem mit Art. 27 

„Arbeit und Beschäftigung“ ein eigenständiger Artikel gewidmet, der zudem zu den umfangreichsten 

Artikeln der Konvention gehört, was die hohe Bedeutung dieser Thematik unterstreicht. In Art. 27 Satz 1 

heißt es: „Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit 

[…]“. Satz 1 verbrieft weiter das Recht auf Zugang zu einem integrativen78 Arbeitsmarkt sowie die freie 

Wahl des Arbeitsumfeldes. Der Anspruch von Menschen mit Behinderung auf einen bestimmten Arbeits-

platz ist damit nicht verbunden (vgl. Trenk-Hinterberger, 2015, 106). Diskriminierung ist in allen arbeits-

relevanten Angelegenheiten zu unterbinden (Art. 27 1a UN-BRK) sowie Chancengleichheit und gleiche 

Bezahlung für gleiche Arbeit zu gewähren (Art. 27 1b UN-BRK). Wirksamer Zugang zu Berufsausbildung 

und Weiterbildung wird durch Art. 27 1d UN-BRK gefordert. Der berufliche Wiedereinstieg von Menschen 

mit Behinderung ist ebenso zu fördern (Art. 27 1e UN-BRK) wie das Sammeln von Erfahrungen auf dem 

ersten Arbeitsmarkt (Art. 27 1j UN-BRK). Art. 27 1k fordert Programme für die berufliche Rehabilitation, 

den Erhalt des Arbeitsplatzes und den Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen.  

 

Die Forderung der UN-BRK, dass der Bereich der Arbeit und Beschäftigung künftig so zu gestalten ist, dass 
er verschiedenen Personengruppen gerecht wird und so auch Menschen mit gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen ihre Arbeitsleistung effektiv einbringen können79, verdeutlicht die Notwendigkeit eines effekti-
ven, auf selbstbestimmte und dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben ausgerichteten 

Rehabilitationssystems. 

 

Das gegenwärtig bestehende berufliche Rehabilitationssystem kann diese Forderung aber noch nicht 

gänzlich erfüllen. Aus diesem Grund wurde im Auftrag der Bundesregierung der Nationale Aktionsplan im 

Jahr 2011 veröffentlicht, der wesentliche Maßnahmen enthält, um die Forderungen der UN-BRK auf nati-

onaler Ebene umzusetzen.  

 

5.3.2 Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung 

 
Der Nationale Aktionsplan (NAP) der Bundesregierung wurde am 15. Juni 2011 verabschiedet und ent-

stand unter Beteiligung der Zivilgesellschaft. Er dient der systematischen Umsetzung der Forderungen der 

UN-BRK in allen Politikfeldern in Deutschland innerhalb der nächsten zehn Jahre und muss in diesem Zeit-

raum stetig weiterentwickelt werden.  

Betont wird im NAP die herausragende Rolle der Rehabilitation für die umfassende Teilhabe von Men-

schen mit Behinderung. Sie wird von der Bundesregierung als Daueraufgabe des deutschen Sozialstaates 

angesehen, wobei der Bereich der Behindertenpolitik nicht nur der Sozialpolitik zugehörig sei, sondern in 
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 Auf eine Erörterung der Übersetzungsproblematik des englischen Begriffs „inclusion“ wird in dieser Arbeit verzich-
tet, da sie für das Thema nicht essentiell ist. Für Interessierte sei auf Wansing, 2015, 43-54 verwiesen. 
79

 Sachlich betrachtet dürfte eine solche Gestaltung mit einigen Problemen verbunden sein, denn der Arbeitsmarkt ist 
weitestgehend durch Konkurrenzdenken, Gewinnstreben und betriebswirtschaftliche Effizienz geprägt. Die Aufnahme 
von gesundheitlich beeinträchtigten Personen könnte damit unvereinbar sein.  
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allen politischen Ressorts Berücksichtigung finden muss (vgl. BMAS, 2011, 39f). Dies entspricht auch dem 

Konzept des Disability Mainstreaming (s. Kapitel 5.2.3). Der NAP ist kein Gesetzespaket, sondern beinhal-

tet eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten, die zwölf Handlungsfeldern zugeordnet wurden (vgl. 

Knospe & Papadopoulos, 2015, 79f). Das Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ bezieht sich dabei 

insbesondere auf Art. 27 der UN-BRK und umfasst die Bereiche: 

 beschäftigungspolitische Maßnahmen, Vermittlung und Beratung, 

 Berufsorientierung und Ausbildung, 

 berufliche Rehabilitation und Prävention, 

 Werkstätten für behinderte Menschen sowie 

 Sensibilisierung von Arbeitgebern  

 

Insbesondere die Ausführungen zur beruflichen Rehabilitation sind für diese Arbeit relevant. Berufliche 

Rehabilitation soll zukünftig nach wie vor Chancen zur dauerhaften Wiedereingliederung auf dem Ar-

beitsmarkt von Menschen mit Behinderungen eröffnen – dies vor dem Hintergrund sich verändernder 

Rahmenbedingungen. Für die Umsetzung der Forderungen der UN-BRK, aber auch als Reaktion auf die 

bereits beschriebenen demografischen und arbeitsmarktbezogenen Veränderungen initiierte die Bundes-

regierung die Projektgruppe RehaFutur (s. Kapitel 5.3.3). Im NAP (2011, 39) heißt es dazu:  

„RehaFutur soll dazu beitragen, den Anspruch behinderter Menschen auf Teilhabe am Arbeitsle-

ben mittels beruflicher Rehabilitation individualisiert, frühzeitig und bedarfsgerecht einzulösen. 

Selbstbestimmtes Handeln sowie die erforderliche Aktivierung und Selbstverantwortlichkeit der 

behinderten Menschen sollen dabei im Mittelpunkt stehen.“ 

Grundsätzlich anerkennt die Bundesregierung im NAP, dass die Weiterentwicklung der beruflichen Reha-

bilitation Kern- und Daueraufgabe des deutschen Sozialstaates ist (vgl. BMAS, 2011, 40). Die weitere Im-

plementierung der UN-BRK wird aufgrund des föderalistischen Staatsaufbaus den Ländern und Gemein-

den überlassen (vgl. Biermann, 2015, 20). Darüber hinaus haben bereits einige Unternehmen (z.B. Boeh-

ringer-Ingelheim, DB AG) und Institutionen eigene Teilhabepläne entwickelt, was die großen Anstrengun-

gen auf Seiten der Zivilgesellschaft zur Umsetzung einer inklusiven (Arbeits)Gesellschaft zeigt (vgl. Knospe 

& Papadopoulos, 2015, 80; Interview Billerbeck, Z. 95-109).  

Im September 2013 gab das BMAS den Auftrag für eine erste wissenschaftliche Evaluation des NAP. Mit 

der Evaluation sollten Erkenntnisse zu Optimierungspotenzialen des NAP gewonnen werden; die Ergeb-

nisse wurden im November 2014 vorgestellt. So wurden die Maßnahmen im NAP in den verschiedenen 

Handlungsfeldern zunächst unterschiedlichen Maßnahmentypen zugeordnet. Für den Bereich Arbeit und 

Beschäftigung dominieren demnach Modellprojekte und Programme zur Förderung von Forschung und 

Entwicklung mit einem Anteil von insgesamt 38 Prozent. Es folgen die Erstellung von Strategien oder Kon-

zepten (16 %) sowie die Erstellung bzw. Überarbeitung von Normen, Standards oder Verfahren (14 %). 

Das BMAS ist dabei der zahlenmäßig am häufigsten vertretene Akteur. Die im NAP aufgeführten Maß-

nahmen nehmen keinen differenzierten Bezug auf die Einzelbestimmungen der Art. 27 UN-BRK (vgl. 

BMAS, 2014, 66f). Optimierungsbedarf wurde im Rahmen der Evaluation insbesondere bei der Informati-

onsgrundlage zur Ermittlung von Handlungsbedarfen im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-BRK 

festgestellt.  

Derzeit arbeitet die Bundesregierung am NAP 2.0, in den die Anregungen aus der Evaluation des ersten 

Aktionsplans ebenso einfließen sollen wie Empfehlungen aus der Staatenprüfung Deutschlands durch den 

zuständigen UN-Fachausschuss (vgl. Rehavision, 2016, 3). Bisher erschienen ist ein unvollständiger Ar-
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beitsentwurf (Stand: 16.11.2015), der aber noch nicht von der Leitung des BMAS gebilligt und mit den 

Ressorts abschließend abgestimmt wurde. Dies ist für die weiteren Ausführungen zu den Leitgedanken 

und Zielen für die berufliche Rehabilitation im NAP 2.0 zu berücksichtigen. Ein erstes Ziel des NAP 2.0 

besteht in der Initiierung eines Dialogprozesses zwischen BA, RV und den kommunalen Spitzenverbänden 

auf Bundesebene zur Verbesserung des Zugangs von Langzeitarbeitslosen des SGB II Personenkreiseses 

zur beruflichen Rehabilitation. Auf diesen Missstand wurde bereits unter 4.7 hingewiesen, daher sind die 

Aktivitäten diesbezüglich zu begrüßen. Weiterhin soll die berufliche Integration von Menschen mit psychi-

schen Beeinträchtigungen durch das Projekt „#rehagramm“ gefördert werden (s. Kapitel 2/5.2.1). Letzt-

lich sieht der Arbeitsentwurf NAP 2.0 die Förderung des Expertenforums „Chefsache Inklusion“ der Be-

rufsförderungswerke vor (s. Kapitel 2/5.1.4). Grundlage für die Projekte bilden die Artikel 26 und 27 der 

UN-BRK (vgl. BMAS, 2015b, 20). Insgesamt ist ein zunehmend erfolgreiches Disability Mainstreaming er-

kennbar, d.h. das politische Handeln ist zunehmend auf die Förderung der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung ausgerichtet (vgl. Rehavision, 2016, 3).  

Mithilfe des Nationalen Aktionsplans sollen die aus der UN-BRK resultierenden Forderungen systematisch 
in allen Politikfeldern in Deutschland umgesetzt werden. Mit dem NAP 2.0 sollen die Empfehlungen aus 

der Staatenprüfung durch den UN-Fachausschuss berücksichtigt werden. 

 

 

5.3.3 Entwicklung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation durch RehaFutur 

 
In den Jahren 2005/2006 wurde durch die Arbeitsmarkreformen (Einführung der Hartz-Gesetze) eine 

Krise der beruflichen Rehabilitation ausgelöst. Hartz IV, das über das SGB II in das Sozialrecht eingeführt 

wurde, enthielt keine klaren Regelungen bzgl. der beruflichen Rehabilitation. Es kam daher insbesondere 

bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu Unklarheiten hinsichtlich der angemessenen Leistungserbrin-

gung sowie neuer Zuständigkeiten verbunden mit mangelnder Kooperation (vgl. RehaFutur, 2014, 7). In 

der Folge sanken die Zahlen von in Anspruch genommenen Leistungen bei den Leistungserbringern dras-

tisch (vgl. Rauch et al., 2008, 1; Schmidt, 2015, 424). Sozialstaatliche Leistungen wurden zunehmend unter 

dem Blickwinkel der Wirkung und Wirtschaftlichkeit betrachtet (s. Kapitel 4.7). Hinzu kamen die bereits 

beschriebenen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt (5.1.1) und in der Arbeitswelt (5.1.2). Als Reaktion 

auf diese Krise initiierte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Arbeitskreise, in denen 

neue und zukunftsorientierte Wege für das System der beruflichen Rehabilitation erarbeitet werden soll-

ten (vgl. Rehavision, 2012, 3). Zukunftsorientierung impliziere dabei die Berücksichtigung zukünftig gege-

bener Rahmenbedingungen, so Prof. Riedel im Gespräch (Z. 1125-1129). 

 

Dies stellte den Ausgangspunkt für den Prozess der Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation dar, 

den das BMAS im Jahr 2007 durch Initiierung des bereits angesprochenen RehaFutur-Projekts unter-

stützte80 (vgl. RehaFutur, 2012, 13; Rehavision, 2012, 3). Neben der Reaktion auf die Krise der beruflichen 

Rehabilitation ist die Initiierung dieses Projekts auch als Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche bzw. ar-

beitsmarktbezogene Veränderungen zu verstehen (Interview Riedel, Z. 52-53). Diese gesellschaftspoliti-

schen Entwicklungen machten es aus Sicht der Bundesregierung notwendig, dass sich das System der 

beruflichen Rehabilitation jenen neuen Herausforderungen stellt und ein zukunftsfähiges Konzept entwi-
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 Es ist anzumerken, dass es sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene weitere Projekte gibt, die ebenfalls auf die 
Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation zielen. Aufgrund des vorgegebenen Rahmens war es jedoch not-
wendig, die Ausführungen zu begrenzen. Da das RehaFutur-Projekt aus Sicht der Verfasserin besonders hohes Innova-
tionspotenzial birgt, fiel die Auswahl letztlich auf dieses Projekt. 
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ckelt wird, das explizit die Belange der Leistungsberechtigten berücksichtigt. Eben diese Aufgabe kam der 

Projektgruppe RehaFutur unter Leitung von Prof. Hans-Peter Riedel zu, die sich explizit mit der berufli-

chen Wiedereingliederung Erwachsener befasste (vgl. RehaFutur, 2009, 7). Eine Grundüberzeugung von 

RehaFutur ist es, dass solch umfassende Veränderungsvorhaben nur unter der Berücksichtigung aller 

beteiligten Akteure stattfinden können, daher auch das Leitmotiv „Entwicklungen gemeinsam gestalten!“. 

Hierzu gehören Leistungsträger, -erbringer und -berechtigte ebenso wie Sozialverbände, Sozialpartner 

und Wissenschaftler. Vereinigt wurden die verschiedenen Akteure unter dem Dach der Deutschen Aka-

demie für Rehabilitation und der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Die Fachgruppe sollte mög-

lichst unabhängig von institutionellen Bedingungen agieren (vgl. RehaFutur, 2009b, o.S.).  

 

Das Projekt startete mit der Konferenz „RehaFutur – Fortschritte für die moderne Rehabilitation nutzen“ 

im September 2007. Der Auftrag des BMAS an die Fachgruppe war dabei Teil einer Gesamtstrategie Re-

haFutur. So ist es neben der Entwicklung eines zukunftsfähigen Konzepts für die Rehabilitation auch Teil 

des Auftrags, an der bereits im Jahr 2006 begonnenen Entwicklung eines Neuen Reha-Modells (s. Kapitel 

7.2.2) durch die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Berufsförderungswerke mitzuwirken (vgl. Wittwer, 

2009, 751). Dieses Modell bildete die Basis für die nachfolgenden Entwicklungen in den BFW. Im Folgen-

den wird die Projektgruppe RehaFutur hinsichtlich ihrer Aufgaben, Ziele und Prinzipien vorgestellt.  

 

Der Internetauftritt von RehaFutur enthält ein Leitbild, in dem die Vision der Projektgruppe wie folgt dar-

gestellt wird: „Im Arbeitsleben können Menschen mit Behinderungen ihre individuelle Leistungsfähigkeit 

wertschöpfend einbringen“ (RehaFutur, 2009b, o.S.). Zur Verwirklichung dieser Vision sei es notwendig, 

dass sich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben am individuellen Bedarf orientieren und die Leistungs-

berechtigten dazu befähigt werden, ihre Entwicklung eigenständig, verantwortungsbewusst und so weit 

wie möglich unabhängig voranzubringen. Weiterhin müsse berufliche Rehabilitation dauerhafte, nachhal-

tige Teilhabe am Arbeitsleben durch qualifizierte Beschäftigung ermöglichen (vgl. ebd.). An diesen Visio-

nen orientieren sich alle Vorhaben und Ziele von RehaFutur. Innovationspotenziale sieht die Projektgrup-

pe im zunehmenden Bedarf an Fachkräften (s. Kapitel 5.1.3) sowie einer steigenden Nachfrage hinsicht-

lich beruflicher Bildung und Weiterentwicklung von Kompetenzen über den gesamten Lebensverlauf (vgl. 

ebd.). Bildungs- und Gesundheitsressourcen müssten so genutzt werden, dass Inklusion und gesellschaft-

licher Zusammenhalt gefördert werden. RehaFutur ist überzeugt, dass „die Verknüpfung von arbeits-

markt-, bildungs- und gesundheitspolitischen Konzepten zu einem integrativen Interventionsansatz im 

Rahmen der beruflichen Rehabilitation ein hohes Innovationspotenzial [besitzt]“ (RehaFutur, 2009c, 77). 

 

RehaFutur verfolgt mehrere Ziele. Als Feinziel81 ist die nachhaltige Modernisierung der BFW zu nennen 

(vgl. BMAS, Internetauftritt, 2009, o.S.). Die hier angebotenen Leistungen sollen stärker auf die individu-

ellen Bedürfnisse der Rehabilitanden ausgerichtet sein und Selbstbestimmung soll gefördert werden (vgl. 

BMAS, 2007, o.S.). Selbstbestimmung impliziert dabei insbesondere die Fähigkeit, Verantwortung für sich 

und andere zu übernehmen. Hierzu sollten Eckpunkte für die mittel- und langfristige Entwicklung der 

beruflichen Rehabilitation erwachsener Menschen entwickelt werden (vgl. RehaFutur, 2009c, 7). Grob-

ziel82 ist schließlich die Integration der einzelnen Punkte zu einem zukunftsfähigen Gesamtkonzept für die 

berufliche Rehabilitation in Deutschland (vgl. Riedel, 2010, 2). Mit dem Anspruch der Zukunftsfähigkeit 

verbunden ist die Anforderung an das zu entwickelnde Konzept, die Teilhabemöglichkeiten von gesund-

heitlich beeinträchtigten Personen erheblich zu verbessern und es ihnen zu ermöglichen, ihre Leistungs-
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 Feinziel = spezifische Beschreibungen einer bestimmten Situation (hier: eines Akteurs) 
82

 Grobziel = generelle Beschreibungen eines gewünschten Zustands (hier: eines Systems) 
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fähigkeit produktiv und existenzsichernd in einer sich verändernden Arbeitswelt einzubringen (vgl. Re-

haFutur, 2009c, 16; Riedel, 2010, 7). Von einem Gesamtkonzept wird gesprochen, um hervorzuheben, 

dass es nicht um die Optimierung von einzelnen Teilaspekten geht, da dies für die Optimierung des Ge-

samtsystems nicht ausreichend ist (vgl. RehaFutur, 2009c, 14). Dies wurde auch in den theoretischen Vor-

annahmen dieser Arbeit betont.  

 

Weiterhin sollten die zukünftigen Anforderungen an die Leistungsberechtigten, Leistungserbringer und 

Leistungsträger beschrieben werden. Normative Grundlage für die berufliche Wiedereingliederung wird 

bis zur Einführung des BTHG (s. Kapitel 5.3.4) auch weiterhin das SGB IX sein (s. Kapitel 4.2). Vor diesem 

Hintergrund sollten Empfehlungen für Bund, Länder, Rehabilitationsträger und Einrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation erarbeitet werden (vgl. BMAS, 2007, o.S.). Die Besonderheit des RehaFutur-Projekts 

sieht BIERMANN (2015, 27) darin, dass es „auf alle institutionellen Maßnahmen zu beziehen ist und […] 

das Konzept wissenschaftlich begründet wurde“. Im Folgenden werden der Verlauf des Projekts sowie 

dessen Ergebnisse chronologisch skizziert. 

 

 

5.3.3.1 Beginn des Entwicklungsprozesses (2008-2009) 

 
Im Folgenden werden die Aktivitäten und Ergebnisse von RehaFutur für den Zeitraum von 2008 bis 2009 

betrachtet. Dabei wird insbesondere auf den Workshop zur Selbstbestimmung (2008) sowie die Stellung-

nahme der Fachgruppe zur Zukunft der beruflichen Rehabilitation in Deutschland eingegangen.  

Nach der Initiierung der Projektgruppe durch das BMAS im Jahr 2007 erfolgte zunächst eine Bestandsauf-

nahme bereits vorliegender Entwicklungsarbeiten in den BFW, eine gesellschaftspolitische Situationsana-

lyse sowie das Abhalten eines Workshops im Oktober 2008 in Rheinsberg zum Thema Selbstbestimmung 

und Selbstverantwortung in der Rehabilitation aus Sicht der Leistungsberechtigten (vgl. RehaFutur, 2009c, 

15).83 Ziel war es, den Dialog zwischen Leistungsberechtigten (36 Teilnehmer), Leistungserbringern (8 

Teilnehmer) und Leistungsträgern (5 Teilnehmer) sowie der Fachgruppe RehaFutur (6 Teilnehmer) anzu-

regen. Zu den Leitfragen zählten u.a. (vgl. RehaFutur, 2009a, 7): 

 Worauf kommt es den Leistungsberechtigten in Bezug auf Selbstbestimmung und Selbstverantwor-

tung an? Welche Rahmenbedingungen werden benötigt? 

 Welche Rolle soll zukünftig die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Leistungsberechtig-

ten einnehmen? 

 Welche Konsequenzen ergeben sich für Leistungserbringer und - träger, wenn Selbstbestimmung 

zum entscheidenden Aspekt der Rehabilitation wird? 

Das Recht auf Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung ist Maxime des SGB IX (§ 1 SGB IX). Re-

habilitationsziele und -leistungen sind auf dieser Grundlage stets auf Augenhöhe mit den Rehabilitanden 

zu erarbeiten. Wie dies in der Praxis aussieht, war Thema des Workshops. Rehabilitanden aus verschiede-

nen Rehabilitationseinrichtungen84 diskutierten u.a. die Themen der Zugangssteuerung und der Selbstbe-
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 Die ausführliche Dokumentation zum Workshop ist im Literaturverzeichnis unter RehaFutur, 2009a zu finden. 
84

 14 Leistungsberechtigte aus Bildungseinrichtungen der Bundesarbeitsgemeinschaft ambulante berufliche Rehabili-
tation, 14 aus Rehabilitationseinrichtungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Berufsförderungswerke, drei aus 
Einrichtungen des Bundesarbeitskreises Berufsförderungswerke, drei aus Beruflichen Trainingszentren und zwei aus 
Integrationsfirmen (vgl. RehaFutur, 2009a, 9)  
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stimmung in der Rehabilitation. Bei den Ergebnissen handelt es sich zwar nicht um belastbare Daten, 

dennoch können sie als wichtige Hinweise und Anregungen verstanden werden.  

Kritisch betrachteten die Leistungsberechtigten die Zugangssteuerung im derzeitigen Rehabilitations-

system (s. Kapitel 4.7). Für die Thematik der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung äußerten die 

Leistungsberechtigten ihren Eindruck, dass „im Selbstverständnis der Akteure in der aktuellen Reha-Arbeit 

das SGB IX nur eine aktive Beteiligung der Betroffenen im Prozess und keine selbstbestimmten, selbstver-

antworteten und selbstorganisierten Handlungen der Betroffenen im Reha-Prozess vorsieht“ (RehaFutur, 

2009c, 74). So werden z.B. eigene Vorstellungen hinsichtlich der beruflichen Neuausrichtung oftmals 

skeptisch betrachtet. Einschränkend räumten sie ein, dass nicht alle Rehabilitanden die kognitiven Vo-

raussetzungen für eine selbstbestimmte Prozessgestaltung mitbrächten. Selbstständigkeit müsse hier 

durch Unterstützung und Anleitung erst vermittelt werden. Zudem müsse die grundlegende Bereitschaft 

zur Übernahme von Selbstverantwortung gegeben sein. Aktivität und Initiative sind gefordert (vgl. Re-

haFutur, 2009a, 2). Weiterhin plädierten die Leistungsberechtigten für eine stärkere Ausrichtung der Re-

habilitationsmaßnahmen auf die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt von Beginn an, wobei aktu-

elle Arbeitsmarktanforderungen zu berücksichtigen seien (vgl. ebd., 33).  

Zusammengefasst ist das gesetzlich verankerte Recht auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 

bisher sowohl im Zugang als auch im Rehabilitationsprozess nur unzureichend umgesetzt; Leistungsbe-

rechtigte werden allenfalls beteiligt (vgl. RehaFutur, 2009a, 36; Rehavision, 2008, 3). Dabei ist darauf hin-

zuweisen, dass Selbstbestimmung einen prozesshaften Charakter besitzt, da ihr Ausmaß zwischen allen 

Beteiligten ausgehandelt werden muss und damit nicht nur für die Leistungsberechtigen eine Herausfor-

derung darstellt (vgl. RehaFutur, 2009a, 4/38). Als Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung des Reha-

bilitationsprozesses unter Beachtung der Selbstbestimmung der Rehabilitanden regten die Leistungsbe-

rechtigten die Verbesserung der Informationslage hinsichtlich beruflicher Rehabilitation an, z.B. durch 

verbesserte Information durch Ärzte, Informationsplattformen im Internet oder der Einführung eines 

Reha-Piloten als Form des Peer Counseling (vgl. RehaFutur, 2009a, 20, s. Kapitel 6.4). 

Auch den Leistungserbringern wurde im Rahmen weiterer Anhörungen die Möglichkeit gegeben, sich zur 

aktuellen Situation der beruflichen Rehabilitation aus ihrer Sicht zu äußern. Grundsätzlich ähnelten die 

Ergebnisse denen der Befragung der Leistungsberechtigten. Ergänzend dazu konnten weitere Aspekte 

ermittelt werden. So wurden übereinstimmend von allen beteiligten Leistungserbringern bei allen Leis-

tungsträgern und insbesondere bei der BA (speziell die SGB II-Institutionen) Zugangshemmnisse beschrie-

ben. Weiterhin äußerten die Leistungserbringer die Vermutung, dass Informations- und Beratungspro-

zesse teilweise eine Einflussnahme auf den Leistungsberechtigten im Sinne des Leistungsträgers beinhal-

tet (vgl. RehaFutur, 2009c, 71). Dies wurde auch durch die Experten der bbw Akademie bestätigt (Inter-

view bbw, Z. 438-439, 452-467). Interessanterweise sehen die Leistungsträger ihrerseits hier nur wenig 

Veränderungsbedarf (vgl. RehaFutur, 2009c, 72). Hinsichtlich der Selbstbestimmung verweisen Leistungs-

träger und -erbringer darauf, dass diese klientenabhängig sei (vgl. RehaFutur, 2009a, 25). 

Im Mai 2009 erschien die erste Stellungnahme der Fachgruppe zur Zukunft der beruflichen Rehabilitation 

in Deutschland, welche auch die Ansichten der verschiedenen Akteure berücksichtigt. Im Folgenden wird 

die Stellungnahme dargestellt, da sie vielfältige Ansatzpunkte für eine zukunftssichere berufliche Rehabili-

tation enthält; insbesondere den entwickelten Handlungsfeldern kommt dabei große Bedeutung zu. Ob-

wohl sich die Stellungnahme zeitlich parallel zur UN-BRK entwickelte, stimmt die grundsätzliche Zielrich-

tung überein (vgl. Bauer, 2010, 51). 
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In der Stellungnahme wird zunächst die Ausgangssituation für die Neuausrichtung der beruflichen Re-

habilitation dargestellt. Zu den normativ-rechtlichen Rahmenbedingungen zählen das Gleichstellungsge-

bot aus Art. 3 Abs. 3 Satz. 2 GG, das gegliederte Sozialversicherungssystem (s. Kapitel 4.4.2), die Umset-

zung des Rechtsanspruchs auf individuell bedarfsgerechte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitseben (s. 

Kapitel 4.4) sowie die UN-BRK. Zudem wandelt sich der Staat vom Wohlfahrts- bzw. statuskonservieren-

den zum aktivierenden Sozialstaat mit der Prämisse „Fördern und Fordern“, was die Selbstbestimmung 

und Selbstverantwortung der Rehabilitanden begünstige (vgl. Riedel, 2010, 3; Interview Riedel, Z. 82-91). 

Demografische und arbeitsmarktrelevante Rahmenbedingungen wurden bereits in Kapitel 5.1 dargestellt.  

Neben der Identifizierung von Ausgangspunkten wurden in der Stellungnahme Anforderungen in Form 

von Leitfragen an die zukünftige Ausrichtung des beruflichen Rehabilitationssystems erarbeitet. Demnach 

gilt es aus einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Perspektive zu klären, welche Funktion der beruf-

lichen Rehabilitation in einer dienstleistungs- und wissensorientierten, dem demografischen Wandel un-

terliegenden Arbeitswelt zukommen soll. Außerdem müsse durchdacht werden, wie das Recht auf Teil-

habe am Arbeitsleben durch die berufliche Rehabilitation bedarfsgerecht umgesetzt werden kann. Dabei 

gilt es insbesondere zu klären, wie selbstbestimmtes Handeln der Leistungsberechtigten und dazu not-

wendige Selbstverantwortlichkeit harmonisiert werden können. Sozialpolitisch gilt es letztlich auch, das 

zunehmend an betriebswirtschaftlichen Effektivitätskriterien gemessene Fördersystem und die normativ-

rechtlichen Ansprüche der Leistungsberechtigten zu harmonisieren (vgl. RehaFutur, 2009c, 11).  

Leitziel von RehaFutur ist die langfristige zukunftssichere Gestaltung der beruflichen Rehabilitation in 

Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Belange der Leistungsberechtigten und deren 

Selbstbestimmung entsprechend §1 SGB IX (vgl. RehaFutur, 2009c, 7f). Um dieses Ziel zu erreichen, muss 

es Menschen mit Behinderung ermöglicht werden, ihre Leistungsfähigkeit produktiv und existenzsichernd 

einzubringen. Dazu ist insbesondere die Selbstbestimmung des Einzelnen zu stärken und die dazu not-

wendige Individualisierung zu ermöglichen. Begleitet werden muss dies durch eine frühzeitige Integrati-

onsorientierung in den Arbeitsmarkt. Zudem sind die Voraussetzungen für lebenslange Beschäftigungsfä-

higkeit bei gleichzeitig verlängerter Lebensarbeitszeit zu verbessern sowie Fachkräfte zu sichern. Durch 

Optimierung der Prozesse gilt es, Effektivität, Nachhaltigkeit und Effizienz des beruflichen Rehabilitations-

systems zu verbessern (vgl. Riedel, 2010, 7). Folgende Abbildung veranschaulicht wesentliche von Re-

haFutur entwickelte Eckpunkte einer zukunftssicheren Rehabilitation: 

 

 

Abb. 12: Eckpunkte einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation (eigene Darstellung, inhaltlich nach: Riedel, 2010, 8) 
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Auf Basis dieser Eckpunkte galt es in einem nächsten Schritt, Ideen und Lösungswege zur praktischen 

Umsetzung dieser Anforderungen zu entwickeln. So entstanden acht Handlungsfelder für eine zukunftssi-

chere berufliche Rehabilitation. Diese sind nicht als fertige, umfassende Lösungen zu verstehen, sondern 

vielmehr als Vorschläge, „die ein hohes Potenzial für eine zukunftsorientierte und innovative Weiterent-

wicklung der beruflichen Rehabilitation besitzen“ (RehaFutur, 2009c, 16). Bei der Entwicklung der Hand-

lungsfelder wurden die Sichtweisen der verschiedenen Akteure im Rehabilitationssystem (Leistungsträ-

ger, Leistungserbringer und Leistungsberechtigte) ausdrücklich berücksichtigt, indem diese ihre Ideen im 

Rahmen von Anhörungen bzw. des oben beschriebenen Workshops aktiv in den Prozess einbringen konn-

ten (vgl. Riedel et al., 2009, 378). Auf die durchaus spannenden unterschiedlichen Sichtweisen der Ak-

teure kann in dieser Arbeit aufgrund des vorgegebenen Rahmens nicht im Einzelnen eingegangen wer-

den85. Es folgt eine Kurzdarstellung der Handlungsfelder, ausführlicher werden sie in Kapitel sechs als 

Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation betrachtet.  

 

Um ein leistungs- und zukunftsfähiges Gesamtsystem der beruflichen Rehabilitation zu entwickeln und 

die Forderungen des SGB IX umzusetzen, bedarf es der Förderung der Selbstbestimmung und Selbstver-

antwortung (H1) sowie der Sicherung der umfassenden Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. 

Grundsätzlich liegen die Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Selbstgestaltung als übergeordnete 

Elemente allen anderen Handlungsfeldern zugrunde (vgl. Riedel et al., 2009, 380). Hierfür muss der Be-

kanntheitsgrad der beruflichen Rehabilitation z.B. durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit erhöht werden 

(H2) und umfassende und fundierte Information und Beratung werden benötigt (H3), um die Chancenge-

rechtigkeit im Zugang zu beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen zu erhöhen. So soll potenziell Leistungs-

berechtigten frühzeitig der Zugang zur beruflichen Rehabilitation ermöglicht werden (vgl. ebd.). Zu be-

rücksichtigen sind dabei die Anforderungen des Arbeitsmarktes, was die Orientierung am Berufsbildungs-

system (H4) und an den Bedarfen der Betriebe und Unternehmen erforderlich macht. Hierzu wiederum 

ist die frühzeitige Vernetzung mit der Arbeitswelt (H5) notwendig, um die Berücksichtigung der realen 

Arbeitswelt zu gewährleisten und damit die Schaffung realer Arbeitserfahrungen zu begünstigen. Gelin-

gen kann dies wiederum nur durch die Individualisierung und Flexibilisierung der Rehabilitationsprozesse 

(H6). Dies verkompliziert die Prozesssteuerung (H7), wodurch Case Management mit entsprechenden 

Qualitätsstandards zur Steuerung des Gesamtprozesses notwendig wird. Damit zusammenhängende Ma-

nagement-, Evaluations- und Entwicklungsprozesse werden durch die Handlungsfelder sieben und acht 

realisiert. Begleitet werden die Prozesse durch Forschung (H8).  

 

Es wird deutlich, dass erst durch das Zusammenwirken der einzelnen Handlungsfelder sowohl eine opti-

male Förderung der Person als auch eine optimale Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems erreicht werden 

kann. Dabei bestehen für jedes Handlungsfeld Anknüpfungspunkte im gegenwärtigen Rehabilitationssys-

tem (vgl. ebd., 381; Interview Riedel, Z. 632-649). Folgende Abbildung veranschaulicht den Zusammen-

hang der einzelnen Handlungsfelder: 
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 Für nähere Informationen sei auf den Anhang der Stellungnahme von RehaFutur, 2009c verwiesen. 
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Abb. 13: Systemischer Zusammenhang der RehaFutur-Handlungsfelder (aus: Riedel, 2010, 18) 

 

Zusammenfassend bleibt für dieses Kapitel festzuhalten, dass auf Grundlage der Betrachtung von sozial-

rechtlichen, sozial- und bildungspolitischen und europäischen Einflussfaktoren auf das System der berufli-

chen Rehabilitation in Deutschland sowie der Bewertung arbeitsmarktrelevanter und demografischer 

Entwicklungen von der Projektgruppe RehaFutur unter Berücksichtigung der Sichtweisen verschiedener 

Akteure acht zukünftig relevante Handlungsfelder entwickelt wurden (vgl. Riedel et al., 2009, 375). Diese 

sind als Rahmenkonzept für die Gestaltung eines zukunftsorientierten, akteurübergreifenden Innovati-

onsprozesses zu verstehen. Eine grundlegende Neuausrichtung der beruflichen Rehabilitation macht Lö-

sungen und Konzepte für alle Handlungsfelder erforderlich (vgl. Riedel, 2010, 19). Eine solche Neuaus-

richtung kommt nach RIEDEL (2010, 20) einem Paradigmenwechsel (s. Kapitel 5.2.3) im beruflichen Reha-

bilitationssystem für erwachsene Menschen gleich, welcher nur gemeinsam von Leistungsträgern und 

Leistungserbringern unter Einbeziehung der Leistungsberechtigten bewältigt werden könne. Die Umset-

zung der Neuausrichtung wird einen langwierigen Prozess darstellen, da tiefgreifende Veränderungen der 

bestehenden Strukturen erforderlich sind (vgl. Wittwer, 2009b, 751). Mit Veröffentlichung der Stellung-

nahme der Projektgruppe im Jahr 2009 endete die erste Phase des RehaFutur-Projekts. 
 

 

5.3.3.2 Fortschreiten des Entwicklungsprozesses (2010-2012) 

 
In der ersten Phase des Projekts RehaFutur hatten unabhängige Experten Eckpunkte für ein zukunftsori-

entiertes Rehabilitationssystem entwickelt, die in einer schriftlichen Stellungnahme festgehalten wurden. 

Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation Erwachsener standen fest (vgl. 

Rehavision, 2012, 5). Damit war das Projekt aber nicht abgeschlossen. Das Voranschreiten des Projekts in 

den Jahren 2010 bis 2012 wird im folgenden Kapitel beschrieben.  

Vor dem Hintergrund der im vorangegangenen Kapitel dargestellten Stellungnahme wurde im Januar 

2010 in Potsdam von der Deutschen Akademie für Rehabilitation und der Deutschen Vereinigung für Re-

habilitation ein Workshop unter dem Titel „RehaFutur – Entwicklungen gemeinsam gestalten“ mit 170 

Teilnehmern veranstaltet. Zu den Teilnehmern gehörten Leistungsträger, Leistungserbringer und Sozial-
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verbände, Menschen mit Rehabilitationserfahrung, Wissenschaftler sowie Vertreter aus Politik und Ar-

beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen (vgl. BMAS, 2010a, 1; RehaFutur, 2010b, 4). Durch die Ein-

bindung aller relevanten Akteure sollte die Weiterentwicklung des beruflichen Rehabilitationssystems 

zugleich unterstützt und eingefordert werden (vgl. RehaFutur, 2010a, 6). 

Zum Auftakt der Veranstaltung betonte Hans-Joachim Fuchtel (ehemaliger Parlamentarischer Staatssek-

retär des BMAS) die Notwendigkeit eines zukunftssicheren Rehabilitationssystems, um die Teilhabe von 

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu sichern. Die Bundesregierung bekenne sich aus-

drücklich zu einer inklusiven Gesellschaft. Die anstehenden Entwicklungen können dabei nur gemeinsam 

von allen Akteuren bewältigt werden (vgl. BMAS, 2010a, 1). Es folgte eine Reihe von Vorträgen hinsicht-

lich einer zukunftssicheren Rehabilitation sowie Einschätzungen zum bisherigen Entwicklungsprozess; in 

einer Diskussionsrunde brachten Leistungsberechtigte ihre Ansichten ein, wobei deutlich wurde, dass 

Theorie und Praxis im Rehabilitationsalltag nicht immer übereinstimmen (vgl., BMAS, 2010a, 2f; RehaFu-

tur, 2010a, 96).86 Alle Akteure dieses Workshops sprachen sich klar für die Weiterentwicklung der berufli-

chen Rehabilitation auf Grundlage der bereits entwickelten acht Handlungsfelder (s. Kapitel 5.3.3.1) aus 

(vgl. RehaFutur, 2010b, 4). RehaFutur ging damit in die als „Entwicklungsprojekt RehaFutur“ beschriebene 

zweite Phase, in der erfahrene Akteure Vorschläge und Empfehlungen für die konkrete Umsetzung der 

Ideen aus den Handlungsfeldern entwickeln sollten (vgl. RehaFutur, 2011, 1; RehaFutur, 2012b, 19).  

Ergebnis des Workshops war die Bildung von vier Arbeitsgruppen, die konkrete Empfehlungen zu folgen-

den Themen erarbeiten sollten: Beruf und Arbeitswelt mit den Schwerpunkten: Vernetzung mit Unter-

nehmen sowie Orientierung am System der Berufsbildung; Steuerung des Eingliederungsprozesses mit 

den Schwerpunkten: Verzahnung von medizinischer und beruflicher Rehabilitation, Zugang zu Teilhabe-

leistungen, ICF, Definition gemeinsamer Erfolgskriterien; Selbstbestimmung mit den Schwerpunkten: För-

derung von Selbstbestimmung durch frühzeitige professionelle Beratung, Selbstbestimmung und Selbst-

verantwortung beim Zugang zu Rehabilitations- und Teilhabeleistungen; Forschung mit den Schwerpunk-

ten: Initiierung, Systematisierung und Koordination von Forschung, Unterstützung und Begleitung von 

Entwicklungsprozessen durch Forschung, Priorisierung künftig relevanter Forschungsthemen, Sicherung 

der Qualität der beruflichen Rehabilitation (vgl. RehaFutur, 2010b, 4f). Damit waren wichtige Verände-

rungsprozesse zur Weiterentwicklung des beruflichen Rehabilitationssystems angestoßen (vgl. DVfR, 

2010, 2). Ziel dieser längerfristigen Entwicklungsprozesse seien Leistungen, die den steigenden Anforde-

rungen in den einzelnen Berufsfeldern und den höheren Anforderungsprofilen im Arbeitsleben gerecht 

werden können, so Hans-Joachim Fuchtel (vgl. Rehavision, 2012, 5).  

Die vier Kernthemen wurden von den Arbeitsgruppen in den Jahren 2010/11 unter Federführung des 

BMAS und einer von diesem koordinierten Lenkungsgruppe bearbeitet. In allen Arbeitsgruppen waren 

Leistungsberechtigte, Leistungserbringer, Leistungsträger, Sozialverbände, die Sozialpartner sowie Wis-

senschaftler vertreten. Alle Akteure konnten ihre Kompetenzen, Ideen und Sichtweisen in diesen zu-

kunftsorientierten Prozess einbringen (vgl. RehaFutur, 2014, o.S.). Die Berücksichtigung der Leistungs-

nehmer sicherte die Orientierung der Prozesse am realen Bedarf in der Praxis (vgl. RehaFutur, 2012b, 7). 

Zudem entspricht dieses Vorgehen der Forderung der UN-BRK, die Mitwirkungsrechte behinderter Men-

schen an der Ausgestaltung von Rehabilitationsprozessen zu stärken (vgl. ebd., 63). Die aus über 90 Akt-

euren bestehenden Arbeitsgruppen kamen ab Oktober/November 2010 zu mehreren Beratungen zusam-
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 Für eine ausführliche Darstellung sei auf die Dokumentation „Entwicklungen gemeinsam gestalten“ (RehaFutur, 
2010a) verwiesen. 
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men; es bestand kein Konsenszwang, alle Überlegungen sollten aber mit der UN-BRK harmonisieren und 

zur innovativen Weiterentwicklung des bestehenden Systems beitragen (vgl. RehaFutur, 2010b, 6f). 

Präsentiert wurden die Ergebnisse des Entwicklungsprozesses im Rahmen des Workshops „RehaFutur – 

Auf dem Weg“ im Juni 2011 mit 130 Teilnehmern in Berlin. Dokumentiert wurden die Ergebnisse im Ab-

schlussbericht „Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation auf Basis der Empfehlungen der Wis-

senschaftlichen Fachgruppe RehaFutur unter Beteiligung der Akteure“, dessen zentrale Ergebnisse folgend 

vorgestellt werden. Für ausführliche Darstellungen sei auf den Bericht verwiesen (RehaFutur, 2012b).   

Trotz unterschiedlicher Themenstellung der vier Arbeitsgruppen konnten z.T. gleiche Schwerpunktthe-

men wie die Verbesserung der Beratung als Voraussetzung für Selbstbestimmung und Eigenverantwort-

lichkeit, Individualisierung und Flexibilisierung, Qualitätssicherung des Gesamtprozesses und Kooperation 

aller Akteure mit den Betrieben identifiziert werden (vgl. RehaFutur, 2012b, 7). Die Gesamtheit der Vor-

schläge der Arbeitsgruppen umfasste folgende Aufgabenbereiche: Weiterentwicklung der Gemeinsamen 

Servicestellen, Intensivierung von Beratung und Information allgemein, Nutzung des Internets für Infor-

mation und Beratung, Qualitätssicherung, Individualisierung und Flexibilisierung, Betriebsorientierung der 

beruflichen Rehabilitation, aktive Beteiligung der Leistungsberechtigten, Forschung, Leistungsgesetze so-

wie Kooperation der Akteure im System der beruflichen Rehabilitation (vgl. ebd., 10ff).  

Im Rahmen dieser Ausarbeitung von besonderem Interesse sind aber die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 

„Beruf und Arbeitswelt“, welche eine nachhaltige Integration von Menschen mit Behinderung in den all-

gemeinen Arbeitsmarkt fokussierte. Orientiert hat sich die Arbeitsgruppe v.a. an den RehaFutur-Hand-

lungsfeldern „Am System der beruflichen Bildung orientieren“ (H4) und „Systematische Vernetzungen mit 

der Arbeitswelt realisieren“ (H5) (vgl. RehaFutur, 2012b, 43). Die Arbeitsgruppe empfiehlt die Förderung 

von Beschäftigungsfähigkeit als Summe aller fachlichen und überfachlichen Kompetenzen (vgl. ebd., 48). 

Insbesondere die überfachlichen Kompetenzen seien für den Erfolg der Wiedereingliederung ausschlag-

gebend (vgl. ebd., 44). Die Einbeziehung betrieblicher Realität sei schon während des Rehabilitationspro-

zesses notwendig, um Kontakte zur Arbeitswelt aufzubauen. Zudem werde Beschäftigungsfähigkeit pri-

mär dort erlernt, wo die Erwerbstätigkeit stattfindet und streng genommen zeigt sich ihr Vorhandensein 

nur, wenn der Rehabilitand auch in einem Beschäftigungsverhältnis steht (vgl. Reetz & Beiler, 2014, 5). Es 

wird daher weiterhin empfohlen, Netzwerke und Kooperationen mit Unternehmen zu initiieren (vgl. Re-

haFutur, 2012b, 50; Rehavision, 2012, 6; s. Kapitel 6.6). Auch der Aspekt des lebenslangen Lernens wurde 

hervorgehoben, denn kontinuierliche Weiterbildung auch älterer Arbeitnehmer sei ein Erfolgsfaktor in der 

beruflichen Rehabilitation (vgl. RehaFutur, 2012b, 45f/49). In diesem Zusammenhang sei auch die Ent-

wicklung horizontaler Bildungsangebote, z.B. durch Einführung sogenannter Fortbildungsberufe zu prü-

fen. Diese würden einen beruflichen Wechsel ermöglichen ohne dass eine komplett neue Berufsausbil-

dung notwendig sei (vgl. ebd., 52). Bezüglich der Wiedereingliederung wird dem Konzept des „place and 

train“ der Vorzug vor „train and place“ gegeben (vgl. ebd., 49; s. Kapitel 6.6).  

Grundsätzlich handelt es sich bei der Fortführung des RehaFutur-Projektes um einen längerfristigen Ent-

wicklungsprozess für das berufliche Rehabilitationssystem von etwa 10 bis 15 Jahren. Um diesen Prozess 

zukunftsorientiert zu gestalten, ist die Einbeziehung der UN-BRK notwendig, da diese maßgebend für 

zukünftige Entwicklungen im sozialpolitischen Bereich für Menschen mit Behinderung ist. Die von Re-

haFutur erarbeiteten Empfehlungen folgen der Intention der UN-BRK daher in umfassendem Maße (vgl. 

RehaFutur, 2010b, 5; RehaFutur, 2012b, 21f). In der nächsten Phase galt es, die Ideen entsprechend um-

zusetzen und in der Praxis zu erproben. Dabei waren und sind alle beteiligten Akteure gleichermaßen 

gefordert.  
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5.3.3.3 Umsetzungsphase (2012-2017) 

 
Im vorangegangenen Kapitel wurde aufgezeigt, dass es in den ersten beiden Phasen des RehaFutur-Pro-

jekts nicht an innovativen Konzepten und Ideen zur Etablierung eines zukunftssicheren Rehabilitationssys-

tems mangelte. In der im Jahr 2012 begonnenen und voraussichtlich bis 2017 andauernden Umsetzungs-

phase des Projekts gilt es, die Umsetzung entsprechender Projekte in der Praxis voranzutreiben.  

Im Juni 2013 wurde auf dem Workshop „Rehabilitation im Aufbruch“, der von dem Pharmakonzern Boeh-

ringer in Ingelheim ausgerichtet wurde, eine Vielzahl durch das RehaFutur-Projekt initiierter Projekte vor-

gestellt und Zwischenergebnisse abgestimmt. Beteiligt waren erneut alle Akteure der beruflichen Re-

habilitation (Leistungsträger, -erbringer, -berechtigte, Politik, Unternehmen), die den Workshop zugleich 

zum vertiefenden Networking nutzten (vgl. RehaFutur, 2013). Die Teilnehmer wurden in drei Diskussions-

runden zusammengeführt. Die erste Diskussionsrunde thematisierte die Beratung von Betrieben als 

Schlüsselfaktor innerhalb der beruflichen Rehabilitation. Betrieben und Unternehmen müsste frühzeitige 

Unterstützung angeboten werden, um individuelle Lösungen für leistungsgeminderte Mitarbeiter zu ent-

wickeln. Ein fester Ansprechpartner als eine Art „Lotse“ für die Betriebe wäre hier vorteilhaft (vgl. Rehavi-

sion, 2013a, 3). Innerhalb der zweiten Diskussionsrunde wurden Herausforderungen an die Verwaltung 

angesprochen; insbesondere der erhöhte Grad von Individualisierung und Flexibilisierung werde deren 

zukünftiges aktives Handeln fordern. Es gelte nicht mehr, passiv auf einen Rehabilitationsantrag zu war-

ten, vielmehr müsse auf Betriebe und deren Mitarbeiter aktiv zugegangen und gemeinsame Lösungen 

entwickelt werden. Langfristig gesehen zeichnet sich hier zudem ein Mehrbedarf an qualifizierten Mitar-

beitern ab. Das Thema der Prävention war Gegenstand der dritten Diskussionsrunde insbesondere vor 

dem Hintergrund alternder Belegschaften und zunehmendem Fachkräftemangel (s. Kapitel 5.1.3).  

Auf dem Workshop wurden zudem nochmals Betriebsnähe, Flexibilität und Individualisierung als Eck-

punkte einer zukunftssicheren Rehabilitation betont (vgl. Rehavision, 2013a, 1). Übergeordnetes Ziel 

müsse die Etablierung eines demografiefesten Systems sein, das durch frühzeitig greifende Angebote zur 

Festigung der Beschäftigungsfähigkeit charakterisiert ist. Über 60 geplante, laufende oder abgeschlossene 

Projekte wurden auf dem Workshop vorgestellt und dahingehend diskutiert, ob und inwiefern sie die 

erarbeiteten Entwicklungsziele umsetzen (vgl. RehaFutur, 2014, 10). Projekte zu den Themen Beratung, 

Steuerung der individuellen Prozesse und Zusammenarbeit mit Betrieben waren besonders stark vertre-

ten (vgl. RehaFutur, 2014, 20). Für eine Darstellung der vorgestellten Projekte wird auf den Abschlussbe-

richt des RehaFutur Entwicklungsprojektes verwiesen (RehaFutur, 2014).  

Besonders erwähenswert erscheint der Verfasserin aber das 2011 gestartete Modellprojekt RehaFutur-

Real® der Deutschen Rentenversicherung Westfalen. Ziel ist es, „die Beratungs- und Koordinierungsleis-

tungen der Deutschen Rentenversicherung so zu optimieren, dass individuelle und passgenaue Leistungen 

unter verstärkter Einbindung der Betriebe in effektiver genutzten Zeiträumen für die Leistungsempfänger 

angeboten werden können“ (Arling et al., o.J., o.S.). Zudem soll die Beschäftigungsfähigkeit durch Indivi-

dualisierung und Flexibilisierung erhalten werden. Der Rehabilitationsprozess wird durch ein aktives, 

strukturiertes Rehabilitationsmanagement gesteuert (vgl. Rehavision, 2013a, 10). Schlüsselfigur im Reha-

bilitationsprozess ist der Berater, der die Prozessteuerung übernimmt und als Ansprechpartner für alle 

beteiligten Akteure fungiert. Bisher konnte das Modellprojekt zeigen, dass umfassende Beratungsleistun-

gen sowie eine zielgerichtete Kooperation und Vernetzung aller Beteiligten den Teilhabeprozess von 

Menschen mit Behinderungen erheblich verbessert. Mit der Umsetzung des Projekts in die Praxis der RV 

sind strukturelle und personelle Investitionen unabdingbar. So müssen alle Berater eine berufsbeglei-

tende zertifizierte Case-Management-Qualifizierung erhalten (vgl. Keck & Gödecker-Geenen, 2015, 
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799/804). RehaFuturReal richtet sich an Personen mit noch vorhandenem Arbeitsplatz, bei denen aber 

eine berufliche Integrationsproblematik vorliegt (vgl. Gödecker-Greenen, Riedel, Keck, 2013, 127/130). 

Insgesamt dominierten auf dem Workshop die Themen „Schnittstelle Rehabilitationsystem und Arbeits-

welt“ sowie „Selbstbestimmung des Leistungsberechtigten“. Trotz der Vielzahl der vorgestellten Projekte 

zeigte sich auch, „dass einige RehaFutur-Handlungsfelder, wie beispielsweise die Zusammenarbeit der 

Akteure oder die Förderung der Partizipation der Leistungsberechtigten, bisher noch unzureichend bear-

beitet werden“ (RehaFutur, 2014, 8). Auch die Verbesserung des Bekanntheitsgrades sowie Forschungsak-

tivitäten nehmen noch nicht die Position ein, die wünschenswert wäre. Hier sind die Akteure angehalten, 

entsprechende Lösungen und Ideen zu entwickeln. Zudem beschränkt sich die Mehrheit der Projekte auf 

einzelne Akteure in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich. Dabei wäre eine Zusammenarbeit mehrerer 

Akteure insbesondere bei übergeordneten Themen empfehlenswert (vgl. RehaFutur, 2014, 11/99).  

Die Leistungsberechtigten konnten auf einer Nachbereitungssitzung des Workshops ihre Sicht der Dinge 

schildern. So reagieren aus Sicht der Leistungsberechtigten die Bildungsangebote noch immer zu unflexi-

bel auf individuelle Förderbedarfe und knüpfen nicht ausreichend an vorhandene Kompetenzen (und 

Defizite) an (vgl. RehaFutur, 2014, 92). Des Weiteren ginge die Umstrukturierung der GS zu langsam von-

statten87 (vgl. RehaFutur, 2014, 93). Die am RehaFutur-Projekt beteiligten Leistungsberechtigten haben 

sich inzwischen zur Interessenvertretung berufliche Rehabilitation (IbR) zusammengeschlossen und stre-

ben insbesondere eine Verbesserung der Vernetzung der Leistungsberechtigten sowie eine Erhöhung des 

Bekanntheitsgrades der beruflichen Rehabilitation an (vgl. RehaFutur, 2014, 94).  

Das RehaFutur-Projekt fand mit dem Ingelheimer Workshop seinen offiziellen Abschluss; die Umset-

zungsphase wird jedoch die nächsten Jahre andauern. Dabei wird die Überführung der Erkenntnisse in 

den Alltag der Institutionen nochmal eine große Herausforderung sein (vgl. RehaFutur, 2014, 103). Zur 

weiteren Begleitung und Dokumentation der aus RehaFutur resultierenden Projekte und Initiativen 

wurde im März 2014 die online-Plattform RehaInnovativ eingerichtet. Träger der Plattform ist die DVfR; 

eine Förderung erfolgt durch das BMAS. Zu den Kooperationspartnern zählen die ARGE BFW, die BA, die 

UV, die RV sowie die BAR (vgl. RehaInnovativ, 2014b, 1). Die Plattform steht in Ergänzung zu bereits exis-

tieren Internetportalen wie REHADAT (vgl. Rehavision, 2014, 9). Ziel von RehaInnovativ ist es, Transpa-

renz, einen schnellen Wissenstransfer sowie Kommunikation und Kooperation der Akteure zu ermögli-

chen, um auf diese Weise die interdisziplinäre Zusammenarbeit voranzutreiben (vgl. RehaFutur, 2014, 

107; RehaInnovativ, 2014a, 1). Damit soll die Plattform künftig dazu beitragen, „dass Konzepte, Erfahrun-

gen und Ergebnisse zu innovativen Themen der beruflichen Rehabilitation veröffentlicht und der Reha-

Community zur Verfügung gestellt werden können“ (Rehavision, 2013a, 8). Die einzelnen Projekte sind 

folgenden vier Themenbereichen zugeordnet (vgl. RehaInnovativ, 2014c): 

 Information & Beratung (in Bearbeitung, Stand: Juni 2016) 

 Rehabilitationsprozesse und Instrumente (z.B. RehaFuturReal) 

 Rehabilitation und Betriebe (z.B. Strategische Partnerschaften mit Unternehmen; Wirtschaft inklusiv) 

 Forschung und Entwicklung (z.B. wissenschaftliche Evaluation von RehaFuturReal) 

In den nächsten Jahren wird die online-Plattform sukzessive ergänzt und bietet damit Interessierten eine 

ideale Informationsbasis hinsichtlich zukunftsfähiger Vorhaben in der beruflichen Rehabilitation.   
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 Hier sei auf das „Projekt Zukunft“ der Gemeinsamen Servicestelle für Rehabilitation Schwäbisch Hall verwiesen, das 
die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren fördert und auf diese Weise individuell zugeschnittene Leis-
tungsangebote für den Leistungsberechtigten zusammenstellt (vgl. Rehavision, 2013a, 5).  
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5.3.3.4 Zusammenfassung des RehaFutur-Projektes  

 
Die durch die Arbeitsmarktreformen in den Jahren 2005/2006 ausgelöste Krise der beruflichen Rehabilita-

tion veranlasste das BMAS zur Initiierung von Arbeitskreisen, in denen neue Wege für das System der 

beruflichen Rehabilitation unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlicher, struktureller und politi-

scher Entwicklungen erarbeitet werden sollten. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2007 im Rahmen 

des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung die Projektgruppe RehaFutur vom BMAS eingerichtet 

und damit beauftragt, ein zukunftssicheres Gesamtkonzept für die berufliche Rehabilitation erwachsener 

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Deutschland zu entwickeln. Dabei sollten die An-

forderungen der UN-BRK in Deutschland systematisch umgesetzt werden. 

In der ersten Phase des RehaFutur Entwicklungsprojekts (2008-2009) erfolgten eine gesellschaftspoliti-

sche Situationsanalyse sowie das Abhalten eines Workshops im Oktober 2008 in Rheinsberg zum Thema 

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung in der Rehabilitation aus Sicht der Leistungsberechtigten. Am 

Ende der ersten Phase des Projekts stand die „Stellungnahme der Fachgruppe zur Zukunft der beruflichen 

Rehabilitation in Deutschland“. Bedeutsam sind insbesondere die darin enthaltenen acht Handlungsfel-

der, die Ansatzpunkte für die Entwicklung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation beinhalten.  

Die zweite Phase des nunmehr als Entwicklungsprojekt bezeichneten Projekts (2010-2012) begann im 

Jahr 2010 mit dem Workshop „RehaFutur – Entwicklungen gemeinsam gestalten“ in Potsdam. Ergebnis 

des Workshops war die Bildung von vier Arbeitsgruppen, die konkrete Empfehlungen zu folgenden The-

men erarbeiten sollten: Beruf und Arbeitswelt, Steuerung des Eingliederungsprozesses, Selbstbestim-

mung sowie Forschung. Die vier Kernthemen wurden von den Arbeitsgruppen in den Jahren 2010/11 

bearbeitet. Präsentiert wurden die Ergebnisse im Rahmen des Workshops „RehaFutur – Auf dem Weg“ 

im Juni 2011 in Berlin. Dokumentiert wurden die Ergebnisse in einem Abschlussbericht „Weiterentwick-

lung der beruflichen Rehabilitation auf Basis der Empfehlungen der Wissenschaftlichen Fachgruppe Re-

haFutur unter Beteiligung der Akteure“. Für den Bereich „Beruf und Arbeitswelt“ kann festgehalten wer-

den, dass berufliche Rehabilitation zukünftig verstärkt die Beschäftigungsfähigkeit, überfachliche Kompe-

tenzen, die Entwicklung horizontaler Bildungsangebote sowie den Kontakt zur betrieblichen Realität för-

dern muss, um dauerhaft erfolgreich zu bleiben. Die befragten Experten beurteilen insbesondere die Be-

triebskooperation inzwischen als gut umgesetzt, wie unter Kapitel 6.6 noch genauer auszuführen sein 

wird.   

In der dritten Phase des RehaFutur-Projekts, der im Jahr 2012 begonnenen Umsetzungsphase gilt es, die 

Umsetzung entsprechender Projekte in der Praxis voranzutreiben, die den erarbeiteten Grundsätzen ge-

recht werden. Auf dem Workshop „Rehabilitation im Aufbruch“ in Ingelheim im Jahr 2013 wurde eine 

Vielzahl bereits initiierter Projekte vorgestellt, die zur Etablierung einer zukunftssicheren beruflichen Re-

habilitation beitragen sollen. Mit diesem Workshop fand das RehaFutur-Projekt seinen offiziellen Ab-

schluss; die Umsetzungsphase wird jedoch die nächsten Jahre andauern. BIERMANN (2015, 50) kritisiert 

in diesem Zusammenhang die derzeit eher schleppende Umsetzung, die dem ausgereiften, wissenschaft-

lich reflektierten Konzept von RehaFutur nicht gerecht wird. Zudem fokussieren die bisherigen Umset-

zungsaktivitäten v.a. die Bereiche Beratung und Zusammenarbeit mit Betrieben (s.o.). Dabei bleiben wich-

tige Aspekte wie die Zusammenarbeit der Akteure, die Förderung der Partizipation der Leistungsberech-

tigten, die Förderung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung im Rehabilitationsprozess, die 

Verbesserung des Bekanntheitsgrades sowie Forschungsaktivitäten noch zu wenig berücksichtigt. Eine 

ausführliche Darstellung zum Umsetzungsstand der einzelnen Handlungsfelder erfolgt im sechsten Kapitel 

dieser Arbeit. 
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Zur weiteren Begleitung und Dokumentation der aus RehaFutur resultierenden Projekte und Initiativen 

wurde im Jahr 2014 die online-Plattform RehaInnovativ eingerichtet. Kennzeichnend für alle Phasen des 

Projekts war die Beteiligung aller für die berufliche Rehabilitation relevanten Akteure.  

Zusammenfassend steht RehaFutur für das Ziel, Ideen, Konzepte und Aktivitäten zusammenzutragen, die 

eine zukunftssichere, leistungsfähige berufliche Rehabilitation ermöglichen. Hans-Joachim Fuchtel stellt 

fest: „Zentrale Bausteine dieser Initiative wie die Stellungnahme der Wissenschaftlichen Fachgruppe Re-

haFutur […] sowie weitere aktuelle Weiterentwicklungsprojekte zeigen, dass das System der beruflichen 

Rehabilitation enorme Innovationsfahrt aufgenommen hat“ (Fuchtel, 2012, 8). Ludger Peschkes betont im 

Expertengespräch, dass RehaFutur für die BFW die Chance eines geordneten, überregionalen Verände-

rungsprozesses darstellte, der dem Zerfall der BFW Landschaft vorgebeugt habe (Interview Peschkes, Z. 

1003-1020). Dass nicht alle BFW dem Projekt von Beginn an so positiv gegenüberstanden macht Prof. 

Riedel im Gespräch deutlich, wenn er berichtet, dass sich einige BFW durch RehaFutur bedroht fühlten, 

da hier herausgestellt wurde, dass Vollmaßnahmen nur noch bei Bedarf durchgeführt werden sollen, 

wodurch auch finanzielle Einbußen aufseiten der BFW befürchtet wurden. Letztlich wurde das Angebot 

der BFW im Kern aber nicht angetastet, sondern nur um kürzere Qualifizierungsmaßnahmen erweitert 

und die Betriebsorientierung in den Mittelpunkt des Rehabilitationsprozesses gerückt (Interview Riedel, Z. 

836-846, 864-872). 

Die Experten der BTZ, Rolf Limbeck und Dr. Reinald Faß gaben an, dass RehaFutur für die Ausgestaltung 

ihrer Bildungsangebote nur eine begrenzte Wirkung gehabt habe, da die Entwicklungen zu stark auf die 

BFW fokussierten und die Realität der übrigen Einrichtungen daher ungenügend berücksichtigt wurde 

(Interviews: Faß, Z. 241-248; Limbeck, Z. 226-231). Auch die Arbeit der bbw-Gruppe sei von RehaFutur 

nicht wesentlich beeinflusst worden, so die Experten der bbw Akademie (Interview bbw, Z. 400-403). Ein 

Grund hierfür könnte aber auch sein, dass sich insbesondere die freien Träger nur wenig in den Prozess 

eingebracht hätten, da sie z.T. über eigene Forschungseinrichtungen verfügen, so Prof. Riedel (Interview 

Riedel, Z. 990-999).  

Insgesamt ist die Verfasserin überzeugt, dass die Fachgruppe RehaFutur die Basis für eine moderne, zu-

kunftssichere berufliche Rehabilitation geschaffen hat, die zumindest in Teilen auch für andere Rehabili-

tationseinrichtungen angewendet werden kann, wie es inzwischen auch die Rehabilitationsträger hand-

haben (Interview Riedel, Z. 999-1006). Dies bekräftigt auch der Leiter des Projekts, Prof. Riedel, im Exper-

tengespräch, indem er zusammenfasst, dass RehaFutur ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept für die beruf-

liche Rehabilitation sei, wobei insbesondere das Aufzeigen eines Gesamtzusammenhangs dazu beitragen 

könne, die Notwendigkeit einzelner Aspekte besser zu erkennen. Zugleich räumt er ein, dass eine voll-

ständige Umsetzung nicht zu erwarten ist, da auch andere Konzepte ihre Berechtigung hätten (Interview 

Riedel, Z. 1067-1076, 1127-1128, 1133-1145, 1259-1270) 

Insgesamt kommt dem Projekt im Bereich der beruflichen Rehabilitation erwachsener Menschen mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine herausragende Bedeutung zu. Dennoch sei dessen Wirksam-

keit kritisch zu hinterfragen, wie die Experten der bbw Akademie deutlich machen (Interview bbw, Z. 

1028-1029). Das Projekt ist jedoch noch keineswegs abgeschlossen, sodass es durchaus noch zu weiteren 

Entwicklungen kommen kann. Folgende Abbildung verdeutlicht abschließend den Verlauf des durch Re-

haFutur unterstützten Innovationsprozesses für ein zukunftsorientiertes berufliches Rehabilitationssys-

tem: 
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Abb. 14: RehaFutur Prozess (eigene Darstellung) 

 

5.3.4 Bundesteilhabegesetz 

 
Eine weitere Entwicklung auf politischer Ebene, die auch in den Expertengesprächen thematisiert wurde, 

ist die Reform des deutschen Teilhaberechts durch die Erarbeitung eines „Bundesteilhabegesetzes“ 

(BTHG) (Interviews: Abajyan, Z. 124-127, 276-277, 283-284; Limbeck, Z. 76-77). Die Entwicklung des BTHG 

betont „die Entschiedenheit, mit der das Thema Inklusion in Deutschland vorangetrieben werden soll“ 

(Rehavision, 2016, 3). Zugleich ist dies als Konsequenz der UN-BRK (s. Kapitel 5.3.1) zu betrachten, da sich 

Deutschland mit deren Ratifikation im Jahr 2009 dazu bekannt hat, „das deutsche Recht grundsätzlich in 

Übereinstimmung mit diesem Menschenrechtsübereinkommen weiterzuentwickeln“ (BMAS, 2015c, 1). Im 

ersten Staatenbericht Deutschlands vom 13. Mai 2015 wurde vom Ausschuss für die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen der Vereinten Nationen eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen für die wei-

tere zukünftige Umsetzung der UN-BRK gegeben. Für diese Arbeit besonders relevant ist der Hinweis, 

dass Voraussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt geschaffen bzw. weiterentwickelt werden müs-

sen. Hier besteht also nach wie vor Handlungsbedarf, der auch im aktuellen Koalitionsvertrag festgehalten 

ist - so sollen Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet und ihre Beschäfti-

gungssituation nachhaltig verbessert werden (vgl. ebd., 1f). 

Darüber hinaus soll das BTHG der Weitentwicklung der Eingliederungshilfe dienen. Die Koalitionsparteien 

der laufenden Legislaturperiode (CDU, CSU, SPD) haben sich „darauf verständigt, die Leistungen an Men-

schen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, aus dem 

bisherigen ‚Fürsorgesystem‘ herauszuführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht 

weiterzuentwickeln“ (BMAS, 2015d, o.S.). Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen sollen 

künftig bedarfsorientiert ermittelt und subjektorientiert bereitgestellt werden. Eine solche Weiterent-

wicklung wurde bereits seit Jahren von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz gefordert (vgl. BMAS, 

2015c, 1). 

Wesentliche Ziele des Gesetzes sind darüber hinaus die Weiterentwicklung des Behinderungsbegriffs, die 

Unterstützung von Selbstbestimmung und individueller Lebensplanung von Menschen mit Behinderun-
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gen, die transparente Gestaltung des Rehabilitationsgeschehens, die Verbesserung der Koordination der 

Rehabilitationsträger („Leistungen wie aus einer Hand“) sowie die finanzielle Entlastung der Kommunen. 

Diese Ziele sind vor dem Leitbild einer inklusiven Gesellschaft ohne die Entstehung einer neuen Ausga-

bendynamik umzusetzen (vgl. BMAS, 2015c, 2; BMAS, 2015d, o.S.). Hinsichtlich der Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben wird Handlungsbedarf insbesondere bei der personenzentrierten Weiterentwick-

lung der Leistungen gesehen. Die Leistungen müssen zudem vorranging auf die Vermittlung auf den all-

gemeinen Arbeitsmarkt zielen (vgl. BMAS, 2015e, 19). Rolf Limbeck äußerte im Gespräch jedoch die Ver-

mutung, dass wichtige Veränderungsnotwendigkeiten wie die Gesamtprozessgestaltung sowie die Einfüh-

rung einer trägerunabhängigen Beratung und Bedarfsfeststellung wahrscheinlich unberücksichtigt bleiben 

werden (Interview Limbeck, Z. 339-341). 

Eine Vielzahl von Verbänden und Akteuren aus dem behindertenpolitischen Bereich hat zur Ausgestaltung 

des BTHG Stellung genommen. Für diese Arbeit besonders relevant ist das Diskussionspapier des Netz-

werks berufliche Rehabilitation (NbR, s. Kapitel 4.5.2), in dem u.a. die Arbeitsgemeinschaften der BTZ und 

der RPK sowie der Bundesverband der Deutschen Berufsförderungswerke und der Bundesarbeitskreis der 

Berufsförderungswerke zusammengeschlossen sind. Wesentliche Diskussionspunkte werden daher im 

Folgenden dargestellt.  

Grundsätzlich befürwortet das NbR die Novellierung des Teilhaberechts, um zu einer inklusiven Gesell-

schaft beizutragen. Dabei sind Selbstbestimmung und Partizipation als wesentliche Ziele des SGB IX zu 

berücksichtigen (vgl. NbR, 2014, 1). Die Leistungserbringer sehen hinsichtlich der Ausgestaltung der beruf-

lichen Wiedereingliederung insbesondere Handlungsbedarf hinsichtlich der Einführung eines einheitli-

chen Maßstabs für das multiprofessionelle Profiling unter Nutzung der ICF. Ebenfalls unter Nutzung der 

ICF soll die Entwicklung von ganzheitlichen Teilhabeplänen nach bundesweit einheitlichen Kriterien vo-

rangetrieben werden (vgl. ebd., 2/4). Hierbei ist das Selbstbestimmungsrecht der Rehabilitanden aus-

drücklich zu berücksichtigen und zu fördern. Dazu zählt auch, das Wunsch- und Wahlrecht der Rehabili-

tanden sowie ihre Mitbestimmungsrechte z.B. durch Rehabilitandenvertretungen oder Gremien zu för-

dern (vgl. ebd, 15). Der Gesetzentwurf zum BTHG (s.u) hat diese Empfehlungen in § 19 BTHG aufgegriffen.   

Als weiteren Aspekt für die Ausgestaltung des BTHG hebt das NbR den Ausbau der Vernetzung mit der 

Wirtschaft über nachhaltig gestaltete Netzwerke hervor. § 35 Abs. 2 SGB IX besagt hierzu: „Werden Leis-

tungen zur beruflichen Ausbildung in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, sollen die 

Einrichtungen bei Eignung der behinderten Menschen darauf hinwirken, dass Teile dieser Ausbildung auch 

in Betrieben und Dienststellen durchgeführt werden.“ Aus dem Gesetz müsse aber künftig hervorgehen, 

dass spezialisierte Rehabilitationsleistungen zur Umsetzung von Art. 24 Abs. 5 UN-BRK i.V.m. Art. 26 UN-

BRK auch in rein betrieblicher Form erbracht werden können. Dadurch würde die Unterscheidung zwi-

schen ambulanten und (teil)stationären Leistungen zu Gunsten einer Orientierung am Bedarf des Einzel-

nen aufgehoben (vgl. NbR, 2014, 14). Zwar sieht der Gesetzentwurf zum BTHG (s.u.) die Aufhebung der 

Trennung zwischen ambulanten und (teil)stationären Leistungen vor, jedoch wurde § 35 Abs. 2 SGB IX (= 

§ 51 Abs. 2 BTHG) (noch) nicht verändert, sodass die Formulierung „Teile der Ausbildung“ bestehen bleibt. 

Darüber hinaus sieht das NbR Handlungsbedarf hinsichtlich der Weiterentwicklung der Gemeinsamen 

Servicestellen v.a. dahingehend, umfassende, rechtlich zutreffende Entscheidungen treffen zu dürfen 

sowie Leistungen der verschiedenen Träger effizient zu koordinieren. Im Entwurf zum BTHG heißt es da-

zu: „Fehlende Verbindlichkeit und Finanzierungsstrukturen haben dazu geführt, dass die Gemeinsamen 

Servicestellen nicht die gewünschten Ziele erreicht und Aufgaben erfüllt haben. Mit diesem Gesetz entfal-

len daher die Vorschriften zu den Gemeinsamen Servicestellen.“ (BMAS, 2015c, 114). Damit sollen die 
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Gemeinsamen Servicestellen abgeschafft werden; eine Weiterentwicklung der Servicestellen ist daher 

nicht zu erwarten. In Kapitel 6.4 finden sich dennoch Verbesserungsvorschläge für die GS.  

Von der Bundesregierung wurde die Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz iniitiert, um sich mit den ver-

schiedenen Positionen der Akteure aus dem behindertenpolitischen Bereich auseinanderzusetzen. Der 

Bereich der beruflichen Rehabilitation war dabei nur einer von vielen, denn die Arbeitsgruppe diente der 

Erörterung einer Vielzahl möglicher Inhalte des neuen BTHG. Die größte Anzahl der Mitglieder der Ar-

beitsgruppe waren Menschen mit Behinderung und deren Verbände sowie weitere Akteure der Behin-

dertenarbeit. Sie wurden aktiv in die Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfs miteinbezogen. 

In neun Sitzungen der Arbeitsgruppe wurden gemeinsam mögliche Reformthemen und -ziele besprochen 

sowie Kompromisse zu den verschiedenen Themen erarbeitet, deren Ergebnisse in einem Abschlussbe-

richt zusammengefasst und im April 2015 veröffentlicht wurden. 

Auf dieser Grundlage erarbeitete das BMAS den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz). Schwerpunkt dieses Ge-

setzes ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen). Mit dem Gesetz(entwurf) (Stand: 18.12.2015) wird die Behindertenpolitik in Deutschland im 

Einvernehmen mit der UN-BRK weiterentwickelt. Der Gesetzentwurf sieht dabei folgende Struktur vor: 

 SGB IX, Teil 1: allgemeines Rehabilitations- und Teilhaberecht  

 SGB IX, Teil 2: Neuregelung der Eingliederungshilfe als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten 

Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ 

 SGB IX, Teil 3: Schwerbehindertenrecht  

Das gegliederte Sozialleistungssystem wird dabei nicht in Frage gestellt. Die Regelungen zur Zuständig-

keitserklärung und Bedarfsermittlung werden aber geschärft sowie die Leistungskataloge zu LTA präzi-

siert. Die Einführung eines Bundesteilhabegeldes hat die Bundesregierung abgelehnt (vgl. BMAS, 2015c, 

3ff). Am 28.06.2016 fand eine Beratung des Bundeskabinetts zum Entwurf des Bundesteilhabegesetzes 

statt. Damit kann das BTHG in das parlamentarische Verfahren eingebracht und dem Bundestag vorgelegt 

werden. Änderungen am Entwurf sind innerhalb dieses Verfahrens zu erwarten. Der Zeitpunkt des In-

krafttretens des BTHG ist aber noch nicht abschließend entschieden; die Verabschiedung des Bundesteil-

habegesetzes soll aber noch im Jahr 2016 erfolgen (vgl. BMAS, 2015d, o.S.). 

Mit der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe, der Unterstützung von Selbstbestimmung und indivi-
dueller Lebensplanung von Menschen mit Behinderungen, der transparenten Gestaltung des 

Rehabilitationsgeschehens und der Verbesserung der Koordination der Rehabilitationsträger sieht der 
Arbeitsentwurf zum BTHG umfassende Reformen des Teilhaberechts vor. 

  
 

5.3.5 Konsequenzen für das System der beruflichen Rehabilitation 

 
Politische Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene haben weitreichende Konsequenzen 

hinsichtlich der Anforderungen an ein zukunftssicheres berufliches Rehabilitationssystem in Deutschland.  

 

Mit Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 hat sich die Bundesregierung zur 

Etablierung einer inklusiven Gesellschaft verpflichtet. Dies beinhaltet u.a. gleiche Teilhabechancen für alle 

Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen und insbesondere auch den beruflichen Wiedereinstieg von 

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu fördern (Art. 27 1e UN-BRK). Zur konkreten Um-
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setzung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wurde mit dem Nationalen Aktionsplan der Bundesre-

gierung ein entsprechendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, wobei das Thema Arbeit als eigen-

ständiges Handlungsfeld berücksichtigt wurde. Grundsätzlich anerkennt die Bundesregierung im NAP, 

dass die Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation Kern- und Daueraufgabe des deutschen Sozial-

staates ist.  

 

Eine tragende Rolle in diesem Prozess kommt der von der Bundesregierung im Jahr 2007 initiierten Pro-

jektgruppe RehaFutur zu, die in einem mehrjährigen Entwicklungsprozess den theoretischen Rahmen für 

eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation erarbeitet hat. Diese macht weitreichende Veränderungen 

im beruflichen Rehabilitationssystem erforderlich. So wird sich der Erfolg dieses Systems (idealerweise) 

künftig weniger an Vermittlungsquoten als vielmehr an der Wahrung der Selbstständigkeit und Selbstver-

antwortlichkeit der Rehabilitanden im Rehabilitationsprozess messen lassen müssen. Zugleich sind die 

aktive Beteiligung und die Übernahme von Verantwortung durch die Rehabilitanden stärker zu fordern. Es 

handelt sich hierbei um wesentliche Eigenschaften, die zum Bestehen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

vonnöten sind und daher in Kapitel 6.2 dieser Arbeit näher besprochen werden.  

Zur Umsetzung dieser Ziele sind eine Reihe förderlicher Faktoren zu etablieren: Zunächst muss der Be-

kanntheitsgrad der beruflichen Rehabilitation verbessert werden, um einen selbstgesteuerten Zugang zu 

ermöglichen (s. Kapitel 6.3). Eng damit zusammen hängt die Einführung einer unabhängigen Berufs-, Bil-

dungs- und Lebensberatung, da fundierte Entscheidungen nur auf Grundlage umfänglichen Wissens („in-

formed consent“) getroffen werden können (s. Kapitel 6.4). Weiterhin muss berufliche Rehabilitation 

insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft künftig stärker als ein Element lebenslan-

gen Lernens zur nachhaltigen Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit etabliert werden; Fachqualifikationen 

sind dabei ebenso zu fördern wie Schlüsselqualifikationen (s. Kapitel 6.5). Ein wesentliches Erfolgskriteri-

um für berufliche Rehabilitation wird künftig auch das Ausmaß und die möglichst frühzeitige Einbindung 

von Betrieben und Unternehmen in den Rehabilitationsprozess sein. Hierzu bietet sich die Einrichtung von 

regionalen Qualifizierungsnetzwerken an, die aus mehreren Betrieben bzw. Unternehmen bestehen; im 

Zentrum stehen die Leistungserbringer (s. Kapitel 6.6). Um dem Ziel der Selbstbestimmung und Selbstver-

antwortung der Rehabilitanden gerecht zu werden, muss der Rehabilitationsprozess künftig stärker indi-

vidualisiert und flexibilisiert werden. Individualisierung bedeutet dabei, dass die Rehabilitation möglichst 

eng an die Potenziale, Ressourcen und Ziele der Person anknüpft und die besonderen Lebenslagen der 

Leistungsberechtigten berücksichtigt werden (s. Kapitel 6.7). Eine Flexibilisierung erfolgt entsprechend 

zeitlicher, räumlicher, prozessbezogener und inhaltlicher (z.B. Modularisierung des Lehrangebots) Aspek-

te. In diesem Zusammenhang sind auch neue Methoden der Qualitätssicherung und des Rehabilitations-

managements einzuführen, da theoretisch jeder Rehabilitationsprozess zukünftig anders verlaufen wird. 

Durch systematische Forschung und Entwicklung muss dieser Prozess der Neuausrichtung wissenschaft-

lich fundiert und begleitet werden (s. Kapitel 6.10).  

 

Ein zukunftssicheres berufliches Rehabilitationssystem muss die dargestellten Anforderungen berücksich-

tigen und die dauerhafte Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben effektiv und zuverlässig ermöglichen 

(vgl. RehaFutur, 2009, 39). Dies gilt umso mehr für Arbeitnehmer, die in der Folge einer Behinderung ih-

ren ursprünglichen Beruf nicht mehr ausüben können. Für diese Personengruppe muss oberstes Ziel die 

Vermittlung neuer bzw. angepasster Berufsqualifikationen durch berufliche Rehabilitation sein, um ihnen 

die Möglichkeit der Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen und damit der 

Zielsetzung der UN-BRK gerecht zu werden (vgl. RehaFutur, 2009, 44). Andernfalls könnte diese Perso-

nengruppe ihre beruflichen Qualifikationen nicht mehr verwerten und in ein Konkurrenzverhältnis zu 

gering qualifizierten Arbeitskräften geraten (vgl. ebd.). Dies gilt es hinsichtlich des Ziels der umfänglichen 
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Teilhabe am Arbeitsleben unbedingt zu vermeiden. Stattdessen muss die Beschäftigungsfähigkeit von 

beeinträchtigten Arbeitnehmern gesichert werden. Hierzu könnte das derzeit in der Entwicklung befindli-

che Bundesteilhabegesetz beitragen. Es soll die rechtlichen Grundlagen der beruflichen Rehabilitation 

vereinfachen, die Rechte von Menschen mit Behinderungen weiter stärken sowie die Voraussetzungen 

für einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen bzw. weiterentwickeln, um dadurch die Beschäftigungssituati-

on von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Bedarfs- und Subjektorientierung sind dabei ent-

scheidende Schlüsselbegriffe. Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen mit Inkrafttreten des BTHG Ende 

2016 tatsächlich eintreten.  

 
 

 

5.4 Zusammenfassung 

 
Trends und Entwicklungen, die die berufliche Rehabilitation bereits heute, aber v.a. auch zukünftig stark 

beeinflussen werden, sind auf gesellschaftlicher, struktureller und politischer Ebene auszumachen. 

Auf gesellschaftlicher Ebene sind es insbesondere die Veränderungen in der Arbeitswelt und auf dem 

Arbeitsmarkt hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft mit komplexer werdenden Anforderungen an die 

Arbeitnehmer, die die Ausrichtung der beruflichen Wiedereingliederung zukünftig bestimmen werden. 

Dabei sind berufliche Qualifizierungsmaßnahmen explizit auch auf neue Berufsfelder auszurichten sowie 

mittel- und langfristige Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. Rehabilitationsmaßnah-

men sollten darüber hinaus in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern entwickelt werden (vgl. v. 

Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 37). Auf gesellschaftlicher Ebene gleichfalls relevant sind der demografische 

Wandel und der damit verbundene allmählich zunehmende Fachkräftemangel. Hier gilt es, die Qualifizie-

rungsangebote insbesondere für ältere Arbeitnehmer weiter auszubauen und damit die Passgenauigkeit 

der Angebote zu erhöhen (vgl. ebd.).  

Veränderungen auf struktureller Ebene sind von einer Veränderung der Zielgruppe beruflicher Rehabilita-

tionsmaßnahmen gekennzeichnet. Insbesondere Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und 

Mehrfachdiagnosen, Frauen und ältere Arbeitnehmer müssen künftig stärker berücksichtigt werden. 

Weiterhin ist das berufliche Rehabilitationssystem durch die Zunahme von kürzeren Qualifzierungsmaß-

nahmen in Ergänzung zu den Vollqualifizierungen gekennzeichnet. Darüber hinaus ist es in der beruflichen 

Rehabilitation zu einer deutlichen Abkehr von einer medizinisch-defizitorientierten Betrachtungsweise 

von Behinderung gekommen (Paradigmenwechsel). Dies ist verbunden mit der Etablierung von Konzep-

ten wie Empowerment, Partizipation, Individualisierung, Ganzheitlichkeit und Mainstreaming. 

Auf politischer Ebene beeinflussen nationale und internationale Entwicklungen die künftige Ausrichtung 

der beruflichen Rehabilitation. Auf Grundlage der UN-BRK wurde auf nationaler Ebene der Nationale Ak-

tionsplan zur Etablierung einer inklusiven Gesellschaft erarbeitet. Dies betrifft selbstverständlich auch den 

beruflichen Bereich. Mit der Frage, welche Anforderungen an ein zukunftssicheres Rehabilitationssystem 

zu stellen sind und wie dieses auszugestalten ist, beschäftigte sich die Projektgruppe RehaFutur. In einem 

mehrjährigen Entwicklungsprozess wurde ein tragfähiges, wissenschaftlich fundiertes Gesamtkonzept 

einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation entwickelt. In der sich nun anschließenden Umset-

zungsphase müssen die einzelnen Vorschläge auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft und ein Umsetzungs-

konzept entwickelt werden (vgl. Rehavision, 2012, 1). 

Die ermittelten Veränderungen auf gesellschaftlicher, strukureller und politischer Ebene entsprechen im 

Wesentlichen den theoretischen Vorannahmen (s. Kapitel 3.2.1) und konnten durch die Expertengesprä-
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che bestätigt werden. Aus den Entwicklungen ergibt sich eine Reihe von Konsequenzen für das System 

der beruflichen Rehabilitation, die nachfolgend zusammengefasst werden. Ziel beruflicher Rehabilitati-

onsmaßnahmen wird dabei auch zukünftig der Erhalt bzw. die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

und die dauerhafte Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein. Diese Leistungen werden entspre-

chend obiger Ausführungen zukünftig in einer alternden Gesellschaft und bei zunehmender Dynamik der 

Arbeitswelt zu erbringen sein, was effektive, flexible und nachhaltige Strategien erfordert, die auch den 

Bedürfnissen der Leistungsberechtigten gerecht werden (vgl. RehaFutur, 2009c, 12).  

 

Entsprechend der Stellungnahme der wissenschaftlichen Fachgruppe RehaFutur (2009, 115) gilt es für 

eine zukunftsfähige berufliche Rehabilitation daher, Ideen und Lösungen zu entwickeln, die ökonomi-

schen Fortschritt bringen und dabei den beschriebenen gesellschaftlichen, strukturellen und politischen 

Entwicklungen folgen. Bei allen Veränderungsbemühungen müssen grundsätzliche Ziele der beruflichen 

Rehabilitation in der nachhaltigen Beschäftigungsfähigkeit, Chancengleichheit, Selbstbestimmung und 

umfassenden Teilhabe bestehen, wie sie auch im SGB IX auf nationaler und in der UN-BRK auf internatio-

naler Ebene definiert werden. Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung wäre eine berufliche Rehabilitati-

on, die auf die rasche (dafür aber häufig kurzfristige) Vermittlung in gering qualifizierte Tätigkeiten abzielt, 

sowohl aus arbeitsmarkt- als auch sozialpolitischer Perspektive verfehlt (vgl. Schmidt, Froböse & Schian, 

2006, 199). Und dennoch zeichnet sich in den Statistiken der Leistungsträger eine Zunahme von Maß-

nahmen ab, die an kurzfristiger Aktivierung, Vermittlung und Platzierung orientiert sind. Zudem ist ein 

Rückzug aus Qualifizierungsmaßnahmen sowie die Unterrepräsentanz von älteren Arbeitnehmern (und 

Frauen) in Maßnahmen mit nachhaltiger Qualifizierung ersichtlich (vgl. RehaFutur, 2009, 66; Riedel, 2010, 

5). Diesem Trend muss vor dem Hintergrund der Etablierung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabili-

tation, die auf dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben angelegt ist, unbedingt entgegen gewirkt werden.  

 

Grundsätzlich benötigt ein zukunftssicheres berufliches Rehabilitationssystem ein adäquates Gesamtkon-

zept, da Verbesserungen von Teilsystemen nicht unbedingt eine Verbesserung des Gesamtsystems be-

wirken. Das Gesamtkonzept muss ein Leitbild als Orientierungsrahmen für alle beteiligten Akteure sowie 

eine Beschreibung jener Handlungsfelder beinhalten, die für die Realisierung des Leitbildes notwendig 

sind (vgl. RehaFutur, 2009, 115). Eine solche umfassende Veränderung setzt hohe Veränderungs- und 

Kooperationsbereitschaft aller beteiligten Akteure voraus und ist durch den systematischen Einsatz von 

Forschung und Entwicklung zu unterstützen (vgl. ebd., 116). Notwendig ist in diesem Zusammenhang 

auch ein aktives, strukturiertes Rehabilitationsmanagement, das alle Teilprozesse – vom Zugang über den 

Beratungsprozess bis hin zur beruflichen Eingliederung – umfasst. Darüber hinaus gilt es, den Rehabilitati-

onsbedarf frühzeitiger zu ermitteln und Rehabilitationsleistungen einzelfallorientiert, zeitnah und effizient 

zu erbringen (vgl. Gödecker-Greenen, Riedel, Keck, 2013, 131). 

 

Inhaltlich muss eine zukunftsorientierte berufliche Rehabilitation Selbstbestimmung und Selbstverant-

wortung von Menschen mit Behinderung fördern sowie Inklusion und Partizipation ermöglichen (BAR, 

2014b, 13). In enger Verbindung dazu steht die Stärkung der eigenständigen Lebensgestaltung der Reha-

bilitanden (vgl. RehaFutur, 2009, 115). Alle Prozesse sind aus diesem Grund dahingehend zu hinterfragen, 

inwieweit sie Eigeninitiative und Selbstbestimmung der Leistungsberechtigten aktiveren oder aber Passi-

vität begünstigen (vgl. Wittwer, 2009, 752). Durch den Ausbau inklusiver Strukturen muss umfassende 

gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Berufliche Teilhabe kann insbesondere durch nachhaltige 

Bildung „mit ganzheitlicher Entwicklung der fachlichen und personalen Kompetenz, ausgerichtet auf die 

individuellen Ressourcen und Potenziale, ermöglicht [werden]“ (RehaFutur, 2009, 115). Der Aufbau syste-

matischer Vernetzungen mit Unternehmen kann dies unterstützen. Generell muss die intensive Einbezie-
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hung von Betrieben und Unternehmen als Kooperationspartner selbstverständlicher Teil der beruflichen 

Rehabilitation werden, da auf diese Weise im Idealfall bereits im Verlauf der Maßnahme Arbeitgeber für 

die Rehabilitanden gewonnen werden können (vgl. Schmidt, Froböse & Schian, 2006, 199).  

 

Im Sinne der UN-BRK wird es daneben auch darauf ankommen, „dass die Arbeitswelt von vornherein auch 

ohne spezifische Rehabilitationsmaßnahmen inklusionsfördernd gestaltet wird und auch solche Arbeits-

plätze ausreichend vorhanden sind, die von Menschen mit Beeinträchtigungen ausgefüllt werden können“ 

(RehaFutur, 2009, 10). Dieses Ziel ist noch weiter gefasst als die bereits dargestellten und kann als Leitziel 

des gesamten Weiterentwicklungsprozesses betrachtet werden.  

 

Gelingt es, die neuen strukturellen und gesellschaftspolitischen Anforderungen, hier insbesondere die 

Forderung nach Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, an das berufliche Rehabilitationssystem 

konsequent umzusetzen, erhalten Menschen mit Behinderung auch in einer komplexer werdenden Ar-

beitswelt die Möglichkeit, ihre Leistungsfähigkeit produktiv, dauerhaft und existenzsichernd einzubringen 

(vgl. RehaFutur, 2009, 115). Die Gefahr gesellschaftlicher Exklusion geht durch umfassende Teilhabe am 

Arbeitsleben deutlich zurück. Weitere positive Wirkungen von Arbeit wurden bereits beschrieben (s. Kapi-

tel 4.1). Selbstbestimmte Teilhabe am Arbeitsleben muss daher zum Ziel für alle Menschen werden. Diese 

Entwicklung kann als Paradigmenwechsel bezeichnet werden, der nur gemeinsam von allen beteiligten 

Akteuren (Leistungsträger, Leistungserbringer, Leistungsberechtigte) bewältigt werden kann und zugleich 

neue Chancen insbesondere für die Leistungsberechtigen eröffnet (vgl. ebd., 117). Welche der aufgeführ-

ten Handlungsfelder gegenwärtig von besonderer Bedeutung sind, wird im nächsten Kapitel betrachtet.  

 

Abschließend soll der kritische Hinweis von BIERMANN (2008, 33) nicht unerwähnt bleiben, wonach die 

Umgestaltung des beruflichen Rehabilitationssystems von individueller Hilfe zu ressourcenorientierter 

Unterstützung zu einem Zeitpunkt stattfinde, „der durch Liberalisierung und Deregulierung des Sozialstaa-

tes gekennzeichnet ist, und daher die Gefahr in sich birgt, dass die gewachsene Infrastruktur und das bun-

desweite Netz von Reha-Angeboten nachhaltig zerstört wird, ohne dass ein ausreichendes alternatives 

Angebot etabliert ist“. Ein solches Szenario ist aus Sicht der Verfasserin jedoch nicht zu erwarten, da es 

sich ausschließlich um langfristige Entwicklungsprozesse handelt, bei denen Veränderungen sukzessive 

erfolgen und eingehend hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft, ehe sie flächendeckend eingeführt wer-

den. Ein vorschnelles Abschaffen funktionierender Strukturen ist damit nicht zu erwarten. Gleiches stellt 

auch HILGE (2010, o.S.) fest, indem sie als Ziel des Innovationsprozesses den „Erhalt der Struktur der be-

ruflichen Rehabilitation unter Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen“ beschreibt. 
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6 ELEMENTE EINER ZUKUNFTSSICHEREN BERUFLICHEN REHABILITATION 
 
Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Reha-

bilitation dargestellt, die mithilfe der Literaturrecherche und den Experteninterviews ermittelt wer-

den konnten. Es handelt sich hierbei um die Elemente Inklusion (6.1), Selbstbestimmung und Selbst-

verantwortung der Leistungsberechtigten (6.2), Bekanntheitsgrad (6.3), Information & Beratung 

(6.4), das Berufsbildungskonzept in der beruflichen Rehabilitation (6.5), Vernetzungen mit der Ar-

beitswelt (6.6), Individualisierung (6.7), Steuerung des Gesamtprozesses (6.8), Prävention & Gesund-

heitskompetenz (6.9) sowie Qualität & Forschung (6.10). Am Ende der Darstellung der einzelnen 

Elemente erfolgt eine Zusammenfassung (6.11).  

Die Elemente der Kapitel 6.1 bis 6.7 sowie Kapitel 6.9 beschreiben dabei die Voraussetzungen für ei-

ne inklusive berufliche Rehabilitation. Die Kapitel 6.8 und 6.10 beschreiben die Voraussetzungen für 

die Umsetzung der Entwicklungen. 

 

6.1 Inklusion 

 
Die Qualität einer Gesellschaft muss sich auch immer daran messen lassen, wie sie mit ihren schwächsten 

Mitgliedern umgeht, z.B. mit behinderten und/oder chronisch kranken Menschen. Es spricht für hohes 

gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein und eine stabile, funktionierende und lebenswerte Gesell-

schaft, diese Menschen als selbstverständlichen Teil hiervon anzunehmen und ihnen dieselben Möglich-

keiten zu eröffnen wie allen anderen Menschen (vgl. Roth, 2004, 64). Dies spiegelt sich im Gedanken der 

Inklusion wieder. Prof. Riedel weist im Gespräch darauf hin, dass berufliche Rehabilitation als Teil der 

Behindertenpolitik der Inklusion verpflichtet sei (Interview Riedel, Z. 69-72), wobei der Begriff von den 

Experten der SALO GmbH als zu unpräzise bezeichnet wurde (Interview SALO, Z. 55). 

Dennoch wurde in den Expertengesprächen deutlich, dass Inklusion auch die zukunftssichere Ausgestal-

tung der beruflichen Rehabilitation beeinflusst. Kernaussagen, in denen die Inklusion innerhalb der beruf-

lichen Rehabilitation thematisiert wurde, wurden in der Auswertungskategorie „Elemente zukunftssiche-

rer Rehabilitation“ in der Unterkategorie „Inklusion“ zusammengefasst. Sie bilden die Grundlage für die 

folgenden Ausführungen.   

Obwohl die mit der Inklusionsdebatte zusammenhängenden Veränderungen im Bereich der Wiederein-

gliederung insgesamt eine geringere Rolle spielen würden als in der Ersteingliederung (Interviews: Aba-

jyan, Z. 73-74; SALO, Z. 40-51), wird die Zielsetzung von Inklusion von keinem der Experten bezweifelt. Zu 

den wichtigsten Zielen der Inklusion im Bereich Arbeit und Beschäftigung zählen nach Ansicht der Ex-

perten, dass Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung Regelmäßigkeit und Normalität eröffnet 

wird und sie gar nicht erst aus dem Arbeitsleben ausscheiden und dadurch exkludiert werden (Interviews: 

Braatz, Z. 72-73; Faß, 98-99; Limbeck, Z. 84-86). Sollte dies dennoch geschehen, gelte es, die Betroffenen 

schnellstmöglich wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern. Die Experten weisen jedoch 

deutlich darauf hin, dass diese Zielsetzungen in der beruflichen Rehabilitation schon immer bestanden 

haben und die Forderung nach Inklusion hieran nichts verändere (Interviews: Abajyan, Z. 66-68; Limbeck, 

Z. 86, 89-91; SALO, Z. 51-54; bbw, Z. 252-255, 261-265).   

Die Inklusionsdebatte wird von den befragten Experten dahingehend kritisiert, dass sie im Zuge der UN-

BRK auf die Debatte „Inklusion vs. Exklusion“ zugespitzt worden sei und dadurch ein schwarz-weiß Den-
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ken begünstige, das jedoch vermieden werden sollte (Interviews: Faß, Z. 68-77; Limbeck, Z. 91-96; Riedel, 

Z. 936-938). In der Folge werde vorschnell die Abschaffung eines gut funktionierenden Systems propa-

giert, was abzulehnen ist (Interviews: Faß, Z. 68-77; bbw, Z. 943-945), da dieses System „für viele Men-

schen alternativlos ist“ und sie nicht „von heute auf morgen im System ihren Platz finden“ (Interview Lim-

beck, Z. 96/101). Insgesamt dürfe Inklusion nicht zu einer Reduktion von Möglichkeiten führen, sondern 

muss auf deren Erweiterung und die Schaffung von Angeboten außerhalb von Einrichtungen ausgerichtet 

sein (Interviews: Faß, Z. 68-77; Limbeck, Z. 96-97). Zugleich sei es durchaus möglich, Inklusion innerhalb 

von Einrichtungen erst einmal vorzubereiten, so Prof. Riedel im Gespräch (Interview Riedel, Z. 936-938).  

Darüber hinaus konnte herausgearbeitet werden, dass Inklusion kein Selbstzweck sein darf und auch 

deren Grenzen berücksichtigt werden müssen. So werde Inklusion von den individuellen Möglichkeiten 

der Betroffenen begrenzt (Interview Faß, Z. 100-110). Werden die Bedarfe der einzelnen Menschen nicht 

berücksichtigt und Inklusion aufgezwungen, könne dies auch in der beruflichen Rehabilitation schnell zu 

überfordernden Lernsituationen führen. Daher sind gesonderte Einrichtungen mit beschützendem Rah-

men für einige Betroffene sinnvoller und werden daher auch weiterhin Bestand haben, so Dr. Faß im 

Expertengespräch (Z. 65-68, 70-71, 85-92, 100-110). Auch in der Literatur wird hierzu angemerkt, dass 

Inklusion im beruflichen Bereich nicht zwingend vorteilhaft für jeden sei (vgl. Biermann, 2015, 40). Dem ist 

nach Ansicht der Verfasserin zuzustimmen. Darüber hinaus wäre auch die Mehrzahl der Betriebe über-

fordert, wenn berufliche Rehabilitation nicht mehr zumindest in Teilen in Rehabilitationseinrichtungen 

erbracht werden würde (Interview Faß, Z. 92-96). Limbeck weist zudem kritisch darauf hin, dass die Wirk-

samkeit vieler als „inklusiv“ propagierter Angebote nicht evaluiert sei, sodass die Gefahr eines Miss-

brauchs des Inklusionsbegriffs bestehe (Interview Limbeck, Z. 84-86, 102-105).  

Grundsätzlich ist das Streben nach Inklusion in der beruflichen Rehabilitation und die inklusive Gestaltung 
von Rehabilitationsprozessen ein wichtiges und richtiges Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilita-

tion, sofern Inklusion nicht als Allheilmittel betrachtet und ihre Grenzen berücksichtigt werden. 

 
Ein wichtiges Mittel, um berufliche Rehabilitationsprozesse stärker inklusiv auszurichten sei die Betriebs-

orientierung der Maßnahme (s. Kapitel 6.6), da der Rehabilitand während der betrieblichen Rehabilitati-

onsphasen ein Teil der Belegschaft werde und seine Behinderung in den Hintergrund trete (Interview 

Peschkes, Z. 193-195). Zugleich fördere eine solch inklusive Prozessgestaltung eine positivere Einstellung 

von Betrieben gegenüber Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und erleichtere die Zu-

sammenarbeit (Interviews: Abajyan, Z. 96-98; Riedel, Z. 105-107, 948-949). Die Sinnhaftigkeit und Not-

wendigkeit betriebsorientierter Rehabilitationsprozesse bestätigen Braatz (Interview Braatz, Z. 72-74) und 

Abajyan (Interview Abajyan, Z. 75-76).  

Auch die Unternehmen haben die Bedeutung von Inklusion erkannt, wie im Expertengespräch mit Uwe 

Billerbeck von der Deutschen Bahn AG deutlich wurde. Denn um Inklusion voranzubringen, hätten einige 

Großunternehmen zur Bündelung ihrer Interessen gegenüber der Politik das „Unternehmensforum“ ini-

tiiert, um Erfahrungen auszutauschen, Maßnahmen abzustimmen und besonders gelungene Projekte 

auszuzeichnen und bekannt zu machen (Interview Billerbeck, Z. 548-580; s. Kapitel 7.4.2).  

Prof. Riedel machte im Expertengespräch deutlich, dass Voraussetzungen für Inklusion die Selbstbestim-

mung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden sowie eine individuelle Prozessgestaltung sei (Inter-

view Riedel, Z. 91-94, 203-207). Beide Elemente wurden auch bereits von RehaFutur als wichtige Hand-

lungsfelder einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation erkannt und werden daher in den folgenden 

Kapiteln (6.2 bzw. 6.7) näher betrachtet. Daneben müsse für gelingende Inklusion der offenere Umgang 

der Gesellschaft mit beeinträchtigen Menschen verbessert werden, denn in einer Gesellschaft, in der alle 
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Menschen miteinbezogen sind, ist die Inklusionsdebatte hinfällig. Hier bestehe aber noch viel Handlungs-

bedarf (Interviews: SALO, Z. 40-51; bbw, Z. 325-328).  

Die inklusive Prozessgestaltung als Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation kann insbesondere 
durch die Betriebsorientierung der Rehabilitationsmaßnahmen erreicht werden und setzt die Berücksich-

tigung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden ebenso voraus wie eine 
individuelle Prozessgestaltung und den offenen gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit 

Beeinträchtigungen. 

 
 

6.2 Selbstbestimmung & Selbstverantwortung 

 
Voraussetzungen für die Umsetzung von Inklusion, die erfolgreiche berufliche Rehabilitation und zugleich 

wesentliche Elemente zur Ausgestaltung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation sind die Be-

rücksichtigung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden während des gesam-

ten Rehabilitationsprozesses. Dies wurde in den theoretischen Vorannahmen angenommen und ent-

spricht auch der Zielsetzung des SGB IX88. Erforderlich ist hierfür, dass der Rehabilitand von den passiven 

Leistungsempfänger zum aktiven Bürger wird. Aussagen der Experten diesbezüglich wurden in der Aus-

wertungskategorie „Elemente zukunftssicherer Rehabilitation“ mit der Unterkategorie „Selbstbestim-

mung & Selbstverantwortung“ zusammengefasst. Diese Aussagen bildeten zusammen mit den Erkennt-

nissen aus der Literaturrecherche den Ausgangspunkt für die folgenden Darstellungen. 

Die Forderung nach Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Rehabilitanden gehe auf gesell-

schaftliche Entwicklungen zurück (Interviews: Abajyan, Z. 52-56; Riedel, Z. 1096-1100). Selbstbestimmung 

beinhalte dabei ausdrücklich auch das Recht auf Arbeit (Interview Peschkes, Z. 43-44). Im RehaFutur-Pro-

jekt wurde das Thema Selbstbestimmung und Selbstverantwortung aufgrund seiner immensen Bedeu-

tung allen anderen Handlungsfeldern vorangestellt, da diese letztlich der Umsetzung dieser übergeordne-

ten Forderung dienen. Zudem fördere Selbstbestimmung notwendige Selbststeuerungsfähigkeiten für das 

Arbeitsleben (Interview Riedel, Z. 374-377).  

Obwohl die Forderung nach Selbstbestimmung und Selbstverantwortung auch der Auffassung der Reha-

bilitationsträger entspreche, wonach Rehabilitanden mündig und selbstbestimmt sein und entsprechend 

dem Prinzip „Fordern und Fördern“ unterstützt werden sollen (Interview bbw, Z. 413-419, 428-430), 

konnte im RehaFutur-Prozess herausgestellt werden, dass die Selbstbestimmung und Selbstverantwor-

tung der Rehabilitanden im Rehabilitationsprozess bislang zu wenig berücksichtigt wurde (s. Kapitel 

5.3.3.1). Begründet wurde dies damit, dass bisher insbesondere bei den Leistungserbringern die Wahrung 

der Interessen der Leistungsträger im Mittelpunkt stand, da diese letztlich über die Belegung und damit 

das wirtschaftliche Wohlergehen der Leistungserbringer entscheiden. Problematisch daran ist, dass die 

Interessen der Leistungsträger (kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrags) denen der Leistungs-

berechtigten (optimale Versorgung) häufig diametral gegenüber stehen (vgl. RehaFutur, 2009c, 82). Zu-

kunftssichere berufliche Rehabilitation muss sich daher verstärkt am Leistungsberechtigten, d.h. am Sub-

jekt orientieren. Elemente hierfür sind die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Rehabilitan-

den. Zunächst wird die Selbstbestimmung des Rehabilitanden näher betrachtet.  

                                                           
88

 Im SGB IX ist jedoch nur die Forderung nach Selbstbestimmung explizit verankert, nicht aber die nach Selbstbe-
stimmung. Nach Meinung der Verfasserin sind aber beide Elemente untrennbar miteinander verbunden. 
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Voraussetzung für Selbstbestimmung sei die Freiwilligkeit der Maßnahme (Interviews: SALO, Z. 190-194; 

Billerbeck, Z. 361) sowie ein realistisches Selbstbild der Rehabilitanden (Interview Faß, Z. 310-318). Zudem 

basiere Selbstbestimmung auf der Fähigkeit, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Dies wiede-

rum setzt das Vorhandensein umfassender Informationen voraus, die zugleich die Entscheidungsmöglich-

keiten erweitern (Kapitel, 6.4; Interviews: SALO, Z. 144-161; bbw, Z. 367-370, 446-451). Grundsätzlich 

müsse Selbstbestimmung den gesamten Rehabilitationsprozess bestimmen und dürfe nicht erst im An-

schluss relevant werden. Bei der Deutschen Bahn AG werde dies bei innerbetrieblichen Rehabilitations-

prozessen bereits so umgesetzt (Interview Billerbeck, Z. 309-310).  

Selbstbestimmung während des gesamten Rehabilitationsprozesses ist wesentliche Voraussetzung für die 
Umsetzung von Inklusion und die Ausgestaltung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation. Sie 

macht die umfassende Information der Rehabilitanden erforderlich. 

 
Grundsätzlich kann Selbstbestimmung nur dann umgesetzt werden, wenn der Rehabilitand auch dazu 

bereit ist, Selbstverantwortung zu übernehmen, d.h. seinen Rehabilitationsprozess aktiv und informiert 

mitzugestalten (Interviews: Peschkes, Z. 448-471; Braatz, Z. 204; SALO, Z. 168; Riedel, Z. 95-101, 225-226, 

229-233; Billerbeck, Z. 132-136, 309-311, 318-322).  

Selbstverantwortung gehe dabei mit hohen Anforderungen an den Rehabilitanden einher, denn die 

Fremdstrukturierung durch die Rehabilitationseinrichtung bzw. den Rehabilitationsträger muss durch eine 

selbst zu entwickelnde Struktur ersetzt werden. Dabei müssen fachliche, betriebliche und persönliche 

Aspekte während des Rehabilitationsprozesses selbstorganisiert, selbstständig und selbstverantwortlich 

miteinander zu harmonisieren, ggf. mit Unterstützung der Rehabilitationseinrichtung (Interview bbw, Z. 

93-97, 159-165, 419-423, 430-431, 475-480). Prof. Riedel macht diesbezüglich im Expertengespräch deut-

lich, dass die Rehabilitanden über diese Fähigkeit verfügen und auch Entscheidungen über die Art der 

Maßnahme verantwortungsbewusst treffen können, wenn die Akteure dies zulassen. Ein Ausnutzen der 

Angebote sei dabei nicht zu erwarten (Interview Riedel, Z. 346-367).  

Nicht nur für die Rehabilitanden wirken sich selbstbestimmte Rehabilitationsprozesse i.d.R. positiv aus, 

sondern sie führen auch zur personellen und finanziellen Entlastung des Rehabilitationssystems, da der 

Rehabilitand Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen kann (Interview Riedel, Z. 338-340). 

Selbstverantwortung ist notwendig, um Selbstbestimmung umzusetzen, stellt hohe Anforderungen an die 
Rehabilitanden und geht mit personeller und finanzieller Entlastung des Rehabilitationssystems einher.  

 
Insgesamt wirken Selbstbestimmung und Selbstverantwortung positiv auf Effektivität, Effizienz und Nach-

haltigkeit der Maßnahmen und stärken das Beschäftigungspotenzial von Menschen mit Behinderung. Um 

den Leistungsberechtigten mehr Eigeninitiative, Selbstbestimmung und Selbstgestaltung zu ermöglichen, 

seien veränderte Arbeitsgrundlagen und neue Strukturen erforderlich (Interview Riedel, Z. 1109-1111). 

Auch ein verändertes Rollenverständnis auf Seiten der Mitarbeiter in der Rehabilitation insbesondere 

hinsichtlich der klassischen Lehrer-Schüler-Beziehung ist notwendig, damit Selbstbestimmung gefördert 

und der Rehabilitand tatsächlich aktiv beteiligt werden kann (vgl. Dings, 2005, 227f). Nur auf diese Weise 

wird es den Leistungsberechtigten ermöglicht, ihre eigene Handlungskompetenz und Selbstwirksamkeit 

konkret zu erleben.  

Abschließend ist festzuhalten, dass in den Expertengesprächen ermittelt werden konnte, dass die Forde-

rung nach Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden noch immer nicht ausreichend 

berücksichtigt ist, denn beide Elemente würden gegenwärtig häufig noch immer erst nach der Maß-
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nahme relevant (Interview Riedel, Z. 299-301). Daher bestehe hinsichtlich der selbstbestimmten Prozess-

gestaltung durch die Einbeziehung des Rehabilitanden sowohl bei den Leistungsträgern als auch den Leis-

tungserbringern noch Handlungsbedarf (Interviews: Abajyan, Z. 120-121, 141; Limbeck, Z. 378-379; Rie-

del, Z. 299-316, 345-346). Dieser Handlungsbedarf bestehe laut Rolf Limbeck insbesondere hinsichtlich 

einer trägerunabhängigen und individuellen Bedarfsfeststellung, einer qualifizierten Beratung, einer 

durchgängigen Betreuung im Sinne eines Case Managements sowie der gemeinsamen Prozessevaluation 

(Interview Limbeck, Z. 404-406, 409-410, 423-426). Die Experten der SALO GmbH weisen zudem darauf 

hin, dass auch unzureichende Absprachen zwischen Rehabilitationsträger, Teilnehmer und Leistungser-

bringer die Selbstbestimmung des Teilnehmers einschränken (Interview SALO, Z. 506-519). Daher ist es 

umso wichtiger, dass Entscheidungen im Einvernehmen von Rehabilitationsträger, Teilnehmer und Leis-

tungserbringer getroffen werden (Interview Faß, Z. 364-365). 

Obwohl bekannt ist, dass Selbstbestimmung und Selbstverantwortung wesentliche Elemente für erfolg-
reiche und zukunftssichere berufliche Rehabilitation sind, sind sie auch sieben Jahre nach der Veröffentli-
chung der RehaFutur-Handlungsfelder noch immer nicht genügend umgesetzt. Dies macht deutlich, wie 

schwierig es für die Akteure der beruflichen Rehabilitation ist, ihre Strukturen entsprechend zu verändern. 

 
 

6.3 Bekanntheitsgrad 
 
In den theoretischen Vorannahmen wurde angenommen, dass die Bekanntheit in der Bevölkerung eine 

wesentliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen und einen 

selbstgesteuerten Zugang (s. Kapitel 6.2) ist. Expertenaussagen hierzu wurden der Auswertungskategorie 

„Elemente zukunftssicherer Rehabilitation“ mit der Unterkategorie „Bekanntheitsgrad“ zugeordnet und 

werden im Folgenden systematisch dargstellt.  

Generell sei der Bekanntheitsgrad der beruflichen Rehabilitation gegenwärtig noch immer ungenügend, 

da sich Menschen ohne gesundheitliche Einschränkungen aufgrund der fehlenden Notwendigkeit meist 

nicht mit den Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation befassen würden (Interviews: Peschkes, Z. 

529-530; SALO, Z. 335-338). Im Falle des Eintretens von Rehabilitationsbedarf habe dies dann zur Folge, 

dass potenzielle Rehabilitanden nicht von der Möglichkeit der beruflichen Rehabilitation wissen und diese 

nicht nutzen können (Interview Peschkes, Z. 542-545, 584-586). Dies steht im Widerspruch zur großen 

gesellschaftlichen und rechtlichen Bedeutung der beruflichen Rehabilitation (vgl. RehaFutur, 2009c, 87; 

Wittwer, 2009b, 752). Auch der befragte Experte der beruflichen Rehabilitation aus betrieblicher Sicht, 

Uwe Billerbeck, machte im Gespräch deutlich, dass Mitarbeiter sehr unterschiedlich hinsichtlich berufli-

cher Rehabilitation informiert seien und auch Informationskampagnen nicht zwingend zu einem höheren 

Bekanntheitsgrad führen würden (Interview Billerbeck, Z. 396-404). Aus Sicht der Verfasserin spielt hier 

wiederum der bereits erwähnte Aspekt des nicht-betroffen-Seins eine Rolle, der dazu führt, dass solche 

Informationen nicht beachtet werden.  

Dies erschwere zwar die Erhöhung des Bekanntheitsgrades, dennoch sei dies erforderlich (Interviews: 

Peschkes, Z. 511; Abajyan, Z. 294-299). Hierbei handle es sich um eine Daueraufgabe für alle Akteure der 

beruflichen Rehabilitation, damit diese künftig so bekannt sei wie der Anspruch auf Rente. Möglicher-

weise sei daher schon in den Schulen anzusetzen (Interview Peschkes, Z. 523, 534-542, 1032-1050). Insge-

samt muss der Zugang zu Informationen transparenter gestaltet werden, um einen selbstgesteuerten 

Zugang zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen (vgl. Riedel, 2010, 11). Infrage 

kommen hierfür z.B. die Nutzung des Mediums Internet oder Informationskampagnen. Ein konkretes Bei-
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spiel ist die online Kampagne „2. Chance“, welche Menschen, die ihren erlernten Beruf nicht mehr ausü-

ben können, Informationen, Tipps und Hilfen rund um das Thema berufliche Rehabilitation bietet.  

Zudem sind den potenziell Leistungsberechtigten Informationen bzgl. der Möglichkeiten des beruflichen 

Rehabilitationssystems zum frühest möglichen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen, um die Chancen auf 

Wiedereingliederung und auch die Motivation der Rehabilitanden diesbezüglich zu verbessern (vgl. Rie-

del, 2010, 11). Da Ärzte eine Schlüsselposition hinsichtlich des Erkennens von Rehabilitationsbedarf ein-

nehmen, müsse berufliche Rehabilitation in der Ärzteschaft bekannter werden (Interview Braatz, Z. 301-

321). Hierfür wurde z.B. das BTZ Berlin des BFW Berlin-Brandenburg bei verschiedenen Kliniken vorstellig. 

Ergänzend bahne sich derzeit eine erste Zusammenarbeit zwischen der BAG BTZ und der Deutschen Ge-

sellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) an, so dass 

die BTZ ihre Vorstellungen von beruflicher Rehabilitation für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

nunmehr auch auf Fachtagungen der Ärzteschaft präsentieren und in einen Austausch treten können. 

Dies sei wichtig, da die Systeme der medizinischen und der beruflichen Rehabilitation bislang eher neben-

einader her arbeiteten (Interview Faß, Z. 425-433). 

Doch nicht nur die potenziellen Rehabilitanden müssen die Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation 

kennen, sondern auch die Betriebe. In einer online-Befragung des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirt-

schaft und Organisation wurden über 500 KMU in Baden-Württemberg u.a. zu Erfahrungen mit BFW be-

fragt. Es stellte sich heraus, dass zwei Drittel der befragten Arbeitgeber das Angebot der BFW nicht kann-

ten, über die Hälfte aber Interesse an einer Kooperation habe (vgl. Rehavision, 2016, 5). Dies unter-

streicht, dass Wissen die Voraussetzung für Inanspruchnahme ist.   

Abschließend ist aus Sicht der Verfasserin anzumerken, dass ein erhöhter Bekanntheitsgrad der berufli-

chen Rehabilitation innerhalb der Bevölkerung und bei Betrieben dazu führen wird, dass mehr Menschen 

diese Leistungen in Anspruch nehmen werden wollen. Dies ist grundsätzlich positiv und erstrebenswert, 

da alle Menschen gleichermaßen die Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation für sich nutzen können 

sollten. Jedoch kann eine höhere Inanspruchnahme auch mit erhöhten Kosten für die Leistungsträger 

verbunden sein. Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation des Sozial-

systems (s. Kapitel 4.7) gilt es daher, effektive und ökonomisch effiziente Lösungen zu entwickeln.  

Die Kenntnis des beruflichen Rehabilitationssystems ist Voraussetzung für dessen Inanspruchnahme, 
weshalb der Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung und bei Betrieben z.B. durch die Nutzung der neuen 

Medien und einer besseren Verknüpfung von medizinischer und beruflicher Rehabilitation erhöht werden 
muss, was durch das häufige Desinteresse nicht betroffener Personen aber erschwert wird. 

 
 

6.4 Information & Beratung 

 
Ein weiteres von RehaFutur identifiziertes und in den theoretischen Vorannahmen berücksichtigtes Ele-

ment für die zukunftssichere Gestaltung der beruflichen Rehabilitation ist umfassende Information und 

Beratung der Leistungsberechtigten. Es wurde angenommen, dass hierdurch die Grundlage für die selbst-

bestimmte Inanspruchnahme beruflicher Rehabilitationsprozesse geschaffen werden kann. Diese An-

nahme konnte in den Expertengesprächen (Auswertungskategorie „Information & Beratung“) bestätigt 

werden. Die Ausführungen der Experten ergänzten dabei die theoretischen Vorannahmen.  

Wie auch in Kapitel 4 dieser Arbeit gezeigt werden konnte, ist das berufliche Rehabilitationssystem in 

Deutschland sehr komplex und dadurch mitunter schwer durchschaubar, insbesondere für fachfremde 
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Personen, aber auch für die Akteure der beruflichen Rehabilitation selbst (Interview Limbeck, Z. 304-308, 

414-415). Ungenügendes Wissen führe jedoch oftmals zur Verunsicherung der Rehabilitanden und er-

schwere zudem die Durchsetzung von Leistungsansprüchen (Interviews: Peschkes, Z. 555-575; Braatz, Z. 

248-250). Da das Rehabilitationssystem durch die Zunahme individualisierter Rehabilitationsprozesse (s. 

Kapitel 6.7) darüber hinaus immer undurchsichtiger werde, sei fundierte Beratung erforderlich, damit sich 

die Rehabilitanden im System zurechtfinden (Interviews: Braatz, Z. 284-286; Riedel, Z. 243-244). 

Zugleich bilden unabhängige und am Nutzer orientierte Beratungsangebote ein wesentliches Instrument 

für Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, da fundierte Entscheidungen nur auf Grundlage um-

fänglichen Wissens („informed consent“) getroffen werden können (Interviews: SALO, Z. 144-161; bbw, Z. 

446-451). Zudem können die Rehabilitanden nur dann selbstbestimmt in den Rehabilitationsprozess ein-

bezogen werden (s. Kapitel 6.2), wenn sie entsprechend beraten werden (Interview Limbeck, Z. 423-426). 

Beratung soll im Sinne des Empowerment (s. Kapitel 5.2.3) dazu beitragen, dass der Leistungsberechtigte 

die umfänglichen Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation für seine persönliche Situation sowie indi-

viduelle Handlungsspielräume erkennt. Darüber hinaus muss Beratung dazu beitragen, das individuell am 

besten geeignete Angebot für den Rehabilitanden zu identifizieren (Interview Limbeck, Z. 152-155). Bera-

tung stellt damit eine wichtige Schnittstelle zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs und zur Einleitung 

eines Rehabilitationsverfahrens dar (vgl. RehaFutur, 2009c, 91f).  

Das Element „Beratung und Information“ darf sich aus Sicht der Verfasserin jedoch keineswegs aus-

schließlich auf die Leistungsberechtigten beziehen, sondern muss sich ausdrücklich auch auf die Betriebe 

und Unternehmen erstrecken, da diese zunehmend in den Rehabilitationsprozess involviert sind (s. Kapi-

tel 6.6). Die Notwendigkeit der Etablierung entsprechender Beratungsangebote in den Betrieben wurde 

auch in den Expertengesprächen deutlich, z.T. gebe es hier bereits Entwicklungen (Interviews: Peschkes, 

Z. 521-523; Riedel, Z. 1150-1151). Bei Beratungsprozessen würden Unternehmen einen gleichbleibenden 

persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe präferieren, wobei eine enge Zusammenarbeit die Ent-

wicklung beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen befördere (Interviews: Abajyan, Z. 377-381, 384-386; 

Billerbeck, Z. 448-460). 

Grundsätzlich müssten Beratungsangebote unabhängig, trägerübergreifend und niedrigschwellig zur Ver-

fügung stehen, qualitative Anforderungen erfüllen und nach einheitlichen Standards erfolgen (vgl. Riedel, 

2010, 12; Interview Riedel, Z. 278-284). Auch müsse das Internet einschließlich der „Social Media“ Platt-

formen muss für die Bekanntmachung der beruflichen Rehabilitation genutzt werden. Peschkes weist im 

Expertengespräch noch darauf hin, dass eine Verbesserung der Rehabilitationsangebote aber nicht zwin-

gend mit einer Erhöhung des Bekanntheitsgrades der beruflichen Rehabilitation einhergehe (Interview Z. 

518-521; s. Kapitel 6.3). 

Die befragten Experten stimmen darin überein, dass das Peer Counseling zur Bekanntmachung von Ange-

boten beitragen könne und eine sinnvolle Ergänzung zum professionellen Beratungsangebote darstelle, 

diese aber keineswegs ersetzen könne (Interviews: Peschkes, Z. 550-552; Braatz, Z. 282-297; Abajyan, Z. 

134-135; SALO, Z. 421-433; Riedel, Z. 380-393). Ein Beispiel für die Durchführung von Peer Counseling ist 

das im Jahr 2012 von der DRV initiierte Projekt „Reha-Pilot“. Dabei beraten ehemalige Leistungsnehmer 

aktuelle Leistungsnehmer unabhängig und auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen. Dies entspricht auch 

der Forderung der UN-BRK (Art. 26). Grundsätzlich sei peer-Beratung in verschiedenen Phasen des Reha-

bilitationsprozesses möglich (vorher, währenddessen, nachher; Interview Riedel, Z. 425-426). Die Vorteile 

der peer-Beratung würden in deren Authentizität und Glaubhaftigkeit bestehen, was die Motivation der 

zu Beratenden erhöhen könne (Interview bbw, Z. 570-573). Peer-Beratung laufe derzeit aber nur infor-
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mell und einrichtungsintern ab (Interview bbw, Z. 566-595), z.B. werden innerhalb der BTZ neue Teilneh-

mer durch solche beraten, die schon länger dabei sind, wobei die hohe Fluktuation der Teilnehmer diese 

Prozesse erschwere (Interview Limbeck, Z. 558-564). In einem größeren, übergeordneten Rahmen sei 

peer-Beratung allerdings schwer umsetzbar, da es einen hohen persönlichen Aufwand ehemaliger Reha-

bilitanden verlange, den diese aufgrund neuer beruflicher Verpflichtungen selbst bei potenzieller Bereit-

schaft nicht nachkommen können (Interview, Faß, Z. 465-470). Ohne die Schaffung einer Finanzierungs-

grundlage für die peer-Beratung werde die Bedeutung dieses Konzepts daher auch nicht steigen (Inter-

view Limbeck, Z. 264-265, 546-558). Prof. Riedel weist im Gespräch zudem kritisch darauf hin, dass viele 

Akteure der beruflichen Rehabilitation dem Konzept der peer-Beratung kritisch gegenüberstehen wür-

den, da hier die Befürchtung bestehe, dass den Rehabilitanden durch die Beratung „bloß die Tricks“ (In-

terview Riedel, Z. 430) verraten würden und diese dadurch Vorteile hätten. Eine solche Sichtweise ist aus 

Sicht der Verfasserin scharf zu kritisieren.  

Die Komplexität des Rehabilitationsprozesses macht Beratung und Information notwendig, welche 
zugleich Voraussetzung für selbstbestimmte Rehabilitationsprozesse sind. Ziel muss die Etablierung 

trägerunabhängiger Beratungsangebote sein, wobei sich fachliche und peer-Beratungen sinnvoll 
ergänzen können. 

 
Ein weiterer Aspekt den es im Zusammenhang mit Information und Beratung zu betrachten gilt, sind die 

von den Rehabilitationsträgern getragenen Gemeinsamen Servicestellen (GS). Die GS wurden mit Er-

scheinen des SGB IX im Jahr 2001 eingerichtet und sollten dem bedarfsgerechten und schnellen Zugang zu 

medizinischen und beruflichen Rehabilitationsleistungen sowie der Verbesserung ihrer Wirksamkeit die-

nen. Da die Servicestellen unter Nutzung vorhandener Strukturen (§ 23 SGB IX) einzurichten waren, wa-

ren hier von Beginn an enge Grenzen gesetzt (vgl. Wellmann, 2015, 332f). Zu den Aufgaben der Service-

stellen zählen nach § 22 Abs. 1 SGB IX u.a.: 

 Informationen über Leistungen, Leistungsvoraussetzungen und Verwaltungsabläufe 

 Hilfen bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leistungen zur Teil-

habe und des Persönlichen Budgets 

 Klärung, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist und entsprechende Weiterleitung der Anträge  

 Begleitung des Ratsuchenden bis zur Entscheidung bzw. Leistung des Rehabilitationsträgers 

 Hinwirken auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen bei den Rehabilitationsträgern 

 Unterstützung von Arbeitgebern beim Erarbeiten betrieblicher Lösungen  

Die häufigsten Gründe für den Besuch einer GS sind unklare Zuständigkeiten (52%), Unzufriedenheit mit 

dem Rehabilitationsträger (7%), ein Koordinierungserfordernis aufgrund unterschiedlicher Rehabilitati-

onsträger (7%) sowie die Dauer des Verfahrens (6%). Die Inanspruchnahme ist dabei regional verschie-

den. Schwerpunkte bei der Beratung beziehen sich auf Information (44%), Bedarfsklärung (27%) und 

Beratung (17%) (vgl. BAR, 2013, 14f). Insgesamt weisen die Aufgaben der Servicestellen typische Case-

Management-Funktionen auf (vgl. Wellmann, 2015, 335, s. Kapitel 6.8). Angestrebt wurde die Realisie-

rung einer trägerübergreifenden, angebotsneutralen und qualifizierten Beratung. Eben dies sollten zu-

gleich die Stärken der GS sein. Doch erst seit 2013 wurden erstmals bundesweite Qualitätsstandards für 

die trägerübergreifende Beratung definiert (vgl. BAR, 2013, 28). So verwundert es nicht, dass in den Ex-

pertengesprächen ermittelt werden konnte, dass die GS in der Praxis nicht funktionieren:  
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Peschkes:  Die GS funktionieren in der Praxis aufgrund fehlender rechtlicher Sanktionen, mangelhafter personeller 
Ausstattung und ungenügender Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger nicht. (Z. 500-511). 

Braatz: GS sind eine wichtige Beratungsstruktur; die Schwierigkeit ist das gegliederte Sozialversicherungssystem, 
weshalb ein einheitliches Rehabilitationsrecht anzustreben ist. (Z. 245-260; 263-277) 

Abajyan: Zu den GS gibt es verschiedene Meinungen. Eine Stärke ist die trägerübergreifende Zusammenarbeit, die 
praktisch nicht immer funktioniert u. neben der geringen Bekanntheit eine Schwäche ist. (Z. 275-285) 

Faß: Die Rehabilitanden haben wenig mit den GS zu tun, da sie sich meist direkt an den Rehabilitationsträger 
wenden. (Z. 405-420, 456-458). 

Limbeck: Die GS sind grundsätzlich sinnvolle Einrichtungen, funktionieren aber in der Praxis trotz vielfältiger Verbesse-
rungsbemühungen aufgrund grundsätzlicher Probleme, die aus dem gegliederten System hervorgehen, 
nicht, z.B. durch das Fehlen der Trägerunabhängigkeit in der Beratung, da die Leistungsträger nicht bereit 
sind, ihre Beratungshoheit abzugeben. (Z. 512-514; 516-528) 

SALO: Die GS sind sowohl bei Betroffenen als auch bei Arbeitgebern weitgehend unbekannt. (Z. 367-382) 
bbw: Die bbw-Gruppe arbeitet nicht mit den GS zusammen. (Z. 557-562) 
Riedel: Das Konzept der GS ist gut, jedoch funktionieren sie in der Mehrheit nicht, nur fünf Prozent ihrer Arbeit 

betreffen die berufliche Rehabilitation. Zudem ist die Kompetenz der Mitarbeiter bzgl. beruflicher Rehabili-
tation häufig mangelhaft. Statt Beratung erfolgt die Überweisung zu anderen Stellen. (Z. 247-270) 

Billerbeck: GS und deren Angebot sind vielen Unternehmen wegen fehlender Zusammenarbeit unbekannt. (Z. 436-441) 
 
 

Es ist festzuhalten: Von der Grundkonzeption sind die GS sinnvolle Einrichtungen, die aber nicht die vom 

Gesetzgeber beabsichtigte Bedeutung erlangt haben und sich mit vier wesentlichen Problemen konfron-

tiert sehen: Zunächst funktioniert die angestrebte trägerübergreifende Zusammenarbeit entgegen der 

Aussagen der Träger selbst (vgl. BAR, 2013, 20/22) nicht. Eine trägerübergreifende Zusammenarbeit wird 

letztlich auch durch das gegliederte Sozialversicherungssystem erschwert (s. Kapitel 4.2). Notwendig wä-

ren daher trägerübergreifende Qualitätsstandards sowie ein einheitliches Leistungsgesetz, welches auch 

entsprechende Sanktionsmöglichkeiten beinhaltet. Das zweite Problem ergibt sich aus der geringen Be-

kanntheit der GS sowohl bei den Rehabilitanden als auch den Betrieben. Sind die GS aufgrund ungenü-

gender Öffentlichkeitsarbeit nicht bekannt, können sie auch nicht so genutzt werden wie vom Gesetzge-

ber beabsichtigt. Um künftig den frühzeitigen und niedrigschwelligen Zugang sicherzustellen, müssen 

Informationen über die GS daher gezielter platziert werden, z.B. in Arztpraxen, Krankenhäusern und Job-

centern (vgl. BAR, 2013, 26). Darüber hinaus dominieren Beratungsleistungen zu medizinischen Rehabili-

tationsleistungen (für das Jahr 2013: 13.199 bzw. 42%) gegenüber denen zu beruflichen Rehabilitations-

leistungen (für das Jahr 2013: 7.926 bzw. 26 %) (vgl. BAR, 2015a, 55; Interview Riedel, Z. 247-270). Das 

vierte Problem ergibt sich aus der mangelhaften personellen Ausstattung und den ungenügenden Kennt-

nissen der Mitarbeiter hinsichtlich beruflicher Rehabilitation. Um künftig handlungsfähig(er) zu werden, 

müssen die GS daher personell aufgestockt und die Mitarbeiter geschult werden (Interview Peschkes, Z. 

514-517). RehaFutur regt hier sogar die Schaffung eines neuen Berufsbildes an, um trägerübergreifende, 

informelle Beratungskompetenz zu sichern (vgl. RehaFutur, 2012a, 34f). Unterstützt werden könnten die 

Mitarbeiter zudem durch ein digitales Netzwerk und die Einrichtung einer zentralen Wissensplattform, 

wie sie von der BAR geplant ist (Interview Riedel, Z. 279-297; BAR, 2013, 25). Insgesamt sollten die GS 

keine universelle Beratung zum Ziel haben, sondern eine Schnittstellenfunktion zwischen den Akteuren 

der beruflichen Rehabilitation und den Rehabilitanden anstreben (Interview Limbeck, Z. 514-516).  

Doch selbst wenn die aufgeführten Probleme beseitigt würden, ist nicht sicher, dass die Servicestellen 

stärker genutzt werden würden, da sich viele potenzielle Kunden auch über das Internet bzw. Beratungs-

strukturen außerhalb der GS wie z.B. Behindertenverbände informieren (vgl. BAR, 2015, 17). Wie in Kapi-

tel 5.3.4 dargestellt, ist im aktuellen Entwurf zum BTHG zudem die Abschaffung der Servicestellen ge-

plant, sodass es fraglich ist, ob die aufgeführten Probleme überhaupt noch angegangen werden. 

Die Gemeinsamen Servicestellen sind von ihrer Grundkonzeption sinnvolle Einrichtungen zur Information 
und Beratung, deren praktische Umsetzung derzeit jedoch unzureichend ist. 
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6.5 Berufsbildungskonzept in der beruflichen Rehabilitation 

 
Berufliche Bildung umfasst sowohl den Bereich der Erstausbildung als auch den Bereich der Weiterbildung 

(Fortbildung, Umschulung, Anpassungsqualifizierung). Nach dieser Unterscheidung ist berufliche Rehabili-

tation entsprechend den theoretischen Vorannahmen der beruflichen Weiterbildung zuzuordnen. Daraus 

wurde in den Vorannahmen gefolgert, dass es sinnvoll wäre, wenn sich die Inhalte beruflicher Rehabilita-

tionsmaßnahmen künftig verstärkt am Berufsbildungskonzept orientieren würden. Zugleich baut der 

Interventionsansatz berufliche Rehabilitation in weiten Teilen auf Konzepten der beruflichen Bildung auf 

(vgl. Riedel et al. 2009, 378), was eine Orientierung am Berufsbildungssystem in der beruflichen Rehabili-

tation umso notwendiger erscheinen lässt. Aussagen der Experten zur Bedeutung des Berufsbildungssys-

tems wurden der Auswertungskategorie „Elemente zukunftssicherer Rehabilitation“ mit der Unterkatego-

rie „Konzepte in der beruflichen Rehabilitation“ zugeordnet. Die Standpunkte der Experten zur Bedeutung 

des Berufsbildungskonzepts in der beruflichen Rehabilitation waren sehr heterogen: 

Peschkes:  Die Orientierung am Berufsbildungskonzept soll die Nachhaltigkeit der Ausbildung sichern und steht in 
Ergänzung zum Konzept der beruflichen Rehabilitation. (Z. 610-612) 

Braatz: Die Orientierung am Berufsbildungssystem ist für die Herstellung der Fachqualifikation nötig. (Z. 511-512) 
Abajyan: Sowohl die Orientierung am Berufsbildungssystem als auch am Arbeitsmarkt sind wichtig für die berufli-

che Rehabilitation. (Z. 251-261) 
Faß: Die Angebote der BTZ orientieren sich an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes, das Berufsbildungskon-

zept ist dagegen nicht von Bedeutung, da fachliche Inhalte hinter die psychosozialen Inhalte treten, sodass 
die Vermittlung fachlicher Fähigkeiten eher Mittel zum Zweck ist. (Z. 248-267; 586-609; 620-622) 

Limbeck: Da die Arbeit der BTZ auf die direkte Integration in den Arbeitsmarkt zielt, ist die Orientierung am Berufs-
bildungssystem für BTZ nicht bedeutsam. (Z. 569; 602-607) 

SALO: Die Orientierung am Arbeitsmarkt muss gegenüber der Orientierung am Berufsbildungsbildungssystem 
dominieren. (Z. 528-535) 

bbw: Sowohl die Orientierung am Berufsbildungssystem als auch am Arbeitsmarkt sind für die berufliche Reha-
bilitation wichtig, wobei sich das Berufsbildungssystem insgesamt stärker am Arbeitsmarkt orientieren 
sollte, da es diesem häufig hinterherhinkt. (Z. 758-767) 

Riedel: Die Orientierung am Berufsbildungssystem ist notwendig, um sich verändernde Arbeitsmarktanforderun-
gen zu berücksichtigen und Anpassungen in der beruflichen Rehabilitation zielgerichtet durchführen zu 
können. (Z. 633-634; 639-641) 

Billerbeck: In der Ersteingliederung ist eine stärkere Orientierung am Berufsbildungssystem erforderlich; die Wieder-
eingliederung muss sich stärker am Arbeitsmarkt orientieren, damit der Rehabilitand sofort wertschöp-
fend eingesetzt werden kann. (Z. 203-207; 254-256) 

 

Es ist festzuhalten: Während die Experten der BFW, Ludger Peschkes und Andreas Braatz, sowie der Ex-

perte aus der Wissenschaft, Prof. Riedel, die Orientierung am Berufsbildungskonzept ausdrücklich befür-

worten und dessen Relevanz insbesondere in der Sicherung einer nachhaltigen Ausbildung, der Herstel-

lung von Fachkompetenz sowie der Berücksichtigung aktueller Arbeitsmarktanforderungen sehen, teilen 

die übrigen Experten diese Ansicht nicht in gleichem Maße. Ursächlich hierfür ist v.a. eine angenommene 

höhere Relevanz des Arbeitsmarkts für die Ausgestaltung der beruflichen Bildungsmaßnahme. Die Exper-

ten der BTZ, Dr. Reinald Faß und Rolf Limbeck, begründen dies mit der anderen Zielsetzung der BTZ, wel-

che weniger in der Vermittlung fachlicher Inhalte als vielmehr in der direkten Arbeitsmarktintegration 

bestehe. Auch die befragten Experten der SALO GmbH messen der Orientierung am Arbeitsmarkt eine 

höhere Bedeutung bei als der Orientierung am Berufsbildungssystem. Die Experten der bbw Akademie 

sehen die eigentliche Schwierigkeit jedoch eher darin begründet, dass das Berufsbildungssystem oftmals 

nicht mit den Entwicklungen des Arbeitsmarktes Schritt halte und daher z.T. veraltete Inhalte vermittle. Es 

ist aus Sicht der Verfasserin offenkundig, dass dies mit dem Ziel der schnellen und nachhaltigen Arbeits-

marktintegration nicht vereinbar sein kann. Auch der Experte für die berufliche Rehabilitation aus be-

trieblicher Sicht, Uwe Billerbeck, macht im Gespräch sehr deutlich, dass es für Unternehmen und Betriebe 

von höchster Wichtigkeit sei, dass der Rehabilitand sofort wertschöpfend im Unternehmen eingesetzt 
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werden kann, woraus die Notwendigkeit der Orientierung beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen am 

Arbeitsmarkt folge. Der Experte des BMAS, Arsen Abajyan, räumt zwar ein, dass sowohl die Orientierung 

am Berufsbildungssystem als auch die Orientierung am Arbeitsmarkt für die berufliche Rehabilitation 

wichtig seien, zugleich macht er deutlich, dass es in Abhängigkeit von den Bedarfen der Rehabilitanden 

durchaus Präferenzen geben könne (Interview Abajyan, Z. 251-261). Sofern eine Umschulung nötig sei, 

orientiere diese sich eher am Berufsbildungssystem, wohingegen kürzere Qualifizierungsmaßnahmen 

(siehe Kapitel 5.2.2) sich eher an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes orientieren würden (Interview 

bbw, Z. 651-663). Darüber hinaus folgert Abajyan aus der einstmals klassischen Ausrichtung der berufli-

chen Rehabilitation am Berufsbildungskonzept, dass eine stärkere Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt 

durchaus sinnvoll sein könne (Interview Abajyan, Z. 251-261). 

Die Verfasserin vermutet, dass die Orientierung am Berufsbildungskonzept teilweise zu einseitig als Orien-

tierung an Ausbildungsordnungen u.Ä. betrachtet wird. Dabei steckt aus Sicht der Verfasserin hinter die-

sem Handlungsfeld noch sehr viel mehr, denn es geht auch um die Berücksichtigung von aktuellen Ent-

wicklungen und deren Konsequenzen für die berufliche Rehabilitation. Die Orientierung am Berufsbil-

dungssystem ist daher die Voraussetzung für die Orientierung an den Erfordernissen der Arbeitswelt. Es 

handelt sich also keineswegs um miteinander konkurrierende Konzepte. Wesentliche Aspekte aus der 

beruflichen Bildung, die für die berufliche Rehabilitation von Bedeutung sind, sind die Diskussionen im 

Berufsbildungssystem hinsichtlich des Umgangs mit heterogenen Zielgruppen sowie die Individualisierung 

(vgl. RehaFutur, 2009c, 35), wie in Kapitel 6.7 ausführlicher beschrieben wird. 

Eine weitere Überschneidung zum Berufsbildungssystem ergebe sich für das berufliche Rehabilitations-

system aus der Forderung nach lebenslangem Lernen „als Gesamtheit allen formalen, nicht-formalen und 

informellen Lernens über den gesamten Lebenszyklus“ (RehaFutur, 2009c, 36; s. Kapitel 4.1.2). Eine opti-

male berufliche Rehabilitation sollte sich daher lückenlos in die Bildungs- und Berufsbiographie des Leis-

tungsberechtigten einfügen, individuelle Gegebenheiten berücksichtigen und die Übernahme von Selbst-

verantwortung fördern (vgl. Riedel, 2010, 13). Berufliche Rehabilitation muss daher zum selbstverständli-

chen Bestandteil lebenslangen Lernens werden (Interview Riedel, Z. 395-403) und lebenslanges Lernen 

muss als zentraler Innovationsansatz für eine zukunftsorientierte berufliche Rehabilitation zur nachhalti-

gen Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit beitragen. Der Inklusionsgedanke gilt hierbei als normative 

Leitidee, was durch eine stärkere Vernetzung mit der Arbeitswelt (Kapitel 6.6) unterstützt werden kann. 

Eine Orientierung am individuellen Erwerbs- bzw. Lebensverlauf ist geboten; Berufsorientierung und Be-

schäftigungsfähigkeit sind anzustreben (vgl. RehaFutur, 2009c, 13/93f).  

Vor diesem Hintergrund müssen Rehabilitationskonzepte zur Weiterentwicklung der beruflichen Bildung 

für Menschen mit Behinderung entwickelt werden, um Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig zu sichern, 

insbesondere auch für ältere Arbeitnehmer. Neben fachlichen Inhalten müssen dazu in der beruflichen 

Rehabilitation zunehmend auch mehr Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen vermittelt werden, die 

es dem Leistungsberechtigten ermöglichen, die Weiterentwicklung seiner Qualifikationen eigenverant-

wortlich zu übernehmen und sich auf diese Weise den veränderten Anforderungen im Arbeitsleben zu 

stellen (s. Kapitel 4.1.2). Auch die Vermittlung von Sozialkompetenz werde aufgrund der abnehmenden 

sozialen Kompetenzen der Rehabilitanden immer wichtiger und spiele für die Arbeitsmarktintegration 

sogar eine wichtigere Rolle als fachliche Kompetenzen, da diese auch im Betrieb vermittelt werden könn-

ten, sofern bestimmte Grundqualifikationen vorhanden seien (Interviews: Peschkes, Z. 392-395; Braatz, Z. 

97-107; bbw, Z. 784-793). Auch die Vermittlung von Gesundheitskompetenz ist ein wichtiges Element, um 

den Rehabilitanden eine langfristige Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen und wurde daher im 

Neuen Reha-Modell explizit berücksichtigt (s. Kapitel 7.2.2). 
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Berufliche Rehabilitation ist als Teil beruflicher Bildung zu betrachten, woraus die Forderung nach der 
Orientierung am Berufsbildungskonzept resultiert. Das Berufsbildungskonzept ist dabei nicht einseitig als 
Orientierung an Ausbildungsordnungen und dergleichen zu betrachten, sondern umfasst die Ausgestal-
tung beruflicher Rehabilitation als Element lebenslangen Lernens ebenso wie die Vermittlung von Sozial- 
und Gesundheitskompetenz. Sie ist Voraussetzung für die Berücksichtigung der Bedarfe der Arbeitswelt 

und steht nicht in Konkurrenz zu diesen - unter der Voraussetzung, dass die vermittelten Inhalte stets 
aktuell sind, wobei noch Verbesserungsbedarf besteht. Der Bedeutung der Orientierung beruflicher 

Rehabilitationsmaßnahmen am Berufsbildungskonzept wird durch die Experten der BFW und aus der 
Wissenschaft signifikant höher eingeschätzt als durch die Experten der BTZ und freien Träger, obwohl in 
den Expertengesprächen ermittelt werden konnte, dass auch diese bereits wesentliche Elemente, die aus 

der Orientierung am Berufsbildungssystem resultieren (Individualisierung, Betriebskooperationen), 
berücksichtigen. 

 
 

6.6 Vernetzungen mit der Arbeitswelt 

 
Um eine zu theoretische Ausrichtung beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen zu vermeiden, wurden Ver-

netzungen mit der Arbeitswelt und Betriebskooperationen in den theoretischen Vorannahmen als sinn-

voll herausgestellt. Die Sinnhaftigkeit von Vernetzungen mit der Arbeitswelt liegt darin begründet, dass 

die Teilhabe am Arbeitsleben primär durch Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt realisiert 

wird (vgl. RehaFutur, 2009c, 96). Für den Erfolg einer Rehabilitationsmaßnahme ist daher die Arbeits-

markt- und Betriebsorientierung unter Berücksichtigung der Entwicklungsdynamik der Arbeitswelt von 

großer Bedeutung (vgl. ebd., 13). Dies wurde auch im RehaFutur-Projekt als Handlungsfeld benannt und 

durch die Experteninterviews im Rahmen dieser Arbeit bestätigt. Die Aussagen der Experten in denen die 

Bedeutung der Zusammenarbeit mit Betrieben deutlich wurde (Auswertungskategorie „Elemente zu-

kunftssicherer Rehabilitation“, Unterkategorie „Vernetzungen mit der Arbeitswelt“), bildeten die Grund-

lage für folgende Ausführungen.  

Die Betriebsorientierung gehe mit positiven Aspekten für alle Beteiligten einher. Für die Rehabilitanden 

ermöglicht Betriebsorientierung das realistische Kennenlernen betrieblicher Anforderungen und werde 

deshalb von ihnen sehr gut angenommen (Interviews: Peschkes, Z. 228-234; 236-239; SALO, Z. 286-300). 

Zudem sei die betriebsnahe Gestaltung des Rehabilitationsprozesses wichtig, um simulativem Lernen 

vorzubeugen (Interview SALO, Z. 173-177, 286-300). Des Weiteren rücken über die Orientierung an den 

Bedarfen der Betriebe auch die Leistungsberechtigten stärker in den Fokus, da geschaut werden müsse, 

was für die Rehabilitanden erforderlich ist, um den Bedarfen der Unternehmen zu entsprechen (Interview 

Riedel, Z. 1157-1160). Für die Leistungserbringer habe die Betriebsorientierung den Vorteil, dass sie durch 

direktes Feedback der Betriebe ihre Angebote aktuell halten können (Interviews: Braatz, Z. 526-550; Faß, 

Z. 723-724; Limbeck, Z. 592-595). Für die Betriebe ist die Betriebsorientierung vorteilhaft, da diese die 

Ausbildung nach ihren Bedürfnissen beeinflussen und ihre Bedarfe mit denen der Leistungserbringer 

leichter harmonisieren können (Interview Braatz, Z. 373-383). Zudem können Rehabilitanden, die eine 

betriebsorientierte Rehabilitationsmaßnahme durchlaufen haben, im Betrieb sofort gewinnbringend 

eingesetzt werden, so Uwe Billerbeck von der Deutschen Bahn (Interview Billerbeck, Z. 254-256). 

Da der Betrieb der wesentliche Ort beruflicher Teilhabe ist, ist die Betriebsorientierung beruflicher 
Rehabilitationsmaßnahmen notwendig. Betriebsorientierung geht dabei mit einer realistischen Vorberei-

tung der Rehabilitanden auf die Anforderungen der Arbeitswelt einher, ermöglicht den Betrieben die 
Einflussnahme auf den Rehabilitationsprozess entsprechend ihrer Bedarfe und erhöht die Aktualität der 

Bildungsangebote der Leistungserbringer. 
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Umgesetzt wird die Betriebsorientierung durch systematische Kooperationen der Leistungserbringer mit 

Betrieben/Unternehmen während der gesamten Rehabilitationsmaßnahme. Aus dieser Zusammenarbeit 

ergeben sich wiederum für alle Beteiligten Vorteile. Zunächst können das Vorwissen und die Vorerfah-

rungen der Rehabilitanden durch die enge Vernetzung mit der Arbeitswelt besser eingeschätzt und 

dadurch passgenaue Maßnahmen entwickelt werden (Interview Riedel, Z. 494-498). Durch die direkte 

Einbindung der Betriebe in den Rehabilitationsprozess können sich Betriebe und Rehabilitanden zudem 

gegenseitig kennenlernen (Interviews: SALO, Z. 324-334; bbw, Z. 167-170), wovon die Rehabilitanden 

i.d.R. durch erhöhte Übernahmechancen (meist in KMU Betrieben) profitieren (Interviews: Peschkes, Z. 

98-100, 195-200; bbw, Z. 911-912; Riedel, Z. 587-596). Dies ist wichtig, da die passgenaue89 Integration 

der Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt letztlich das Ziel der beruflichen Rehabilitation darstelle (Inter-

views: Peschkes, Z. 245-247; Braatz, Z. 818-824; Limbeck, Z. 602-607; SALO, Z. 56-58). Die Durchführung 

von Praktika sei für die Arbeitsmarktintegration dabei das wesentliche Element, da diese das Eintreten 

des sogenannten „Klebeeffekts“ begünstigen und daher inzwischen fest etablierter Bestandteil der beruf-

lichen Rehabilitation seien (Interviews: Peschkes, Z. 191; Braatz, Z. 444-446, 455-461; Abajyan, Z. 328-335; 

Faß, Z. 740-768; Limbeck, Z. 176-185, 202-209; SALO, Z. 220-221, 232-236, 238-244, 263-269; bbw, Z. 155-

159, 165-170, 377-379). Insgesamt werde die Arbeitsmarktintegration aufgrund der komplexen Prob-

lemlagen der Teilnehmer jedoch immer schwieriger (Interview SALO, Z. 618-625) und erfordere ein effek-

tives Übergangsmanagement (vgl. Riedel, 2010, 14).   

Die Betriebe profitieren von der Zusammenarbeit mit Leistungserbringern der beruflichen Rehabilitation 

durch die Vermittlung von Teilnehmern, die bereits bestimmte Arbeitstugenden, Vorerfahrungen, i.d.R. 

eine sichere familiäre Situation aufweisen (Interview bbw, Z. 173-184, 199-203) und als Fachkräfte ge-

winnbringend eingesetzt werden können (Kapitel 5.1.3). Daher ergebe sich für Betriebe und Rehabilitan-

den eine win-win-Situation (Interview Peschkes, Z. 210-226). Bei der Zusammenarbeit mit Betrieben sei 

jedoch darauf zu achten, keine Mitnahmeeffekte aufseiten der Betriebe zulasten der Rehabilitanden zu 

bedienen (Interviews: Faß, Z. 763-768; bbw, Z. 219- 222).  

Vorteile der Betriebskooperation für die Leistungserbringer bestehen u.a. darin, dass sich darüber weitere 

Kooperationsfelder z.B. im Bereich Prävention ergeben können und zugleich der Bekanntheitsgrad der be-

ruflichen Rehabilitation in der Wirtschaft erhöht würde (Interviews: Abajyan, Z. 319-320, 336-340, 373-

376; Riedel, Z. 932-940).  

Um Betriebskooperationen weiter auszubauen, sei insbesondere die Bekanntmachung von Best Practice 

Beispielen geeignet (Interview Peschkes, Z. 363-367). Auch die Kampagne „Jobs für Menschen mit 

Behinderung“ zielt auf die Vermittlung von Kontakten zwischen Menschen mit Behinderungen und Un-

ternehmen (vgl. Rehavision, 2015c, 6). Besonders sinnvoll erscheint die Einrichtung von regionalen Quali-

fizierungsnetzwerken, die aus mehreren Betrieben bzw. Unternehmen bestehen. Im Zentrum dieses 

Netzwerks stehen die Leistungserbringer (vgl. ebd., 13/98). Betriebe sind dabei als Lernorte zu begreifen, 

die (Wieder)Einstiegsmöglichkeiten in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen können (vgl. Riedel, 

2010, 14). Wichtig sei, eine effektive Koordinierung an der Schnittstelle Unternehmen-Rehabilitationssys-

tem zu gewährleisten (vgl. RehaFutur, 2009c, 97).  

Jedoch seien noch nicht alle Betriebe bereit, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine 

Chance zu geben (Interview bbw, Z. 269-270). Dabei seien Berührungsängste von Betrieben häufig auf 

                                                           
89

 Die Passgenauigkeit beinhalte, dass die Fähigkeiten des Rehabilitanden und das Anforderungsprofil des Arbeitsplat-
zes zusammenpassen (Interview Braatz, Z. 369-371). Im BTZ laufe hierzu ein Projekt zur Entwicklung eines Instru-
ments, dass diese „Differenzeignung“ (Interview Dr. Faß, Z. 667) beurteilen soll (Z. 693-710). 
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Unwissenheit und daraus resultierende Vorurteile zurückzuführen; eine positivere Einstellung ergebe sich 

aber, wenn im Betrieb bereits Erfahrungen mit beruflicher Rehabilitation bzw. Rehabilitanden gemacht 

wurden (Interview bbw, Z. 269-284, 299-303, 593-587). Generell sei zumeist nicht der Grad der Beein-

trächtigung ein möglicher Abweisungsgrund für behinderte Bewerber, sondern die (befürchtete) Unver-

einbarkeit der Behinderung mit dem Arbeitsalltag, was z.T. zum Verschweigen der Behinderung aufseiten 

der Bewerber führe (Interview bbw, Z. 303-325). Aus Sicht der Verfasserin müssen hier Vorurteile hin-

sichtlich einer verminderten Leistungsfähigkeit behinderter Menschen dringend abgebaut werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Kooperationen von Rehabilitationseinrichtungen und Betrie-

ben/Unternehmen während des Rehabilitationsprozesses trotz großem Nachholbedarf aus Sicht der be-

fragten Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik inzwischen gut ausgebaut sind und sowohl regional 

als auch bundesweit stattfinden, z.B. mit dem bereits erwähnten Projekt „Chefsache Inklusion“ (Interview 

Abajyan, Z. 311-319, 321-324). Insgesamt sei die Betriebskooperation dadurch eines der am besten um-

gesetzten Handlungsfelder, welches nicht mehr wegzudenken sei (Interviews: Abajyan, Z. 16-19, 311-324; 

Limbeck, Z. 236-238, 243-248, 258-259, 595; Riedel, Z. 497-498). Dies beziehe sich jedoch vorranging auf 

größere Betriebe und Unternehmen. Bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, in denen der 

Großteil der Rehabilitanden letztlich eine Beschäftigung findet, bestehe dagegen noch Verbesserungspo-

tenzial, was durch häufig fehlende finanzielle und personelle Ressourcen aber z.T. nur schwer umsetzbar 

ist (Interview Abajyan, Z. 320-321; Limbeck, Z. 312-313; Billerbeck, Z. 480-481).  

Uwe Billerbeck von der Deutschen Bahn AG, der als Vertreter der betrieblichen Sicht auf berufliche Reha-

bilitation befragt wurde, teilt die Meinung zum Stand der Betriebskooperationen jedoch nicht. Er gibt an, 

dass eine Zusammenarbeit von Betrieben mit beruflichen Rehabilitationseinrichtungen eher im Bereich 

der Ersteingliederung und weniger im Bereich Wiedereingliederung stattfinde, da diese meist intern im 

Unternehmen geregelt werde und sich nur auf die eigenen Mitarbeiter, nicht auf unternehmensfremde 

Rehabilitanden erstrecke (Interview Billerbeck, Z. 50-58, 114-118, 294-299, 313-315, 541-545). Dadurch 

erfolge eher eine Zusammenarbeit mit Rehakliniken (Interview Billerbeck, Z. 163-170, 242-246, 353-356, 

387-391). Aus Sicht der Verfasserin ist hierzu anzumerken, dass die Deutsche Bahn AG sehr wohl Koope-

rationen z.B. zu den Berufsförderungswerken unterhält, um die Bahn-Beschäftigten langfristig fit zu hal-

ten und sie bei der beruflichen Perspektiventwicklung in unterschiedlichen Lebens- und Altersphasen zu 

unterstützen (vgl. Rehavision, 2013b, 7). Daher sind die Aussagen von Herrn Billerbeck zum Thema der 

Betriebskooperation aus Sicht der Verfasserin mit Vorsicht zu betrachten. Ein Aspekt, der jedoch auch von 

anderen Experten angesprochen wurde, ist die Zunahme innerbetrieblicher Rehabilitationsmaßnahmen 

wie BEM, innerbetriebliche Umsetzung oder Neustrukturierung der Arbeitsaufgaben, aber auch präventiv 

die Gesundheitsförderung im Betrieb, um die Mitarbeiter langfristig in Arbeit zu halten (Interviews: 

Braatz, Z. 343-349; bbw, Z. 126-132; Billerbeck, Z. 40-42, 294-299; s. Kapitel 6.9). Dies sei auch eine mögli-

che Erklärung für die sinkenden Teilnehmerzahlen in den Rehabilitationseinrichtungen (vgl. Kapitel, 4.7; 

Interview bbw, Z. 118-126). Insgesamt seien die Betriebe zunehmend bereit, sich dem Thema der berufli-

chen Rehabilitation zu öffnen.   

 

Betriebskooperation ist Voraussetzung für Betriebsorientierung, erleichtert die Arbeitsmarktintegration 
der Rehabilitanden und geht mit Vorteilen sowohl für Betriebe als auch für die Leistungserbringer einher. 

Aus Sicht von Praxis, Wissenschaft und Politik sind die Betriebskooperationen gut ausgebaut, was auf 
eine gestiegene Offenheit der Betriebe hinsichtlich der Themen Mitarbeitergesundheit und berufliche 
Rehabilitation zurückzuführen ist, welche wiederum aus dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel 

resultiert. 
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Im Zusammenhang mit der Vernetzung beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen mit der Arbeitswelt ist 

abschließend auf die sogenannten „place-and-train“ Maßnahmen einzugehen, welche zugleich ein we-

sentliches Element der Unterstützten Beschäftigung sind (s. Exkurs in Anlage 9). „Place-and-train“ Maß-

nahmen zielen in Abkehr von den herkömmlichen „train-and-place“ Maßnahmen zunächst auf die direkte 

Vermittlung des Rehabilitanden auf einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei vorge-

schaltete Qualifizierungsmaßnahmen in einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation auch hier durch-

aus üblich seien (Interview: Riedel, Z. 558-561). Die Qualifizierung erfolgt dann im Anschluss „on the job“, 

d.h. direkt auf diesem Arbeitsplatz. Besonders geeignet sei hier die Vermittlung arbeitsrelevanter Inhalte 

mithilfe einzelner Module, die für den konkreten Arbeitsplatz sinnvoll sind (vgl. Peschkes, 2015, 446). 

Daraus ergibt sich ein hoher Grad der Betriebsorientierung der beruflichen Rehabilitationsmaßnahme. 

Zwar seien berufliche Rehabilitationsmaßnahmen nach dem „place-and-train“ Prinzip nicht für alle Reha-

bilitanden geeignet, aber v.a. für Personen mit noch bestehendem Arbeitsverhältnis und ältere Personen 

(Interview Riedel, Z. 508-510, 529-531, 534-536, 547-548). Das Ziel sei auch hier der dauerhafte Verbleib 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Interview Abajyan, Z. 344-349). Mit der zunehmenden Betriebsorien-

tierung würden auch solche Modelle zunehmen (Interview Peschkes, Z. 203-204, 207-210). Dabei gehe 

die Qualifizierung auf einem konkreten Arbeitsplatz mit der Sicherheit dieses Arbeitsplatzes einher, wie 

sie bei klassischen Ausbildungen nicht gegeben sei. Die Rehabilitanden werden dadurch der Konkurrenzsi-

tuation auf dem Arbeitsmarkt entzogen (Interview Peschkes, Z. 163-165, 207-224). Zudem hätten Be-

triebe, die sich für „place-and-train“ bereiterklären die Möglichkeit, die Qualifizierung nach ihren Vor-

stellungen zu beeinflussen (Interview Braatz, Z. 373-381). Billerbeck weist jedoch darauf hin, dass sich 

berufliche Rehabilitationsmaßnahmen im Sinne des „place-and-train“ vorrangig an bereits im Unterneh-

men tätige Personen, nicht an Externe richten würden (Interview Billerbeck, Z. 226-238).  

„Place-and-train“ Maßnahmen gehen zwar mit einer hohen Betriebsorientierung einher, sind aber nicht 
für alle Personenkreise geeignet. Inwiefern die Bildungsangebote der Rehabilitationseinrichtungen daher 

tatsächlich von dieser Entwicklung beeinflusst werden, hängt letztlich auch von deren Klientel ab. 

 
 

6.7 Individualisierung  
 
In den theoretischen Vorannahmen wurde angenommen, dass Rehabilitationsprozesse aufgrund der 

unterschiedlichen Problemlagen und Unterstützungsbedarfe der Rehabilitanden künftig verstärkt indivi-

dualisiert verlaufen sollten. Durch die verstärkte Berücksichtigung der individuellen Interessen und Res-

sourcen der Rehabilitanden können diese den Rehabilitationsprozess als selbstgesteuerter erleben. Die 

Grundlage für die Individualisierung von Lernprozessen wurde mit Einführung des SGB IX geschaffen. 

Individualisierung steht dabei v.a. für die Abkehr von der fremdbestimmten, undifferenzierten Behand-

lung der Rehabilitanden (vgl. Seyd, 2009, 5). Diese theoretischen Vorannahmen konnten durch die Exper-

tengespräche bestätigt werden. Kernaussagen der Expertengespräche in denen die Individualisierung als 

zukunftssicheres Element beruflicher Rehabilitation thematisiert wurde, wurden der Auswertungskatego-

rie „Individualisierung“ zugeordnet: 
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Es ist festzuhalten: Die Forderung nach Individualisierung resultiere aus der Vielfältigkeit möglicher Beein-

trächtigungen und habe zur Folge, dass die individuellen Bedarfe der Rehabilitanden in den Mittelpunkt 

des Rehabilitationsprozesses rücken und dessen Strukturen bestimmen. Ein individuelles Vorgehen und 

die Ermittlung der individuell passenden Maßnahme müsse Vorrang vor der Forderung nach Inklusion 

haben. Und auch wenn der Rehabilitationsprozess noch immer am Ziel der Wiedereingliederung in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt durch die (Wieder)Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit ausgerichtet sein 

müsse, sind standardisierte Vorgehensweisen hierfür ungenügend (vgl. RehaFutur, 2009c, 106; Wittwer, 

2009, 756). Einheitliche Rechtsgrundsätze seien aber erforderlich, um die Chancengleichheit zu wahren.  

Grundsätzlich ermögliche Individualisierung die Realisierung vergleichbarer Entwicklungsmöglichkeiten 

für verschiedene Zielgruppen der beruflichen Rehabilitation (vgl. RehaFutur, 2009c, 13). Dies ist durch die 

beschriebene Veränderung der Klientel (Kapitel 5.2.1) und deren Heterogenität besonders bedeutsam. 

Insbesondere die Zunahme älterer Rehabilitanden mache individualisierte Rehabilitationsangebote erfor-

derlich (Interview Peschkes, Z. 135-138). 

Insgesamt zielt Individualisierung auf effizientes, ökonomisches und selbstverantwortliches Arbeiten. Zu 

betonen ist, dass Individualisierung kein Ziel im eigentlichen Sinne darstellt, sondern Mittel zum Zweck 

dahingehend ist, den Rehabilitanden optimale Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Potentiale zu eröff-

nen, d.h. Individualisierung ist der Weg zur Erreichung des Ziels der Integration (vgl. Rehavision, 2008, 4).  

 Durch das Element der Individualisierung werden Rehabilitationsprozesse an den individuellen Bedarfen 
der Rehabilitanden ausgerichtet, um deren Chance auf Wiedereingliederung in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu erhöhen, was insbesondere durch die zunehmende Heterogenität der Rehabilitanden 
notwendig ist und die Abkehr von standardisierten Verfahren erfordert. 

 
Das Mittel, mit dem Individualisierung praktisch umgesetzt werden kann, ist die Flexibilisierung der Reha-

bilitationsprozesse. Dabei ist Flexibilisierung als Ausdruck von Selbstbestimmung zu werten (Interviews: 

Abajyan, Z. 167-172, 189-193; Riedel, Z. 499-502). Grundsätzlich muss Flexibilisierung auf örtlicher, zeitli-

cher, finanzieller, inhaltlicher und methodischer Ebene stattfinden und geht mit veränderten Anforderun-

gen an die Ausgestaltung der Bildungsangebote der Leistungserbringer einher (s. Kapitel 7.1.2). Aus Sicht 

der Rehabilitanden ist dies positiv, da auf diese Weise individuelle Bedürfnisse stärker berücksichtigt wer-

den können. Jedoch nimmt in der Folge auch die Fragmentierung der Prozesse zu, was es notwendig 

macht, Instrumente zu entwickeln, die die individualisierten und flexibilisierten Einzelteile des Rehabilita-

tionsprozesses sinnvoll und effektiv miteinander zu verknüpfen (s. Kapitel 6.8). Doch nicht nur die Maß-

nahmen sollen künftig flexibler gestaltet werden, auch von den Rehabilitanden werde Flexibilität zumin-

dest dahingehend verlangt, dass sie im Vorfeld der beruflichen Rehabilitation verschiedene Perspektiven 

für sich entwickeln (Interview bbw, Z. 468-472).  

Abajyan: Individualisierung eröffnet innerhalb gewisser Grenzen verschiedene Möglichkeiten der Wiedereingliede-
rung und der Verbesserung des gesundheitlichen Zustands als Ziele der beruflichen Rehabilitation ohne 
dabei auf „Lösungen von der Stange“ zurückzugreifen. (Z. 179-186) 

Faß: Die Orientierung an den individuellen Bedürfnissen und Zielsetzungen des Rehabilitanden muss Priorität 
haben - auch wenn diese der politischen Zielrichtung der Inklusion entgegenstehen. (Z. 100-110, 120-127; 
1075-1104) 

bbw: Die Notwendigkeit einer individuellen Prozessgestaltung folgt aus der Individualität jedes Teilnehmers und 
seiner Bedürfnisse. (Z. 801-806) 

Billerbeck: Aufgrund der Vielfältigkeit der Einschränkungen sind standardisierte Verfahren nicht möglich, stattdessen 
ist ein individualisiertes Vorgehen bei Rehabilitationsmaßnahmen erforderlich, wie es die DB AG schon um-
setzt. (Z. 341-349) 
Auf einheitlichen rechtlichen und innerbetrieblichen Grundsätzen beruhende individualisierte Rehabilitati-
onsverfahren sind aufgrund der Vielfalt möglicher Einschränkungen erforderlich. (Z. 341-343; 345-349) 
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6.8 Steuerung des Gesamtprozesses 

 
In den theoretischen Vorannahmen wurde angenommen, dass die Individualisierung der Rehabilitations-

prozesse (s. Kapitel 6.7) die Prozesssteuerung verkomplizieren wird und daher die Entwicklung entspre-

chender Steuerungselemente notwendig macht. Dies konnte in den Expertengesprächen bestätigt wer-

den (Auswertungskategorie „Folgen für die Bildungsangebote in der beruflichen Rehabilitation“, Unterka-

tegorie „Prozessteuerung“). Theoretisch wird jeder Rehabilitationsprozess zukünftig anders verlaufen. 

„Lösungen von der Stange gehören der Vergangenheit an“, so Hans-Joachim Fuchtel auf dem Workshop 

„Entwicklungen gemeinsam gestalten“ im Januar 2010 (vgl. RehaFutur, 2010a, 18). Hierfür wird langfristig 

betrachtet eine umfassende Neuorientierung bei der Gestaltung und Organisation der Rehabilitationspro-

zesse vonnöten sein (vgl. RehaFutur, 2009c, 103).  

So sollte Rehabilitation künftig als Gesamtprozess betrachtet werden. Dieser beginnt mit dem Feststellen 

eines Rehabilitationsbedarfs und der trägerunabhängigen Beratung und erstreckt sich über das Antrags-

verfahren, die berufliche und/oder medizinische Rehabilitationsmaßnahme sowie die Integration in Arbeit 

und die Umsetzung des Erlernten am Arbeitsplatz und im Alltag. Darüber hinaus sollte der Prozess auch 

eine umfassende Nachbetreuung sowie eine mit dem Teilnehmer gemeinsam durchgeführte Prozess-

evaluation beinhalten (Interviews: Abajyan, Z. 56-60, 288-293, 519-522; Limbeck, Z. 472-473).  

Dabei sind im Verlauf des Rehabilitationsprozesses unterschiedliche Akteure am Rehabilitationsprozess 

beteiligt, z.B. Mediziner, Rehabilitationsträger und Leistungserbringer, was das Auftreten von Schnitt-

stellenproblematiken begünstigt und den Rehabilitationsprozess in sich zergliedert. In den Expertenge-

sprächen konnte ermittelt werden, dass sich eine besondere Schnittstellenproblematik beim Übergang 

von der medizinischen in die berufliche Rehabilitation ergibt:  

 

Es ist festzuhalten: Der Übergang von der medizinischen in die berufliche Rehabilitation ist derzeit kei-

neswegs nahtlos möglich und zudem meist mit längeren Wartezeiten für die Betroffenen verbunden. Eine 

Ursache hierfür sei das mangelhafte Wissen vieler Mediziner hinsichtlich beruflicher Rehabilitation. Umso 

wichtiger erscheint es, die berufliche Rehabilitation innerhalb der medizinischen Rehabilitation bekannter 

zu machen, z.B. durch die Vorstellung beruflicher Rehabilitationsangebote direkt in den Kliniken, was 

jedoch mit hohem personellen Aufwand für die Anbieter beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen verbun-

den ist (Interview Faß, 427-434). Dieser Aufwand scheint jedoch aus Sicht der Verfasserin gerechtfertigt, 

da nur durch den erhöhten Bekanntheitsgrad der beruflichen Rehabilitation innerhalb der medizinischen 

Peschkes:  Der Übergang von der medizinischen in die berufliche Rehabilitation ist kompliziert und beschwerlich. (Z. 35-
36; 42-43) 

Braatz: Ärzte nehmen zwar eine Schlüsselposition bei der Verknüpfung von medizinischer und beruflicher Rehabilita-
tion ein, kennen das System der beruflichen Rehabilitation aber z.T. nicht. (Z. 301-303; 305-315) 

Abajyan: Durch das BTHG sollen medizinische und berufliche Rehabilitation effizienter verknüpft werden. (Z. 123-128) 
Faß: Im Übergang zwischen medizinischer und beruflicher Rehabilitation ergibt sich ein Bruch, daher müssen 

beide Bereiche enger verzahnt und zu einem durchlaufenden Prozess werden, um dieser Schnittstellenprob-
lematik zu begegnen, wobei insbesondere die berufliche Rehabilitation in der medizinischen Rehabilitation 
bekannter werden muss. Das gegliederte System stellt hierfür jedoch ein Hemmnis dar. (Z. 421-425, 433-
456, 459-462) 

Limbeck: Es muss genau abgeklärt werden, was von der berufliche Rehabilitation und was von der medizinisch-thera-
peutische Rehabilitation geleistet werden muss; hierfür ist eine Kooperation mit Ärzten und Therapeuten 
erforderlich. (Z. 489-491) 

SALO: Der Übergang von medizinischer zu beruflicher Reha dauert zu lange. (Z.407) 
Riedel: Der Übergang von medizinischer zur beruflichen Reha ist zu lang und muss künftig nahtlos möglich sein. (Z. 

447-453; 531-534) 
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Rehabilitation beide Prozesse effizienter miteinander verknüpft werden können und Betroffene noch 

während der medizinischen Phase auf die Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation hingewiesen wer-

den können (Interviews: Peschkes, Z. 524-528; Braatz, Z. 315-316). 

Die dringende Notwendigkeit der Verknüpfung von medizinischer und beruflicher Rehabilitation liegt 

darin begründet, dass das frühzeitige Erkennen von beruflichem Rehabilitationsbedarf und dem Einleiten 

entsprechender Maßnahmen wesentlich dazu beitragen kann, Betroffene in Arbeit zu halten und dadurch 

negative Folgen von Arbeitslosigkeit (Kapitel 4.1) zu vermeiden sowie die Kosten und den Aufwand der 

beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen so gering wie möglich zu halten (Interviews: Braatz, Z. 74-84, 318-

321, 611-613; Limbeck, Z. 354-358; Riedel, Z. 510-527). Erste Anzeichen eines sich abzeichnenden Rehabi-

litationsbedarfs können z.B. wiederholte und in immer kürzeren Abständen erfolgende Krankmeldungen 

sein. Insbesondere den (Betriebs)Ärzten kommt bei der frühzeitigen Erkennung von Rehabilitationsbedarf 

z.B. durch regelmäßige Leistungschecks ohne Sanktionscharakter eine wichtige Rolle zu (Interviews, Z. 

Riedel, 541-547; Billerbeck, Z. 353-386). Dies unterstreicht die Notwendigkeit der Verknüpfung beider 

Bereiche. 

Zukunftssichere berufliche Rehabilitation macht die enge Verzahnung von medizinischer und beruflicher 
Rehabilitation erforderlich, um einen frühzeitigen Maßnahmebeginn zu eröffnen, damit die Betroffenen 

im Idealfall gar nicht erst aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Den Ärzten kommt dabei sowohl hinsichtlich 
der Erkennung von medizinischem als auch von beruflichem Rehabilitationsbedarf eine entscheidende 

Rolle zu, wobei noch viel Optimierungsbedarf besteht. 

 
Weitere Schnittstellenproblematiken ergäben sich aus den leistungsträger- und leistungserbringerüber-

greifenden Rehabilitationsprozessen, was insbesondere die Übergänge von Rehabilitationsträgern zu 

Leistungserbringern und von dort zu den Betrieben erschwere. Daher müsse die Beratung hier deutlich 

verbessert werden.  

Um den Rehabilitationsprozess sinnvoll zu koordinieren und die Beständigkeit und Qualität des gesamten 

Rehabilitationsprozesses zu sichern, stellte RehaFutur in Handlungsfeld 7 heraus, dass die Einführung 

eines institutionsübergreifenden, umfassenden und bedarfsorientierten Rehabilitationsmanagements 

beispielsweise auf Grundlage der ICF notwendig sei. Dies bekräftigt auch Limbeck im Gespräch (Interview 

Limbeck, Z. 330-332, 338-339, 409-410, 423-426). Wichtig sei dabei ein kontinuierlicher Ansprechpartner, 

da dieser förderlich für die Vertrauensbildung zwischen Teilnehmenden und Akteuren der beruflichen 

Rehabilitation sei. Zugleich setze dies personelle Kontinuität voraus, die nicht immer gegeben sei (Inter-

view bbw, Z. 819-839).  

Grundsätzlich muss das Rehabilitationsmanagement alle Teilprozesse umfassen, damit diese besser koor-

diniert und effizienter gestaltet werden können (vgl. Riedel, 2010, 16). Eine Möglichkeit hierzu ist der 

Ausbau des Case Managements. Der Fall („case“) ist dabei nicht die Person, sondern die Situation in der 

sich die Person befindet sowie deren soziales Umfeld. Mit dem Begriff des „managements“ wird die 

Handhabung dieser Situation beschrieben (vgl. Gödecker-Geenen & Mennemann, 2015, 546). Case Ma-

nagement beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit; Beratungsprozesse sind dialogisch und methodisch 

offen zu führen; die Dokumentation erfolgt standardisiert. Durch einen kooperativen Prozess wird Infor-

mation, Beratung und Zusammenarbeit zwischen allen am Rehabilitationsprozess beteiligten Akteuren 

(Rehabilitand, Rehabilitationsträger, Leistungserbringer, ggf. Arbeitgeber) ermöglicht. Auf diese Weise 

sollen die Einzelteile zu einem ganzheitlichen Rehabilitationsprozess zusammengefügt werden. Ein Case 

Manager begleitet den Rehabilitanden dafür idealerweise während des gesamten Rehabilitationsprozes-

ses (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 70), der sich über folgende Phasen erstreckt: 
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Phase Beschreibung 

Phase 1 
Berufsbezogenes 
Screening 

Hier gilt es zunächst, Rehabilitanden mit einem Unterstützungsbedarf im Bereich der berufli-
chen Integration zu ermitteln. Indikatoren sind z.B. längere Arbeitsunfähigkeit oder beste-
hende Arbeitslosigkeit. Dies wird im Rahmen der Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs beim 
zuständigen Rehabilitationsträger analysiert.  

Phase 2 
Berufsbezogene 
individuelle 
Beratung 

Es erfolgt eine Abklärung der beruflichen Situation. Im Fokus stehen dabei die Folgen der 
Behinderung/chronischen Erkrankung für die weitere Berufsausübung bzw. Berufsfähigkeit. 
Der Rehabilitand erhält Informationen hinsichtlich möglicher Wiedereingliederungsmaß-
nahmen. 

Phase 3 
Erarbeitung eines 
Teilhabeplans 

Im Teilhabeplan wird der berufliche Integrationsprozess beschrieben. Er bildet die Grundlage 
für die Umsetzung und Koordination der Rehabilitationsmaßnahmen und ist die Vereinba-
rung zwischen Rehabilitand und Case Manager. Die Erarbeitung erfolgt individuell, transpa-
rent und gemeinsam mit dem Rehabilitanden. Er sollte auch die jeweilige Lebenslage 
beinhalten. Der Plan wird kontinuierlich fortgeschrieben und bei Bedarf angepasst.  

Phase 4 
Vernetzung und 
Koordination 

Hier erfolgt die Umsetzung des Teilhabeplans, wobei der Case Manager beratend und unter-
stützend zur Seite steht. 

Phase 5 
Evaluation 

Es erfolgt die Überprüfung, ob die angestrebten Rehabilitationsziele erreicht wurden. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Ziel der dauerhaften beruflichen Wiedereingliederung. Erst 
wenn die Rehabilitationsziele erreicht sind, ist der Rehabilitationsprozess abgeschlossen. 

 
Tab. 8: Phasen des Case Managements (eigene Darstellung, inhaltlich nach Gödecker-Geenen & Mennemann, 2015, 551f) 

 

Als gesetzliche Grundlage für das Case Management können die §§ 10 und 11 SGB IX zur Koordinierung 

und zum Zusammenwirken der Leistungen betrachtet werden, denn mit dem Handlungskonzept des Case 

Managements kann eben dies erreicht werden (vgl. Gödecker-Geenen & Mennemann, 2015, 551). Lim-

beck weist im Gespräch jedoch kritisch darauf hin, dass auch durch die geplante Einführung des BTHG ein 

solch umfassendes Prozessmanagement nicht zu erwarten sei (Interview Limbeck, Z. 339-341). Und auch 

Prof. Riedel macht deutlich, dass die Begleitung des Gesamtprozesses durch einen einzelnen Berater 

illusorisch sei. Dies habe zur Folge, dass zwischen den Akteuren eine einheitliche Sprache z.B. in Form der 

ICF eingeführt müsse (Interview Riedel, Z. 649-657, 1294-1310). 

Zukunftssichere berufliche Rehabilitation erfordert die Betrachtung des beruflichen Rehabilitationsprozes-
ses als Gesamtprozess, der durch ein akteurübegreifendes Rehabilitationsmanagement gesteuert wird, 

wobei insbesondere eine effizientere Verknüpfung von medizinischer und beruflicher Rehabilitation 
erforderlich ist. Bislang ist dies noch nicht ausreichend umgesetzt. 

 
Doch nicht nur in den Rehabilitationseinrichtungen müssen die Prozesse der beruflichen Rehabilitation 

gesteuert werden, sondern auch in den Betrieben und Unternehmen. Aus betrieblicher Sicht mache dies 

multiprofessionelle Teams aus Personalern, Betriebsärzten, Schwerbehindertenvertretern und Eingliede-

rungsmanagern erforderlich (Interview Billerbeck, Z. 28-29, 263-268, 343-345). Der unternehmensinterne 

Disability Manager als Bindeglied zwischen dem Mitarbeiter und dem Personaler vertrete dabei die Inte-

ressen des Mitarbeiters und begleite den Rehabilitationsprozess im Unternehmen (ebd., Z. 464-475). Im 

Sinne der Gesamtprozessgestaltung sind hier aus Sicht der Verfasserin aber auch die Einrichtungen der 

beruflichen Rehabilitation miteinzubeziehen, die auch betriebs- und unternehmensinterne berufliche 

Rehabilitationsmaßnahmen mit ihren Knowhow sinnvoll unterstützen können. Dies wiederum erfordert 

eine verbesserte Zusammenarbeit der Akteure, was die Prozessteuerung, wie bereits erwähnt, verkompli-

ziert und die Bedeutung eines umfassenden Case Managements (s.o.) unterstreicht.  

 



177 ELEMENTE EINER ZUKUNFTSSICHEREN BERUFLICHEN REHABILITATION 
 

6.9 Prävention & Gesundheitskompetenz  

 
In den Expertengesprächen konnten als weitere wichtige Elemente einer zukunftssicheren beruflichen 

Rehabilitation die Themen Prävention und Gesundheitskompetenz mithilfe der gleichnamigen Auswer-

tungskategorie identifiziert werden, welche im Folgenden nacheinander betrachtet werden. Es handelt 

sich hierbei um einen zukunftssicheren Faktor der beruflichen Rehabilitation, der in dieser Form nicht in 

den theoretischen Vorüberlegungen berücksichtigt war und daher eine Erweiterung darstellt.  

Prävention ist ein Sammelbegriff für frühzeitige Maßnahmen zur Vorbeugung gesundheitlicher Einschrän-

kungen und kann dazu beitragen, dass Rehabilitationsbedarf gar nicht erst entsteht (Interview Limbeck, Z. 

354-358). Sollte Rehabilitationsbedarf dennoch eintreten, ermöglicht Prävention auch das frühzeitige 

Einleiten entsprechender Rehabilitationsmaßnahmen, sodass die Beschäftigten möglichst lange im Be-

trieb gehalten werden können (Interview Riedel, Z. 510-527). Grundsätzlich ergebe sich aus dem Bereich 

Prävention ein neues Aufgabenfeld für die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, welches jedoch 

nicht alle Einrichtungen gleichermaßen berührt:  

 

Es ist festzuhalten: Der Bereich Prävention eröffnet Kooperationsmöglichkeiten zwischen Einrichtungen 

der beruflichen Rehabilitation und Betrieben. Während die BFW hier ein wichtiges neues Aufgabenfeld 

sehen, ist die Zusammenarbeit im Bereich der Prävention bei den BTZ nicht sehr ausgeprägt, da dies kein 

Aufgabenbereich für die BTZ sei und sich, wenn überhaupt, nur auf diagnostische Tätigkeiten beziehe. 

Dagegen haben die freien Träger das Potenzial des Präventionsbereichs erkannt und sind darum bemüht, 

ihre Angebote entsprechend zu erweitern.  

Wesentliche Akteure im Bereich Prävention sind neben den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

die Betriebe, da präventive Maßnahmen am Arbeitsplatz ansetzen müssen. So sind Unternehmen und 

Betriebe angehalten, einer möglichen Berufsunfähigkeit durch entsprechende innerbetriebliche Einglie-

derungsmaßnahmen für Mitarbeiter mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. Ein 

geeignetes Mittel hierfür ist z.B. das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) sowie das Disability 

Management. Das BEM beziehe sich als präventive Maßnahme auf die Schnittstelle zwischen Prävention 

und Verhinderung von beruflicher Rehabilitation (Interview Peschkes, Z. 408-411). Es ist seit 2004 in                     

§ 84 Abs. 2 SGB IX gesetzlich verankert und soll möglichst frühzeitig Maßnahmen zur Förderung, Erhal-

tung und Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit einleiten, i.d.R. nach einer Arbeitsunfähigkeits-

dauer von mehr als sechs Wochen (vgl. Nebe, 2015, 35; Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 89f). Der 

konkrete Anpassungs- und ggf. Veränderungsbedarf des Arbeitsplatzes wird analysiert und realisiert (vgl. 

Mozdzanowski, 2015, 480). Berufliche Rehabilitationsleistungen können ein Element des BEM sein. Dabei 

geht es nicht um Einzelmaßnahmen, sondern um ein umfassendes betriebliches Konzept, dessen Inan-

spruchnahme für den Arbeitnehmer freiwillig ist. Das BEM führt nachweislich zu geringeren Fehlzeiten 

sowie einem leistungsgerechten Einsatz gesundheitlich beeinträchtigter Mitarbeiter (vgl. Kaufmann, 2015, 

Peschkes:  Prävention stellt ein neues wichtiges geschäftspolitisches Aufgabenfeld für die BFW dar. (Z. 408-426; 436) 
Abajyan: In den Bereichen Prävention, BGM, BEM und Beratung ergeben sich künftige Kooperationsmöglichkeiten 

zwischen Rehabilitationseinrichtungen und Betrieben. (Z. 362-363; 402-407) 
Faß: Die Zusammenarbeit von BTZ und Betrieben im Bereich Prävention ist noch nicht sehr gut ausgebaut, es 

ergeben sich aber Kooperationsmöglichkeiten v.a. hinsichtlich diagnostischer Tätigkeiten und der Erarbei-
tung von Empfehlungen, was zukünftig ausgebaut werden soll. (Z. 856-880)  

Limbeck: Eine Zusammenarbeit von BTZ und Betrieben im Bereich Prävention besteht nur punktuell, da dies nicht 
Aufgabenbereich des BTZ ist. (Z. 345-350) 

SALO: Der Bereich der Prävention wird aufgrund erhöhter Nachfrage zukünftig eine wichtigere Rolle spielen, so-
dass interne Strukturen des Gesundheitsmanagements auch für Externe als Dienstleistung angeboten wer-
den sollen. (Z. 348-353) 
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388). Auch konsequentes betriebliches Disability Management kann dazu beitragen, die Fehlzeiten zu 

reduzieren und Berufsunfähigkeit u.U. vermeiden. Dieses beinhaltet neben dem BEM auch auch die be-

triebliche Gesundheitsförderung sowie den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit (vgl. ebd., 106).  

Billerbeck von der Deutschen Bahn AG weist im Gespräch darauf hin, dass Prävention primär unterneh-

mensintern durchgeführt werde und daher keine Zusammenarbeit mit beruflichen Rehabilitationseinrich-

tungen bestehe (Interview Billerbeck, Z. 426-429). Dies mag für Großunternehmen zutreffen. Insbeson-

dere das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) sei bereits sehr gut umgesetzt (Interview Billerb-

eck, Z. 263). Vor allem KMU, in denen etwa 80 Prozent der Arbeitnehmer beschäftigt sind, verfügen je-

doch weder über die finanziellen noch die personellen und zeitlichen Mittel zur Einrichtung entsprechen-

der Strukturen, sodass sich aus Sicht der Verfasserin insbesondere für KMU die Zusammenarbeit mit er-

fahrenen Partnern aus der beruflichen Rehabilitation anbietet. So haben beispielsweise die Berufsförde-

rungswerke die Etablierung des BEM auf Grundlage des EIBE-Projekts (Entwicklung und Integration eines 

betrieblichen Eingliederungsmanagements) in ihr Leistungsspektrum aufgenommen (vgl. ebd., 90). Über 

die Zusammenarbeit im präventiven Bereich könnten sich dann auch weitere Kooperationsmöglichkeiten 

v.a. für die berufliche Rehabilitation ergeben, die zur geforderten stärkeren Vernetzung der beruflichen 

Rehabilitation mit der Arbeitswelt (s. Kapitel 6.6) beitragen würde. Aus Sicht der Verfasserin ist damit 

auch zu erklären, dass die BFW zunehmend als Komplettdienstleister von der Prävention über das BEM 

bis zur Rehabilitation von Betrieben angefragt werden (Interview Peschkes, Z. 443f).  

Auch die Rehabilitationsträger seien an der Erweiterung präventiver Angebote interessiert, sodass sie 

selbst bereits Präventionsberatungen und einen Arbeitgeberservice („Firmenservice“ der RV) initiiert 

haben (Interview Limbeck, Z. 350-354). Hierbei sollen gemeinsam mit dem Versicherten und dem Arbeit-

geber passgenaue Angebote entwickelt werden, die vor Eintreten von Erwerbsunfähigkeit bzw. Rehabili-

tationsbedarf wirksam werden (vgl. Rehavision, 2016, 4). Weitere Maßnahmen zur Prävention sind z.B. 

das von der Rentenversicherung initiierte Projekt „Plan Gesundheit“ (hierzu: Theißen & Baumann, 2015, 

785-794) sowie das Projekt „Chefsache Inklusion“ der BFW (s. Kapitel 5.1.4). 

Auch die Bundesregierung hat die Bedeutung der Prävention erkannt und im Juni 2015 ein Präventions-

gesetz verabschiedet, das wesentliche strukturelle Voraussetzungen dafür schaffen soll, Gesundheitsför-

derung und Prävention zu bündeln und zu intensivieren, damit Arbeitnehmer so lange und so gesund wie 

möglich ihrer Tätigkeit nachgehen können. In diesem Zusammenhang entwickeln die Rehabilitationsträ-

ger und die Krankenkassen eine nationale Präventionsstrategie (vgl. Rehavision, 2015b, 4), in der v.a. auch 

den Betrieben und Unternehmen eine besondere Rolle zukommen wird (vgl. BMG, 2015, o.S.). 

Dennoch weist Peschkes im Gespräch darauf hin, dass die Prävention in den Betrieben gegenwärtig noch 

am Anfang stehe und sehr unterschiedlich umgesetzt werde (Interview Peschkes, Z. 402-408). Daher be-

inhalte dieses Handlungsfeld großes Zukunftspotenzial (vgl. Weber, Peschkes & de Boer, 2015a, 7). Auch 

Billerbeck geht davon aus, dass der Bereich der Prävention für Betriebe und Unternehmen künftig eine 

wichtigere Rolle spielen werde (Interview Billerbeck, Z. 420-425). Zu begründen ist dies aus Sicht der Ver-

fasserin mit dem zunehmenden Fachkräftemangel (s. Kapitel 5.1.3) und dem daraus resultierenden (öko-

nomischen) Interesse der Betriebe, qualifizierte Mitarbeiter zu halten. Im Idealfall gehe Prävention sogar 

so weit, dass bei belastenden Tätigkeiten bereits nach Lösungen gesucht werde, bevor Rehabilitationsbe-

darf entsteht bzw. wenn absehbar ist, dass der Mitarbeiter sein Leistungsniveau nicht dauerhaft wird auf-

rechterhalten können (Interviews: Abajyan, Z. 349-361; Billerbeck, Z. 357-361). Noch nicht alle Arbeitge-

ber hätten diesen Bewusstseinswandel aber bereits vollzogen (vgl. Rehavision, 2016, 4), denn ungenü-
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gende Informationen bzgl. beruflicher Rehabilitation und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkun-

gen können schnell zu Vorurteilen führen (Interview Limbeck, Z. 320-322).    

Letztlich nimmt Prävention auch im Zusammenhang mit der Forderung nach Inklusion (s. Kapitel 6.1) 

einen wichtigen Stellenwert ein, da sie dazu beitrage, dass Beschäftigte gar nicht erst aus dem Arbeitsle-

ben ausscheiden, sondern „inkludiert“ bleiben (Interview Abajyan, Z. 68-73). Auch aus ökonomischer 

Sicht sei Prävention sinnvoll, da Kosten an anderer Stelle, z.B. aufwendige berufliche Rehabilitation, auf 

diese Weise mitunter vermieden werden können (Interview Abajyan, Z. 37-39). 

Prävention dient der Verhinderung bzw. dem frühestmöglichen Erkennen von Rehabilitationsbedarf und 
dem Einleiten entsprechender Maßnahmen, wobei insbesondere den Betrieben eine wichtige Rolle 
zukommt. Das Angebot präventiver Maßnahmen in den Betrieben ist stark von der Betriebsgröße 

abhängig und v.a. in Großunternehmen gut ausgebaut, wohingegen insbesondere bei KMU noch viel 
Handlungsbedarf besteht. Besonders für KMU erscheinen daher Kooperationen mit Leistungserbringern 
der beruflichen Rehabilitation in diesem Bereich sinnvoll. Für die Leistungserbringer ergeben sich daraus 

wiederum wichtige neue Geschäftsfelder. 

 
Neben dem Aspekt der Prävention wird auch die Gesundheitskompetenz der Rehabilitanden künftig in 

der Rehabilitation eine wichtigere Rolle spielen. Gesundheitskompetenz bezeichnet dabei den bewussten 

Umgang mit Körper, Geist und Seele und zeigt sich in der Fähigkeit, die physische und psychische Leis-

tungsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen (vgl. Rehavision, 2008, 4). Hierzu zähle auch der adä-

quate Umgang mit einer Behinderung (Interview Peschkes, Z. 829-831). Gesundheitskompetenz sei dabei 

ein Teil der Beschäftigungsfähigkeit und damit Voraussetzung für die langfristige Teilhabe am Arbeitsle-

ben (Interviews: Abajyan, Z. 265-269; Riedel, Z. 678-693). Voraussetzung für Gesundheitskompetenz sei 

das Vorhandensein von Gesundheitsbewusstsein (Interview Braatz, Z. 639-655). Gesundheitsbewusstsein 

spiegle sich in einer gesunden Lebensweise wider, die jedoch von vielen Rehabilitanden erst erlernt wer-

den müsse und zudem eine aktive Verhaltensänderung voraussetze, welcher wiederum die Problemein-

sicht vorausgehen müsse (Interview Peschkes, Z. 850, 869): 

 

 

 
Die Verantwortung für die eigene Gesundheit liege dabei immer bei dem Rehabilitanden; Leistungser-

bringer wie BFW können hierbei nur unterstützend wirken (Interview Peschkes, Z. 854-855). Ebenfalls 

unterstützend wirken können Betriebe und Unternehmen durch die Einführung von Gesundheitsmana-

gementsystemen und Programmen zur Förderung der Gesundheitskompetenz, wobei sich eine ähnliche 

Situation ergebe wie im Bereich Prävention: Während solche Programme in Großunternehmen bereits 

häufig verfügbar seien, bestehe bei KMU noch viel Handlungsbedarf, wobei wiederum Kooperationen mit 

Leistungserbringern möglich wären (Interviews: Peschkes, Z. 406-408; Braatz, Z. 338-352). Generell wür-

den Betriebe und Unternehmen aber zunehmend stärker auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter achten 

(Interview bbw, Z. 126-132) und dies auch als ihre Aufgabe betrachten (Interview Billerbeck, Z. 493-510).  

Gesundheitskompetenz ist Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit und liegt in der Verantwortung 
jedes einzelnen Rehabilitanden, wobei sie durch die Leistungserbringer und die Betriebe mithilfe verschie-

dener Angebote unterstützt werden können. 
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6.10 Qualität & Forschung  

 
Das letzte Element einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation, das auf Grundlage der Literatur-

recherche und der Expertengespräche (Auswertungskategorie „Elemente zukunftssicherer Rehabilita-

tion“, Unterkategorie „Qualität & Forschung“) identifiziert werden konnte, ist der Bereich der Qualität, 

Forschung und Entwicklung, wie er auch von RehaFutur herausgearbeitet wurde.  

In den theoretischen Vorannahmen wurde davon ausgegangen, dass Forschung notwendig ist, um die 

Angebote der beruflichen Rehabilitation kontinuierlich an sich verändernde gesellschaftliche Gegebenhei-

ten anzupassen und konkrete Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten, d.h. Forschung ist der Schlüssel zu 

Innovation und Verbesserungen (vgl. Rehavision, 2016, 1). Darüber hinaus bilde sie das Fundament für 

konzeptionelle Weiterentwicklungen des gesamten Rehabilitationssystems, die erforderlich sind, um den 

Rehabilitationsprozess und seine Strukturen kontinuierlich an sich wandelnde Rahmenbedingungen an-

zupassen. In den vergangenen Jahren war Forschung vorrangig auf den Nachweis von Rehabilitationser-

folgen und deren Wirksamkeit ausgerichtet. Heute „geht es verstärkt darum, die Reha-Praxis selbst mit 

ihren unterschiedlichen Bereichen zum Forschungsgegenstand zu machen“ (Rehavision, 2016, 2/1). Dar-

über hinaus diene Forschung der Überprüfung der initiierten Veränderungen (Interview Riedel, Z. 696-

745) und erhöhe den Grad der Professionalisierung in den Rehabilitationseinrichtungen (Interview Pesch-

kes, Z. 925-946). Daher sollte Forschung als Instrument angesehen werden, Entwicklungsprozesse in den 

einzelnen Handlungsfeldern zu unterstützen (vgl. RehaFutur, 2009c, 112). Auch aus Sicht des BMAS ist der 

Bereich der Forschung ein wichtiges Handlungsfeld, das künftig gemeinsam von allen Akteuren der beruf-

lichen Rehabilitation, insbesondere aber der Wissenschaft noch stärker bearbeitet werden müsse (Inter-

view Abajyan, Z. 434-457). Am effizientesten sei Forschung dabei, wenn sie systematisch in Form von 

Forschungsverbünden betrieben werde (Interview Riedel, Z. 699-745). 

Fast alle Experten stimmen darin überein, dass Forschung ein wichtiges Element für die zukunftssichere 

Gestaltung der beruflichen Rehabilitation ist. So gaben z.B. die befragten Experten der BFW an, dass For-

schung inzwischen ein fest etablierter Bestandteil geworden sei und die BFW in diesem Bereich eine 

große Präsenz zeigen würden (Interviews: Peschkes, Z. 925-946; Braatz, Z. 732-738). Die BFW sind zudem 

Mitglied der Arbeitsgruppe „Rehabilitation und Arbeit“ der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswis-

senschaften, wodurch relevante Forschungsfragen und Praxisanliegen kurzfristig identifiziert werden 

können (vgl. Rehavision, 2016, 3). Und auch die BTZ sehen in der Forschung eine wichtige Möglichkeit zur 

Verbesserung der eigenen Angebote, wobei insbesondere die Wirksamkeitsforschung im Vordergrund 

stehe (Interview Faß, Z. 994-1001, 1006-1054). Limbeck und Dr. Faß weisen jedoch darauf hin, dass For-

schung in Deutschland mitunter durch sozialrechtliche Vorgaben wie das Verbot von non-treatment-

Gruppen erschwert werde und dadurch Forschungsmöglichkeiten begrenze (Interviews: Faß, Z. 1037-

1047; Limbeck, Z. 616-621). Die Experten der bbw Akademie sehen als weiteres Hemmnis für Forschung 

unzureichende zeitliche und finanzielle Ressourcen an, welche insbesondere bei den freien Trägern zum 

Tragen kommen würden (Interview bbw, Z. 853-869). Dennoch ist Forschung ein wichtiges Element, des-

sen Bedeutung lediglich von den SALO-Experten bezweifelt wird, obwohl Weiterentwicklung ein wichtiges 

Mittel der Qualitätssicherung sei. Ihrer Ansicht nach sollten anstelle von wissenschaftlicher Forschung 

praktische Aspekte wie die Beschleunigung des Antragsverfahrens im Vordergrund stehen (Interview 

SALO, Z. 547-561, 565-578, 643-657). Nach Auffassung der Verfasserin ist Forschung jedoch unbedingte 

Voraussetzung, um die Praxis zu optimieren. Beide Bereiche hängen daher eng miteinander zusammen. 

Forschungsbedarf sehen die Befragten in unterschiedlichsten Bereichen:  
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Es ist festzuhalten: Die Experten sehen Forschungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen. Dies unter-

streicht die hohe Bedeutung von Forschung, die es daher künftig weiter zu intensivieren gilt. Da die Be-

deutung von Forschung sowohl für den Einzelnen als auch die Gesellschaft inzwischen erkannt wurden, 

steigen mittlerweile auch die Forschungsetats für die berufliche Rehabilitation. Dennoch sollten For-

schungsschwerpunkte gebildet werden, um die vorhandenen Finanzmittel nicht überzustrapazieren. Trotz 

zunehmender Forschungsaktivitäten im Bereich der beruflichen Rehabilitation gestaltet sich die Umset-

zung der Forschungsergebnisse in die Praxis oftmals schwierig (vgl. DRV, 2010, 19). 

Forschung ist ein wichtiges Element, um die Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation unter 
Berücksichtigung sich verändernder gesellschaftspolitischer Anforderungen voranzutreiben und hinsicht-

lich deren Wirksamkeit zu eruieren. Zugleich ist Forschung notwendig, um die Praxis zu optimieren. 

 
Eng mit dem Thema Forschung ist die Qualität(ssicherung) verbunden. Insbesondere wurde in den theo-

retischen Vorannahmen angenommen, dass die Verkomplizierung der Prozessteuerung (s. Kapitel 6.8) 

entsprechende Elemente der Qualitätssicherung erforderlich machen wird. Ursache hierfür ist, dass die 

Qualität der Rehabilitationsmaßnahme mitentscheidender Faktor für den Erfolg der Wiedereingliederung 

sei (Interview Abajyan, Z. 335-336). Zwar gebe es derzeit keine trägerübergreifenden allgemeinen Quali-

tätsstandards, Handlungsempfehlungen der BAR würden aber einen Orientierungsrahmen bilden. Die 

Entwicklung einheitlicher Qualitätsstandards sei aber v.a. Aufgabe der Rehabilitationsträger (ebd., Z. 460-

472). Da diese jedoch noch nicht vorhanden sind, sind die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

darum bemüht, eigene Standards zu entwickeln: Während alle BFW bereits über Qualitätsmanagement-

systeme verfügen, nach bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards arbeiten und dabei auch die Sicht-

weise der Rehabilitanden als Kontrollinstrument für die Angemessenheit der Leistungen im BFW im Sinne 

des Qualitätsmanagements berücksichtigen würden (Interviews: Peschkes, Z. 972-973; Braatz, Z. 186-190, 

779-784), sei das BTZ Berlin des BFW gerade dabei, das hauseigene Konzept vollständig zu überarbeiten 

und so den aktuellen Bedingungen anzupassen. Bundesweit sei allerdings wünschenswert, dass die Ver-

handlungen mit den Rehabilitationsträgern über einen eigenen Rahmenvertrag mit einer verbindlichen 

Leistungsbeschreibung für den Leistungstyp „BTZ“ endlich zum Abschluss kommen (Interview Faß, Z. 495-

507, 982-986, 1104-1122). Abhilfe könnte die Leitungsklassifikation berufliche Rehabilitation (LBR) der RV 

in Anlehnung an die Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) schaffen, denn durch ihre Einführung 

soll die Transparenz der Leistungen erhöht und einheitliche Standards für alle Rehabilitationseinrichtun-

gen etabliert werden (Interviews: Peschkes, Z. 972-999; Braatz, Z. 785-798). Daneben sollte auch eine ein-

heitliche Datengrundlage zur Erhöhung der Transparenz sowie eine kontinuierliche Dokumentation als 

Ausgangspunkt der Qualitätssicherung eingeführt werden (vgl. RehaFutur. 2009c, 114; Riedel, 2010, 17).  

Peschkes:  Forschungsbedarf besteht hinsichtlich des Themas Demografie und der Entwicklung von Modellen zum 
Umgang mit leistungsgewandelten Mitarbeitern. (Z. 948-952) 

Braatz: Die Ermittlung von förderlichen und hemmenden Faktoren für den Rehabilitationsprozess und daraus abge-
leitete individuelle Interventionen ist ein künftig relevantes Forschungsfeld. (Z. 738-773) 

Limbeck: Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Entwicklung personenbezogener, individualisierter Angebote 
sowie der Evaluierung der Wirksamkeit von ausgeschriebenen und preisverhandelten (inklusiven) Rehabilita-
tionsangeboten, um die diese zu optimieren. (Z. 105-107, 426-427, 611-616, 623-633) 

bbw: Forschungsbedarf besteht beim langfristigen Verbleib der Teilnehmer, beim Umgang von KMU mit MmB 
und bei der Kooperation mit Unternehmen, um hieraus Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten. (Z. 881-913) 

Riedel: Forschung muss sich schwerpunktmäßig auf Wirksamkeitsforschung und Evaluation von Modellprojekten 
beziehen. (Z. 699-745) 

Billerbeck: Forschungsbedarf besteht hinsichtlich Fragen der Stressbewältigung sowie hinsichtlich der ergonomischen 
Gestaltung des Arbeitsplatzes. (Z.514-518) 
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In den Expertengesprächen wurde herausgearbeitet, dass die Qualität einer Einrichtung bzw. einer Maß-

nahme zu einem Großteil von den Mitarbeitern abhängt. So setze qualitativ hochwertige Arbeit das stän-

dige Vorhandensein erfahrener Mitarbeiter aus verschiedenen Professionen voraus. Dabei werde das für 

die Arbeit notwendige Knowhow erst durch mehrjährige Berufserfahrung erlernt, weshalb die langfristige 

Beschäftigung der Mitarbeiter anzustreben sei (Interview Faß, Z. 209-222, 632-637; Riedel, Z. 1024-1028). 

Diese müssen zudem regelmäßige Fortbildungen durchlaufen (Interview SALO, Z. 523-527). Auch Fachta-

gungen könnten zum Wissens- und Erfahrungsaustausch beitragen (Interview bbw, Z. 869-877). 

Die Qualität einer Rehabilitationsmaßnahme entscheidet über deren Erfolg, daher müssen verbindliche, 
trägerübergreifende Qualitätsstandards entwickelt sowie eine hohe Qualifikation der Mitarbeiter 

gewährleistet werden. 

 

 

6.11 Zusammenfassung   

 
Ziel des sechsten Kapitels dieser Arbeit war es, Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilita-

tion herauszuarbeiten und mit den theoretischen Vorannahmen abzugleichen. Auf Grundlage der Litera-

turrecherche, den daraus resultierenden Vorannahmen sowie den Expertengesprächen konnten letztlich 

zehn wesentliche Elemente identifiziert werden, die zum Großteil bereits in den RehaFutur-Handlungsfel-

dern aufgezeigt wurden. Dies ist aus Sicht der Verfasserin jedoch kein überraschendes Ergebnis, da sich 

der Gesprächsleitfaden explizit an den von RehaFutur benannten Handlungsfeldern orientierte (s. Kapitel 

3.2.2/3.2.3). Umso erfreulicher ist es daher, dass neben den acht RehaFutur-Handlungsfeldern noch zwei 

weitere identifiziert werden konnten. Im Folgenden werden alle ermittelten Elemente einer zukunftssi-

cheren beruflichen Rehabilitation zusammengefasst. 

Ein erstes von RehaFutur nicht als eigenes Handlungsfeld ausgewiesenes, aber aus Sicht der Verfasserin 

dennoch höchst bedeutsames Element einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation ist die Inklusion. 

Die Behindertenpolitik ist im Zuge der UN-BRK grundsätzlich der Inklusion verpflichtet und damit auch die 

berufliche Rehabilitation als Teil der Behindertenpolitik. Die Ziele der Inklusion harmonieren mit den Zie-

len der beruflichen Rehabilitation, die in der Wiedereingliederung der Rehabilitanden in Arbeit, der Ver-

mittlung von Regelmäßigkeit und Normalität sowie der Verhinderung von Exklusion bestehen. Diese Ziele 

werden von keinem der befragten Experten bezweifelt, sie weisen jedoch übereinstimmend darauf hin, 

dass Inklusion nicht vorschnell als Universallösung betrachtet und zur Abschaffung eines gut funktionie-

renden Systems führen dürfe, da Inklusion nicht zwingend für jeden Menschen mit Beeinträchtigung 

vorteilhaft ist. Vielmehr muss Inklusion die Erweiterung der bestehenden Angebote bewirken und darf 

nicht zu überfordernden Situationen führen. Möglichkeiten, die Bildungsangebote der beruflichen 

Rehabilitation stärker inklusiv auszurichten, bestehen z.B. in einer verstärkten Betriebsorientierung. Zu-

gleich setzt Inklusion die Berücksichtigung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabili-

tanden, eine individuelle Prozessgestaltung sowie einen offenen gesellschaftlichen Umgang mit Men-

schen mit Behinderung voraus. Beim Element Inklusion handelt es sich um eine Erweiterung der theoreti-

schen Vorannahmen, das durch die Expertengespräche identifiziert wurde.  

Zukunftssichere berufliche Rehabilitation muss sich darüber hinaus künftig noch stärker am Leistungsbe-

rechtigten und dessen Bedarfen orientieren. Elemente hierfür sind die Berücksichtigung der Selbstbe-

stimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden während des gesamten Rehabilitationsprozesses. 

Dieses Element wurde bereits in den Vorannahmen aufgeführt und konnte durch die Expertengespräche 

bestätigt werden. Voraussetzungen für die Wahrnehmung von Selbstbestimmung und Selbstverantwor-
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tung sind aufseiten der Leistungserbringer die Gewährung echter Mitwirkungsmöglichkeiten und die Be-

trachtung der Rehabilitanden als gleichberechtigte Partner. Dies macht ein neues Rollenverständnis auf-

seiten der Mitarbeiter der beruflichen Rehabilitation und neue Arbeitsstrukturen erforderlich. Aufseiten 

der Rehabilitanden setzt Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ein realistisches Selbstbild sowie 

die Fähigkeit, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, voraus, was mit hohen Anforderungen an 

die Rehabilitanden einhergeht. Insgesamt sind Selbstbestimmung und Selbstverantwortung noch immer 

nicht genügend umgesetzt. 

Ebenfalls unzureichend umgesetzt ist die Erhöhung des Bekanntheitsgrades als weiteres Element einer 

zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation. Auch diese Vorannahme konnte durch die Expertengesprä-

che bestätigt werden. Nur wenn Strukturen bekannt sind und der Zugang zu ihnen transparent ist, kön-

nen sie auch genutzt werden. Mangelndes Interesse aufseiten nicht-Betroffener erschwert jedoch die 

Erhöhung des Bekanntheitsgrades. Insgesamt handelt es sich dabei um eine Daueraufgabe für alle Ak-

teure der beruflichen Rehabilitation, wobei die Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten, zu nutzen 

sind. 

Wie in den theoretischen Vorannahmen aufgezeigt und durch die Expertengespräche bestätigt, hängt mit 

dem Bekanntheitsgrad eng das Element Information und Beratung zusammen. Da das Rehabilitationssys-

tem nicht nur wenig bekannt, sondern darüber hinaus auch noch schwer durchschaubar ist, sind unab-

hängige und am Rehabilitanden orientierte Beratungsangebote erforderlich, um Verunsicherung zu ver-

meiden und zur Durchsetzung von Leistungsansprüchen zu ermutigen. Daher bilden Information und 

Beratung eine wichtige Schnittstelle zur Ermittlung von Rehabilitationsbedarf und zur Einleitung eines 

Rehabilitationsverfahrens. Zugleich sind Information und Beratung ein wesentliches Mittel, um Selbstbe-

stimmung zu ermöglichen, da fundierte Entscheidungen nur auf Grundlage umfänglichen Wissens im 

Sinne eines „informed consent“ getroffen werden können. Grundsätzlich muss Beratung unabhängig, 

trägerübergreifend und niedrigschwellig zur Verfügung stehen und neben der Beratung der Rehabilitan-

den auch die Beratung von Betrieben und Unternehmen umfassen. Peer Beratung kann eine sinnvolle 

Ergänzung darstellen. Die (gegenwärtige) Rolle der Gemeinsamen Servicestellen im Beratungsprozess ist 

dagegen kritisch zu betrachten, da sie in der Praxis nicht funktionieren. Hier besteht daher noch großer 

Verbesserungsbedarf, sofern sie nach Einführung des BTHG überhaupt weiterhin existieren. 

Ein weiteres Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation ist die Berücksichtigung des Berufsbil-

dungskonzepts, da berufliche Rehabilitation Teil der beruflichen Bildung ist. Das Berufsbildungskonzept 

bezieht sich dabei nicht auf die einseitige Orientierung an Ausbildungsordnungen, sondern umfasst die 

Ausgestaltung beruflicher Rehabilitation als Element lebenslangen Lernens ebenso wie die Vermittlung 

von Sozial- und Gesundheitskompetenz. Die Bedeutung des Berufsbildungskonzepts beurteilen die Exper-

ten höchst unterschiedlich. Die theoretische Vorannahme, dass das Berufsbildungskonzept für die Ausge-

staltung einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation grundsätzlich von Bedeutung ist, konnte durch 

die Expertengespräche daher nur teilweise bestätigt werden.   

Auch Vernetzungen mit der Arbeitswelt waren ein wichtiges vorab angenommenes Element zukunftssi-

cherer beruflicher Rehabilitation, da Teilhabe am Arbeitsleben primär durch die Beschäftigung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt realisiert wird. Die Relevanz dieses Elements wurde von allen Experten über-

einstimmend hervorgehoben. Die Betriebsorientierung der Maßnahmen, z.B. durch „place-and-train“ 

Modelle ist daher von großer Bedeutung90 und macht es erforderlich, dass sich die 

Rehabilitationseinrichtungen an den komplexer werdenden Bedarfen der Betriebe und Unternehmen 

                                                           
90

 wenn auch nicht für alle Rehabilitanden gleichermaßen geeignet 
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orientieren. Die Zusammenarbeit mit Betrieben ermöglicht den Rehabilitanden das realistische Kennen-

lernen betrieblicher Anforderungen, beugt situativem Lernen vor und erhöht die Übernahmechancen im 

Sinne des „Klebeeffekts“. Zugleich können die Betriebe die Ausbildung entsprechend ihrer Bedürfnisse 

beeinflussen und profitieren von den Vorerfahrungen der Rehabilitanden. Für die Leistungserbringer geht 

die Betriebsorientierung mit einer Erweiterung ihrer Bildungsangebote einher und ermöglicht die Orien-

tierung an aktuellen Arbeitsmarktanforderungen. Notwendig ist aber ein großes Netzwerk von Betrieben, 

welches inzwischen in allen Einrichtungen sehr gut ausgebaut ist, da die Betriebe insgesamt offener für 

das Thema der beruflichen Rehabilitation geworden sind, sodass es sich um eines der bislang am besten 

umgesetzten Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation handelt. Optimierungen sind 

aber insbesondere bei den KMU Betrieben noch erstrebenswert.  

Ein weiteres Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation ist die Individualisierung, die zugleich 

Voraussetzung für die Berücksichtigung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitan-

den ist. Auch hierbei handelt es sich um Element, das bereits in den theoretischen Vorannahmen berück-

sichtigt wurde und durch die Expertengespräche bestätigt werden konnte. Individualisierung resultiert 

aus der Vielfältigkeit möglicher Beeinträchtigungen und bedingt, dass die Bedarfe der Rehabilitanden in 

den Mittelpunkt des Rehabilitationsprozesses rücken und nur die Inhalte vermittelt werden, die für den 

beruflichen Wiedereinstieg tatsächlich benötigt werden, d.h. eine Abkehr von standardisierten Verfahren 

ist erforderlich, was in der Praxis aber mitunter schwer umzusetzen ist und erhöhte Anforderungen an 

das Prozessmanagement stellt. Umgesetzt werden kann Individualisierung durch die zeitliche, räumliche 

und organisatorische Flexibilisierung der Maßnahmen.  

In den theoretischen Vorannahmen wurde weiterhin herausgestellt, dass die Steuerung des Rehabilitati-

onsprozesses durch die Elemente der Individualisierung und Betriebsorientierung komplizierter wird. In 

den Expertengesprächen konnte ermittelt werden, dass daher die Steuerung des Gesamtprozesses ein 

wichtiges Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation ist und es zunächst erforderlich macht, dass 

berufliche Rehabilitation als Gesamtprozess vom Feststellen des Rehabilitationsbedarfs bis hin zur In-

tegration in den Arbeitsmarkt mit entsprechender Nachbetreuung verstanden wird. Dies ist bislang nicht 

gegeben, sodass es durch die Beteiligung unterschiedlicher Akteure immer wieder zu Schnittstellenprob-

lematiken kommt, insbesondere beim Übergang von der medizinischen in die berufliche Rehabilitation. 

Hier besteht noch viel Optimierungsbedarf. Sinnvoll wäre ein akteurübergreifendes Case Management, 

das alle Teilprozesse umfasst und das durch einen gleichbleibenden Ansprechpartner gesteuert wird.  

Darüber hinaus konnten ergänzend zu den theoretischen Vorannahmen die Elemente Prävention und 

Gesundheitskompetenz in Betrieben als Elemente der zukunftssicheren Ausgestaltung der beruflichen 

Rehabilitation durch die Expertengespräche herausgearbeitet werden. Sowohl die Prävention als auch die 

Gesundheitskompetenz eröffnen neue Aufgabenfelder für die Einrichtungen der beruflichen Rehabilita-

tion hinsichtlich der Kooperation - insbesondere mit KMU. 

Das Fundament für alle konzeptionellen Weiterentwicklungen in der beruflichen Rehabilitation stellt die 

Forschung dar, daher wurde dieses Element auch in den Vorannahmen bereits berücksichtigt. Forschung 

dient der Überprüfung der initiierten Veränderungen und erhöht den Grad der Professionalität. Dies wird 

bis auf eine Ausnahme von allen befragten Experten bestätigt. Forschungsbedarf wird dabei in sehr unter-

schiedlichen Bereichen gesehen. Neben dem Aspekt der Forschung spielt auch die Qualitätssicherung für 

die zukunftssichere berufliche Rehabilitation eine wichtige Rolle. Da es derzeit jedoch noch keine träger-

übergreifenden allgemeinen Qualitätsstandards gibt, hat jede Einrichtung eigene Standards definiert. Im 
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Sinne der Transparenz und Vergleichbarkeit wären aber aus Sicht der Verfasserin einheitliche Standards 

sinnvoll, wobei deren Entwicklung eher in den Aufgabenbereich der Rehabilitationsträger fallen würde.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wesentliche Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Reha-

bilitation identifiziert, beschrieben und bewertet werden konnten. Die theoretischen Vorannahmen wur-

den dabei im Wesentlichen bestätigt. Viele dieser Elemente wurden bereits unter Federführung der Bun-

desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) in einer am 23. Februar 2012 unter Beteiligung der Leis-

tungsträger, Leistungserbringer und Sozialverbände veröffentlichten Empfehlung über die Voraussetzun-

gen und Anforderungen an die Ausführung von LTA durch berufliche Rehabilitationseinrichtungen im 

Sinne des § 35 Abs. 1 SGB IX festgehalten (s. Kapitel 4.5). Künftig wird es darauf ankommen, wie die Ele-

mente in den einzelnen Einrichtungen weiter umgesetzt werden und ob die aufgeführten Handlungsbe-

darfe erkannt und berücksichtigt werden.  
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7 KONSEQUENZEN FÜR DIE LEISTUNGSERBRINGER DER BERUFLICHEN 

REHABILITATION 
 
In diesem Kapitel wird geklärt, wie sich die in Kapitel 6 ermittelten Elemente einer zukunftssicheren be-

ruflichen Rehabilitation aus Sicht unterschiedlicher Akteure auf die Bildungsangebote der Leistungser-

bringer auswirken. Hierfür werden die Informationen aus den literaturgestützten theoretischen Vorarbei-

ten der Verfasserin und die Erkenntnisse aus den Experteninterviews zusammengeführt und bewertet. 

Der erste Teil des Kapitels befasst sich mit allgemeinen Konsequenzen, die alle Einrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation betreffen (7.1). Hierbei ist einzugehen auf selbstbestimmte & selbstverantwortete 

(7.1.1), betriebs- und arbeitsmarktorientierte (7.1.2) sowie individuelle & subjektorientierte Rehabilitati-

onsprozesse (7.1.3). Abschließend werden die einrichtungsübergreifenden Konsequenzen für die Bil-

dungsangebote der Leistungserbringer zusammengefasst und aus Sicht der Verfasserin bewertet (7.1.4).  

Davon ausgehend werden einrichtungsspezifische Konsequenzen betrachtet, beginnend mit aktuellen 

Entwicklungen und zukünftigen Herausforderungen für die Berufsförderungswerke (7.2). Hierbei wird 

insbesondere auf das Neue Reha-Modell eingegangen (7.2.1). In Ergänzung zum Neuen Reha-Modell 

steht das Modellprojekt „Individualisierung durch neue Lernortkonzeptionen“ (7.2.2). Abschließend für die 

BFW werden die Entwicklungen zusammenfassend bewertet sowie Handlungsbedarf aufgezeigt (7.2.3). 

Der dritte Teil des Kapitels befasst sich mit aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Herausforderungen 

für die vergleichbaren Einrichtungen nach § 35 SGB IX. In Kapitel 4.5 konnte herausgearbeitet werden, 

dass bei den vergleichbaren Einrichtungen eine sehr heterogene Träger- und Unternehmensstruktur vor-

herrscht. Aus diesem Grund können auch in den Ausführungen immer nur Beispiele für verschiedene 

Einrichtungstypen betrachtet werden. Eine vollumfängliche Betrachtung aller vergleichbaren Einrichtun-

gen ist aufgrund des vorgegebenen Rahmens dieser Arbeit nicht möglich. Die Betrachtungen beziehen 

sich daher auf die bereits unter 4.5.2 beschriebenen vergleichbaren Einrichtungen. Hierzu zählen die Be-

ruflichen Trainingszentren (7.3.1), die Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke (7.3.2) sowie die 

„freien“ Bildungsträger (7.3.3). Ziel der jeweiligen Kapitel ist es, darzustellen, inwiefern sich die in den 

Einrichtungen vorgehaltenen Bildungsangebote verändern müssen bzw. schon verändert haben, um zu-

kunftssicher zu sein und welche Herausforderungen dabei auf die Einrichtungen noch zukommen werden. 

Abschließend werden die Erkenntnisse zusammengefasst und bewertet (7.3.4). 

Neben den Leistungserbringern der beruflichen Rehabilitation sind in die Betrachtung einer zukunfts-

sicheren Ausgestaltung der Rehabilitation auch die Betriebe und deren Perspektiven und Sichtweisen 

miteinzubeziehen (7.4), da sie eine zunehmend wichtigere Rolle im Rehabilitationsprozess einnehmen 

werden (s. Kapitel 6.6). Das Kapitel zur zukunftssicheren Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation aus 

Sicht unterschiedlicher Akteure wird durch eine zusammenfassende Einschätzung abgeschlossen (7.5).  

 

7.1 Allgemeine Konsequenzen für die Bildungsangebote der Leistungserbringer 

 
Im Folgenden Kapitel werden allgemeine Konsequenzen für die Bildungsangebote der Leistungserbringer 

beschrieben, die sich aus den, im sechsten Kapitel dieser Arbeit ermittelten, Elementen einer zukunftssi-

cheren beruflichen Rehabilitation ergeben. Betrachtet werden selbstbestimmte & selbstverantwortete 

Rehabilitationsprozesse (7.1.1), betriebs- und arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse (7.1.2) 

sowie individuelle & subjektorientierte Rehabilitationsprozesse (7.1.3). 
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7.1.1 Selbstbestimmte & selbstverantwortete Rehabilitationsprozesse 

 
In Kapitel 6.2 dieser Arbeit wurden die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden 

als wichtige Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation herausgestellt. Daraus resultiert, 

dass Rehabilitationsprozesse künftig unter Berücksichtigung dieser beiden Elemente gestaltet werden 

müssen. Die Bildungsangebote müssen derart strukturiert sein, dass die Rehabilitanden diese selbstbe-

stimmt und selbstverantwortet mitbestimmen können. Aussagen der Experten diesbezüglich wurden in 

der Auswertungskategorie „Folgen für die Bildungsangebote in der beruflichen Rehabilitation“ mit der 

Unterkategorie „selbstbestimmte & selbstverantwortete Rehabilitationsprozesse“ zusammengefasst. Auf 

diese Weise wurde ermittelt, dass die praktische Umsetzung von Selbstbestimmung und Selbstverant-

wortung innerhalb der beruflichen Bildungsmaßnahme folgende Notwendigkeiten impliziert: 

 

Es ist festzuhalten: Selbstbestimmung und Selbstverantwortung sind wesentliche Voraussetzungen für 

den Erfolg der Bildungsmaßnahme. Dabei beinhaltet die Orientierung an Selbstbestimmung und Selbst-

verantwortung eine Vielzahl weitreichender Konsequenzen für die Ausgestaltung der Bildungsangebote 

der Leistungserbringer. So muss der Ausgangspunkt für die Gestaltung aller Bildungsangebote der Reha-

bilitand sowie seine individuellen Vorstellungen, Interessen und Vorkenntnisse sein. Die Bedarfsqualifizie-

rung wird damit zum entscheidenden Merkmal des Rehabilitationsprozesses. Entsprechend dem Prinzip 

„Fordern und Fördern“ ist dem Rehabilitanden im Verlauf des Bildungsprozesses nur so viel Unterstützung 

wie notwendig zu geben. Weiterhin müssen die Rehabilitationsziele künftig noch stärker gemeinsam mit 

den Leistungsberechtigten entwickelt werden, wobei echte Mitwirkung statt bloßer Beteiligung der Leis-

tungsberechtigten gefordert ist (vgl. RehaFutur, 2009c, 82; Seyd et al., 2011, 38).  

Selbstbestimmung sei dabei kein statischer Zustand, sondern als Ergebnis eines Prozesses zu verstehen, 

der zudem kontinuierlich weiterentwickelt werden müsse, so Peschkes im Expertengespräch (Interview 

Peschkes, Z. 473-481). Wird Selbstbestimmung in dieser Form berücksichtigt, erhöhe dies die Motivation 

der Rehabilitanden und deren Überzeugung von der Sinnhaftigkeit der Maßnahme (Interviews: Peschkes, 

Z. 269-271; Braatz, Z. 196-201; Faß, Z. 276-279; Limbeck, Z. 384-404; SALO, Z. 190-194). Im Gegenzug 

Abajyan: Selbstbestimmung im Rehabilitationsprozess macht das Ernstnehmen und Einbeziehen der Rehabilitanden in 
einvernehmlich zu treffende Entscheidungen, die Berücksichtigung ihrer Wünsche sowie eine optimierte 
Ablauforganisation erforderlich, die Rehabilitanden reale Einflussmöglichkeiten eröffnet. (Z. 141-144; 145-
148; 161-167; 172-175; 244-248) 

Faß: Berufliche Rehabilitation kann nur erfolgreich sein, wenn die Vorstellungen des Rehabilitanden berücksich-
tigt werden und dieser ausreichend motiviert ist. (Z. 272-273) 

Limbeck: Die unbedingt erforderliche selbstbestimmte und selbstverantwortliche Prozessgestaltung kann durch das 
ständige Einbeziehen des Rehabilitanden auf Augenhöhe von Beginn an und das Ernstnehmen seiner Wün-
sche im Rehabilitationsprozess umgesetzt werden, wobei Fremd- und Selbsteinschätzung miteinander in 
Einklang zu bringen sind, was aufgrund unrealistische Selbsteinschätzungen insbesondere bei psychisch 
Kranken schwierig sein kann. (Z. 363; 378-379; 370-378; 404-406) Die Wünsche und Belange des Rehabili-
tanden müssen im individuellen Förderplan berücksichtigt werden. (Z. 409-410) 

SALO: Selbstbestimmung zeigt sich in der individuellen Gestaltung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der 
individuellen Stärken und Schwächen des Teilnehmers, in der Eröffnung von Wahlmöglichkeiten, Mitspra-
cherecht und Einbeziehung und macht es erforderlich, alle Prozesse und Entscheidungen gemeinsam mit 
dem Rehabilitanden durchzuführen. (Z. 144-161; 165-167; 181-189; 202-208) 
Selbstbestimmung bedeutet entsprechend des Prinzips „Fordern und Fördern“, nur so viel Unterstützung wie 
notwendig zu geben. (Z. 168-173) 

bbw: In der Prozessgestaltung sind die Interessen und Vorkenntnisse des Rehabilitanden zu berücksichtigen, um 
die Identifikation mit der Maßnahme zu erhöhen und dadurch einem Abbruch der Rehabilitationsmaß-
nahme vorzubeugen. (Z. 437-441; 535-548)  

Riedel: Selbstbestimmung und Selbstverantwortung machen die Förderung der Selbstständigkeit des Rehabilitan-
den erforderlich, wobei auch Unterstützung gewährt werden kann. (Z. 227-229) 
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könne es zu Motivationsproblemen kommen, wenn die selbstbestimmten Wünsche der Rehabilitanden 

nicht ausreichend berücksichtigt werden (Interview SALO, Z. 209-219).  

Dennoch kann Selbstbestimmung nicht grenzenlos ermöglicht werden, wie in den Expertengesprächen 

ebenfalls deutlich wurde (Interview Abajyan, Z. 155-157). So würden Grenzen dort bestehen, wo den 

Wünschen des Rehabilitanden fachliche Empfehlungen der Rehabilitationseinrichtung entgegenstehen. 

Das Fachpersonal müsse dabei möglicherweise aufkommende Konflikte aushalten und darauf hinwirken, 

dass die Selbstbestimmung des Rehabilitanden mit dem Ziel der Wiedereingliederung in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt harmonisiert werden kann (Interviews: Faß, Z. 274-276, 283-310, 318-326, 329-331, 336-

339, 343-378, 392-401; SALO, Z. 209-219, 221-228; bbw, Z. 187-189). Um die Motivation des Rehabilitan-

den dabei nicht zu gefährden, sei es wichtig, dass der Rehabilitand unrealistische Ziele selbst erkenne, 

denn dies erhöhe die Akzeptanz diesbezüglich (Interview Faß, Z. 707-709). Grundsätzlich sind bei der Ent-

scheidungsfindung aber auch das Wunsch- und Wahlrecht des Rehabilitanden angemessen zu berücksich-

tigen. Bei der Ausgestaltung selbstbestimmter Rehabilitationsprozesse ist aber immer auch ein mögliches 

Spannungsverhältnis von Selbstbestimmung und gesundheitlicher Einschränkung zu berücksichtigen, 

woraus sich ebenfalls Grenzen für das Ausmaß der Selbstbestimmung ergeben können. Außer durch 

fachliche oder gesundheitliche Bedenken darf die Selbstbestimmung des Rehabilitanden aber nicht be-

grenzt werden. 

Um die selbstständige Ausgestaltung der Bildungsmaßnahmen durch die Rehabilitanden zu ermöglichen, 

ist es zudem notwendig, dass diese nicht einem Versorgungsdenken verfallen. Dies fällt vielen Rehabili-

tanden jedoch schwer. Ursächlich hierfür sind die Nachwirkungen der aus der Schulzeit bekannten Ver-

fahrensweisen, die in gewisser Weise zu einer Art unverschuldeten Unmündigkeit beitragen. Grundsätz-

lich darf Erwachsenenbildung aber niemals Belehrung sein, sondern muss auf Augenhöhe stattfinden (vgl. 

Seyd, 2011, 9). Daher muss es Aufgabe der beruflichen Rehabilitation sein, die Rehabilitanden aus dieser 

Unmündigkeit herauszuführen (vgl. Seyd et al., 2000, 116). Die Rehabilitanden müssen zur Selbstständig-

keit daher immer wieder motiviert werden, um Passivität zu vermeiden (Interview bbw, Z. 618-623, 634-

638). Dies wiederum mache es erforderlich, dass die Rehabilitanden dazu in die Lage versetzt werden, 

ihre Wünsche, Forderungen und Zielvorstellungen offen und klar zu artikulieren (Interview Peschkes, Z. 

448-471, 562-564; s. Kapitel 5.3.3.1). Diese müssen von den Akteuren der beruflichen Rehabilitation dann 

auch ernstgenommen werden (Interview Braatz, Z. 207-214), was eine Betrachtungsweise des Rehabili-

tanden als gleichberechtigten Partner erforderlich mache (Interview Riedel, Z. 344-346). 

Als Kernelemente zur Umsetzung selbstbestimmter und selbstverantworteter beruflicher Bildungsmaß-
name sind festzuhalten: 
 

 Aktive und selbstverantwortliche Einbeziehung/Einbindung der Leistungsberechtigten im 
Bildungsprozess (z.B. Selbstlernprozesse) 

 Betrachtung der Rehabilitanden als gleichberechtigten Partner  
 Berücksichtigung der Wünsche, Vorstellungen, Interessen und Vorkenntnisse der Rehabilitanden 
 Berücksichtigung der Stärken und Schwächen der Rehabilitanden 
 individuelle Gestaltung der Rehabilitationsprozesse 
 Unterstützung nur so viel wie notwendig, entsprechend dem Prinzip „Fordern und Fördern“ 
 Förderung der Motivation der Rehabilitanden 
 einvernehmliche, gemeinsame Entscheidungen 
 Förderung der Selbstständigkeit der Rehabilitanden durch die Befähigung Wünsche, Forderungen 

und Zielvorstellungen offen und klar zu artikulieren 
 Eröffnung realer Einfluss- und Wahlmöglichkeiten für die Rehabilitanden durch eine optimierte 

Ablauforganisation 
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7.1.2 Betriebs- & arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse 

 
In Kapitel 6.6 wurde ermittelt, dass betriebs- und arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse ein 

weiteres wichtiges Mittel sind, um berufliche Rehabilitation zukunftssicher zu machen. Die direkte Zu-

sammenarbeit mit den Betrieben ist dabei der wesentliche Erfolgsfaktor für den Erfolg beruflicher Reha-

bilitationsmaßnahmen. Darüber hinaus entspricht sie der Forderung nach inklusiv gestalteten Rehabilita-

tionsprozessen (s. Kapitel 6.1). Diese Zusammenarbeit von Leistungserbringern und Betrie-

ben/Unternehmen geht mit vielfältigen Herausforderungen für die Leistungserbringer und die Gestaltung 

ihrer Bildungsangebote einher. Kernaussagen der befragten Experten hierzu wurden der Auswertungska-

tegorie „Folgen für die Bildungsangebote in der beruflichen Rehabilitation“ mit der Unterkategorie „be-

triebs- und arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse“ zugeordnet: 

 
Es ist festzuhalten: Die Betriebsorientierung macht es erforderlich, dass sich die Rehabilitationseinrich-

tungen mit ihren Angeboten an den komplexer werdenden Bedarfen der Betriebe und Unternehmen 

orientieren und diese die Zusammenarbeit leiten. Die Kommunikation zwischen Leistungserbringern und 

Betrieben muss dabei auf Augenhöhe stattfinden, wobei die unterschiedlichen Hintergründe von Arbeit-

gebern und Mitarbeitern der Rehabilitation zu berücksichtigen sind, um Konfliktpotenzial zu vermeiden. 

Die Experten der SALO GmbH weisen kritisch darauf hin, dass die gesetzliche Regelung, wonach gegen-

wärtig mindestens 51 Prozent der Rehabilitationsmaßnahme in der Einrichtung erbracht werden müsse, 

die Betriebsausrichtung begrenze (Interview SALO, Z. 282-285). Umgesetzt werde die Betriebsorientie-

rung durch systematische Kooperationen der Leistungserbringer mit Betrieben/Unternehmen, d.h. Leis-

tungserbringer und Arbeitgeber müssen aktiv zusammenarbeiten. Damit Betriebskooperation in der Re-

habilitationsmaßnahme umfassend umgesetzt werden kann, sei ein großes Netzwerk von Betrie-

ben/Unternehmen erforderlich. Grundsätzlich betreffen derartige Veränderungen aber alle Akteure und 

damit letztlich auch die Leistungsträger, die die Entwicklungen aus Sicht der Verfasserin insbesondere 

durch veränderte Auftragsbedingungen unterstützen sollten.   

Ziel betriebs- und arbeitsmarktorientierter Bildungsmaßnahmen ist die Arbeitsmarktintegration, wobei 

v.a. den Praktika große Bedeutung zukommt. Limbeck weist im Gespräch zudem darauf hin, dass bei der 

Peschkes: Die BFW müssen sich dahingehend verändern, dass sie ihre Angebote auf die Bedarfe der Unternehmen 
ausrichten. (Z. 93-95) 

Braatz: Betriebsorientierung setzt die Zusammenarbeit von Leistungserbringern der beruflichen Rehabilitation und 
Arbeitgebern voraus und macht ein großes Unternehmensnetzwerk notwendig. (Z. 366-368; 373; 383-386; 
418-419; 541-547) 

Abajyan: Wichtig bei der Kooperation mit Betrieben ist, dass die Bedarfe der Unternehmen die Zusammenarbeit 
bestimmen, sich Rehaeinrichtungen und Betriebe auf Augenhöhe befinden und eine gemeinsame Sprache 
sprechen sowie der Leistungsträger in die Zusammenarbeit einbezogen werden. (Z. 377-381; 386-398)  
Die Kooperation mit Betrieben stellt die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation v.a. vor organisatori-
sche Herausforderungen und erhöht die Komplexität der Arbeit. (Z. 367-373; 386-389) 

SALO: Ein großes Unternehmensnetzwerk ist hierfür erforderlich. (Z. 255-262) 
Die gesetzliche Regelung, wonach mindestens 51 Prozent der Rehabilitationsmaßnahme in der Einrichtung 
erbracht werden müssen, begrenzt die Betriebsausrichtung. (Z. 282-285) 

bbw: Die Zusammenarbeit von Rehaeinrichtungen und Betrieben wird durch das Aufeinandertreffen von Personen 
mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen erschwert, sodass mögliches Konfliktpotenzial z.B. durch 
Aufklärung und Information von Anfang an vermieden werden sollte. (Z. 212-219; 222-224) 

Riedel: Individualisierung und Inklusion machen die Orientierung an den komplexer werdenden Bedarfen der Ar-
beitswelt erforderlich, was zugleich die Zusammenarbeit mit den Betrieben notwendig macht. (Z. 105-107; 
118-123) 
Betriebsorientierung erfordert ein großes Netzwerk von Betrieben. Dieses ist inzwischen gut ausgebaut. (Z. 
494-498 
Maßnahmen, die in Kooperation mit Betrieben durchgeführt werden, müssen ohne große Wartezeiten 
sofort ansetzen und sich am Tempo der Betriebe orientieren. (Z. 603-607; 621-622) 
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Arbeitsmarktintegration nicht nur der Rehabilitand betrachtet werden dürfe, sondern sowohl die Be-

triebsleitung als auch die Belegschaft miteinbezogen werden müsse, um Missverständnisse im Vorfeld der 

Rehabilitation zu klären bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen (Interview Limbeck, Z. 266-280).  

Vorteile der Betriebskooperation für die Leistungserbringer bestehen v.a. in der Erweiterung der Ausbil-

dungsangebote, einer verstärkten Regionalisierung sowie der Orientierung an aktuellen Arbeitsmarktan-

forderungen (Interview SALO, Z. 517-523). Durch die Betriebskooperation werde zudem die Bedarfsorien-

tierung immer wieder neu angestoßen (Interview Riedel, Z. 122-123, 1146-1148).  

Als Kernelemente zur Umsetzung von betriebs- und arbeitsmarktorientierten beruflichen Bildungsmaß-
name sind festzuhalten: 
 

 Orientierung an den Bedarfen der Betriebe/Unternehmen 
 Kommunikation auf Augenhöhe 
 Respektierung unterschiedlicher Sichtweisen 
 Aufbau systematischer Kooperationen  
 gleichrangige Einbeziehung von Rehabilitand, Betriebsleitung und Belegschaft 

 
 

7.1.3 Individuelle & subjektorientierte Rehabilitationsprozesse 

 
Neben der Selbstbestimmung/Selbstverantwortung und der Betriebsorientierung konnte in Kapitel 6.7 

dieser Arbeit auch die Individualisierung als wichtiges zukunftssicheres Element der beruflichen Rehabili-

tation und zugleich als Ausdruck von Selbstbestimmung ermittelt werden. Aus der Individualisierung re-

sultiert die Notwendigkeit individueller und subjektorientierter Rehabilitationsprozesse. Aussagen der 

Experten diesbezüglich wurden in der Auswertungskategorie „Folgen für die Bildungsangebote in der 

beruflichen Rehabilitation“ mit der Unterkategorie „individuelle & subjektorientierte Integrationspro-

zesse“ zusammengefasst: 

Braatz: Individualisierung bedingt, dass der Rehabilitand im Mittelpunkt des Rehabilitationsprozesses steht und 
macht die Anpassung standardisierter Maßnahmen an dessen individuelle Bedürfnisse erforderlich, sodass 
genau die Inhalte vermittelt werden, die er benötigt. (Z. 201; 555-563; 565-567; 799-800) 

Abajyan: Individualisierung setzt die aktive Beteiligung und Mitbestimmung der Rehabilitanden voraus und macht 
die Anpassung des Rehabilitationsprozesses an die Bedürfnisse des Rehabilitanden, die Berücksichtigung 
seiner individuellen Möglichkeiten und eine bessere Erfassung der bisherigen beruflichen Lebensleistung 
(z.B. Qualifikationen) erforderlich. (186-187; 193-195; 204-212)  
Individualisierung zeigt sich als Ausdruck von Selbstbestimmung in der freien Wahl des Rehabilitationsor-
tes, solange dies für den Rehabilitationsprozess zuträglich ist und der zeitlichen Flexibilität der Maß-
nahme. (Z. 167-172; 189-193; 303-306) 

Faß: Berufliche Bildungsmaßnahmen müssen die individuelle Situation des Teilnehmers berücksichtigen, sich an 
seinen individuellen Bedürfnissen und Zielsetzungen orientieren und ihren Ausgangspunkt in der 
umfassenden Diagnostik der Ressourcen und Einschränkungen haben. (Z. 104-110; 124-126; 377-378) 
Individualisierte Rehabilitationsprozesse bedingen, dass nicht weniger, sondern mehr spezielle Angebote 
und Einrichtungen zu Verfügung stehen müssen. Pauschallösungen wie „Inklusion für alle“ sind daher 
abzulehnen. (Z. 100-110, 120-127; 1075-1104) 
Ein niedriger Personalschlüssel unterstützt die subjektorientierte Arbeitsweise. (Z. 968-976) 

Limbeck: Individualisierung zeigt sich darin, dass die Wünsche und Bedarfe des Rehabilitanden während des gesam-
ten Prozesses im Mittelpunkt stehen. (Z. 450-453)  
Die Einschätzung individueller Förderbedarfe muss hinsichtlich eines konkreten Integrationsziels aus 
Selbst- und Fremdsicht erfolgen, wobei personen- oder umweltbezogenen Faktoren im Sinne der ICF zu 
berücksichtigen sind. (Z. 466-473) 

SALO: Bildungsmaßnahmen müssen sich individuell an den Bedarfen, Stärken und Schwächen der Rehabilitanden 
orientieren und in einem individuellen Förderplan festgehalten werden. (Z. 165-168) 

bbw: Berufliche Rehabilitationsmaßnahmen müssen persönlich und fachlich auf den Teilnehmer ausgerichtet 
sein, die gesundheitlichen und kognitiven Voraussetzungen berücksichtigen sowie eine Zukunftsperspek-
tive eröffnen. (Z. 45-47; 804-806; 813) 
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Es ist festzuhalten: Individualisierung mache es erforderlich, dass die Rehabilitation möglichst eng an die 

Potenziale, Ressourcen und Ziele des Rehabilitanden anknüpft und die besonderen Lebenslagen der Leis-

tungsberechtigten berücksichtigt werden. Insgesamt müsse der Rehabilitationsprozess derart gestaltet 

sein, dass passgenau nur die Inhalte vermittelt werden, die der Rehabilitand tatsächlich benötigt, um 

wieder in Arbeit zu kommen. Da die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Rehabilitanden aber sehr unter-

schiedlich sind, müssen berufliche Rehabilitationsmaßnahmen flexibel gestaltbar sein, d.h. es muss eine 

Abkehr von Standardmaßnahmen erfolgen. Dies bedingt, dass sich das Rehabilitationssystem „von umfas-

sender Hilfe („all-inclusive-care“ bzw. „the same kind of support to everybody“) zu einem individualisier-

ten/personenzentrierten System mit dem Ziel der schnellstmöglichen Wiedereingliederung in den ersten 

Arbeitsmarkt [wandeln muss]“ (Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 64). In der Folge sei ein breiteres und 

flexibleres Angebot an Rehabilitationsmaßnahmen notwendig. In diesem Zusammenhang weist Limbeck 

kritisch darauf hin, dass durch das Vergaberecht der BA (s. Kapitel 4.7) nur wenig Gestaltungsspielraum 

für individualisierte, personenzentrierte Rehabilitationsprozesse bestehe (Interview Limbeck, Z. 429-432). 

Voraussetzung für individualisierte Rehabilitationsprozesse sei die individuelle Bedarfsfeststellung durch 

sorgfältige Anamnese, Diagnose, Zielbestimmung, Aktivitäts- und Interventionsfestlegung. Hierfür sei ein 

umfassendes Assessment im Vorfeld der Maßnahme erforderlich, so Prof. Riedel (Z. 502-506; vgl. Riedel, 

2010, 15). Die verschiedenen Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation sind ergebnisoffen zu prüfen 

(Interview Faß, Z. 369-372). Auf diese Weise soll ein den Neigungen, Interessen und individuellen Bedürf-

nissen der Rehabilitanden entsprechender Rehabilitationsprozess initiiert werden. Die Motivation der 

Rehabilitanden für die Absolvierung der Maßnahme bis hin zu einem erfolgreichen Abschluss wird auf 

diese Weise gefördert, da Wunsch- und Wahlrechte ausdrücklich berücksichtigt werden. Jedoch geht die 

individuelle Bedarfsfeststellung mit hohem zeitlichen Aufwand einher (Interview bbw, Z. 425-426). Ge-

genwärtig finde die Bedarfsfeststellung bei den Leistungsträgern daher noch diagnosebasiert statt (Inter-

view Limbeck, Z. 376-384). Zur Verbesserung der individuellen Bedarfsfeststellung hat die BAG BTZ ein 

ICF-basiertes Core-Set für die berufliche Rehabilitation psychisch Kranker entwickelt, das die Zusammen-

führung von Fremd- und Selbsteinschätzung sowie eine Betrachtung der Entwicklung im Maßnahmever-

lauf ermögliche (Interviews: Faß, Z. 903-912; Limbeck, Z. 528-541). Aus Sicht der Verfasserin ist ein solches 

Instrument äußerst sinnvoll und sollte daher auch von anderen Einrichtungen in entsprechend modifizier-

ter Weise angewendet werden. Neben einer ICF-basierten Bedarfsfeststellung sei auch deren Trägerun-

abhängigkeit wichtig (Interview Limbeck, Z. 339, 541-542). 

Insgesamt geht die Individualisierung der Rehabilitationsprozesse mit hohen Anforderungen an die Leis-

tungserbringer und die praktische Ausgestaltung der Bildungsangebote einher. Dabei seien individuali-

sierte Rehabilitationsprozesse für die berufliche Rehabilitation zwar nicht vollkommen neu, dennoch 

stellen sie die Leistungsträger und Leistungserbringer vor die Herausforderung, ihre Systeme so zu verän-

dern, dass Individualisierung möglich wird (Interview Abajyan, Z. 52-56, 78-79, 187-189, 370-372). Theore-

tisch sei das Wissen hierzu vorhanden, in der praktischen Umsetzung jedoch schwierig (Interview Riedel, 

Z. 213-214).  

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Individualisierung nicht unbegrenzt möglich ist und dort be-

schränkt wird, wo die Förderung des Einzelnen mit der Förderung der anderen Rehabilitanden kollidiert 

Riedel: Individualisierung macht die Orientierung am individuellen Bedarf der Rehabilitanden ebenso erforderlich 
wie das Einbeziehen vorhandener Kenntnisse der Rehabilitanden, um gezielt passgenaue Inhalte zu vermit-
teln und die Rehabilitanden wieder in Arbeit zu bringen. (Z. 205-216; 512-505) 
Die Auswahl der Maßnahmen darf nicht angebotsorientiert erfolgen, sondern orientiert an den Bedürfnissen 
der Rehabilitanden und dessen vorhandene Fähigkeiten berücksichtigen, wobei auch verschiedene Maß-
nahmen miteinander kombiniert werden können sollten. (Z. 119-122; 226-229; 926-929; 940) 
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oder wo organisatorische bzw. formelle Rahmenbedingungen wie die Orientierung an Ausbil-

dungsordnungen und Rahmenlehrplänen nicht verändert werden können (vgl. Seyd, 2011, 9). Nach SEYD 

(2000, 23) gelte es aber, ersteres abzuwägen und letzteres zu prüfen. Dem ist aus Sicht der Verfasserin 

nichts hinzuzufügen. 

Als Kernelemente zur Umsetzung individueller und subjektorientierter beruflicher Bildungsmaßnahmen 
sind festzuhalten: 
 

 Orientierung an den Potenzialen, Ressourcen und Bedarfen der Rehabilitanden 
 passgenaue Vermittlung benötigter Inhalte 
 Abkehr von Standardmaßnahmen 
 Erweiterung und Flexibilisierung der Bildungsangebote 
 individualisierte Bedarfsfeststellung als Grundlage des Rehabilitationsprozesses 

 
In Kapitel 6.7 wurde als Mittel zur praktischen Umsetzung von Individualisierung die Flexibilisierung der 

Rehabilitationsprozesse auf örtlicher, zeitlicher, finanzieller, inhaltlicher und methodischer Ebene heraus-

gearbeitet. Die Konsequenzen, die sich für die Ausgestaltung der Bildungsangebote hieraus ergeben, 

veranschaulicht nachfolgende Abbildung. Anschließend werden die verschiedenen Formen der Flexibili-

sierung und deren Konsequenzen für die Bildungsangebote der Leistungserbringer näher beschrieben. 

 

 

Abb. 15: Individualisierter Rehabilitationsprozess (aus: Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 64) 

 

Der Anspruch auf einen individualisierten und personenzentrierten Rehabilitationsprozess setzt das Vor-

handensein entsprechend flexibler Methoden und gut qualifiziertes Fachpersonal voraus, das diese Me-

thoden beherrscht. Darüber hinaus seien eine Abkehr vom Lehrgangs- hin zum Gruppenprinzip sowie 

eine handlungsorientierte Gestaltung der Ausbildung erforderlich (Interview Riedel, Z. 608-615). Weiter-

hin müssen berufliche Rehabilitationsmaßnahmen künftig untereinander flexibler kombinierbar sein und 

Übergänge zwischen den einzelnen Leistungen erleichtert werden, so Dr. Faß im Gespräch. Er führt weiter 

aus, dass dies eine verstärkte Zusammenarbeit der Leistungserbringer voraussetze, was zugleich eine 

Verkomplizierung der Steuerungsprozesse für die Rehabilitationsträger zur Folge haben würde (Interview 

Faß, Z. 1075-1104, 1122-1127).  
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Die örtliche Flexibilisierung führt dazu, dass berufliche Rehabilitationsmaßnahmen nicht mehr zwingend in 

stationären (wohnortfernen) Rehabilitationseinrichtungen erbracht werden müssen, da es inzwischen zu 

einer deutlichen Zunahme von ambulanten und gemeindenahen Angeboten gekommen ist. Auch e-Lear-

ning gewinne an Bedeutung und könne dadurch zur wesentlichen Voraussetzung für völlige örtliche Flexi-

bilisierung werden, wobei sich das Prinzip gegenwärtig aber noch in der Anfangsphase befinde (Interview 

Riedel, Z. 917-923). Insbesondere in den BFW sind hier Entwicklungen erkennbar. So setzen diese mit 

dem Projekt „Lernen 2.0“ zunehmend auf online Lernplattformen (z.B. Moodle). Hierdurch werden zu-

gleich die Methodenkompetenz im Umgang mit den neuen Medien und die Selbststeuerungsfähigkeit der 

Rehabilitationsteilnehmer gefördert. Im Rahmen dieses Projekts haben verschiedene BFW auf Grundlage 

gemeinsamer Qualitätskriterien entsprechende Lerninhalte ausgearbeitet (vgl. RehaFutur, 2014, 80). 

Dabei gilt es, Ängste der BFW-Mitarbeiter ernst zu nehmen, zukünftig nicht mehr gebraucht zu werden 

(vgl. RehaFutur, 2014, 80). Grundsätzlich dienen örtlich flexible Angebote dem Erhalt von gewachsenen 

und gewohnten sozialen Beziehungen. Doch nicht immer ist eine wohnortnahe berufliche Rehabilitation 

angebracht, z.B. bei bestehenden Problemen im sozialen Umfeld (vgl. Riedel, 2004, 188). Außerdem ist zu 

bedenken, dass eine wohnortferne Unterbringung auch Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Organisati-

onsfähigkeit und soziale Kompetenzen vermitteln kann und damit nicht per se abzulehnen ist (vgl. Re-

haFutur, 2009c, 158). Örtliche Flexibilisierung bezieht sich aber auch auf die Zunahme der Rehabilitati-

onsprozesse, die in Unternehmen und Betrieben sowie in allgemeinen Bildungs- und Qualifizierungsein-

richtungen (Schulen, Universitäten) stattfinden (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 64). 

Die zeitliche Flexibilisierung berücksichtigt, dass individuelle Rehabilitationswege mit unterschiedlicher 

Dauer einhergehen. Den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Personengruppen wie z.B. Allein-

erziehenden werde damit entsprochen (Interview Riedel, Z. 904-914). Zugleich entspreche eine bedarfs-

orientierte Differenzierung der Rehabilitationsdauer den individuellen gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen der Rehabilitanden (DRV, 2010, 13). Zeitliche Flexibilisierung beinhaltet sowohl verschiedene Prä-

senszeiten während der Maßnahme als auch flexible Anfangszeiten für die Maßnahme.  

Finanzielle Flexibilisierung zielt darauf, die Kosten von Rehabilitationsmaßnahmen zu reduzieren, indem 

neue Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet werden. Hervorzuheben ist hier insbesondere das Persönliche 

Budget (SGB IX), das es Menschen mit Behinderung ermöglicht, selbstständig Rehabilitationsmaßnahmen 

entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse in Anspruch zu nehmen (s. Kapitel 4.2). 

Die inhaltliche Flexibilisierung dient der Berücksichtigung der persönlichen Lernvoraussetzungen und 

Lerninteressen und entspricht den individuell verschiedenen Bedarfen der Teilnehmer. Ein Mittel, mit 

dem die inhaltliche Flexibilisierung der Maßnahme erreicht werden kann, ist die Modularisierung. Modu-

larisierung eröffnet als Ausdruck von Selbstbestimmung und Individualisierung die an den individuellen 

Bedarfen orientierte Gestaltung von Rehabilitationsmaßnahmen (Interviews: Abajyan, Z. 151-154, 167-

172; Limbeck, Z. 574-580; Riedel, Z. 560-584, 615-621) und wird seit etwa 15 Jahren in der beruflichen 

Bildung diskutiert. Dabei ist ein Modul eine in sich abgeschlossene Lerneinheit, die für sich genommen 

arbeitsmarktfähige Lerninhalte vermittelt (vgl. Seyd, 2009, 11; Interview Peschkes, Z. 719-725). Im Ideal-

fall soll der Rehabilitand auf diese Weise schon mit einem ersten Teilabschluss für den Arbeitsmarkt als 

Fachkraft zu Verfügung stehen. Einzelne Module ersetzen zwar keinen Berufsabschluss, Modularisierung 

zielt jedoch v.a. darauf, dass sukzessive berufsbegleitend die weiteren Module durchlaufen werden, wel-

che letztlich in einem Abschluss münden (Interviews: Braatz, Z. 494-497, 500-503; bbw, Z. 704-716; Rie-

del, Z. 565-576). Sollte der Abschluss nicht erreicht werden, können Module Teilleistungen bescheinigen 

und verhindern eine alles-oder-nichts-Situation (vgl. Clever, 2010, 69). Ein weiterer Vorteil ergebe sich 

durch die bessere Verzahnung von Theorie und Praxis während des Rehabilitationsprozesses (Interviews: 
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Braatz, Z. 504-506; Riedel, Z. 577-580). Daneben kann sie für Transparenz innerhalb des Ausbildungspro-

zesses sorgen. Zudem sind einzelne Module schneller aktualisierbar, können die betriebliche Ausbil-

dungsorganisation vereinfachen und sind berufsübergreifend anwendbar (vgl. Seyd, 2009, 11).  

Grundsätzlich ist Modularisierung nur dort möglich, wo Bildungsträger die Lernorganisation weitestge-

hend autonom bestimmen können (vgl. Biermann, 2008, 120). Da dies für die BFW zutrifft, wurde vom 

BFW Köln gemeinsam mit der IHK Köln das Modellprojekt „Reha-Transfer“ initiiert, wodurch die berufli-

che Rehabilitation durch den Erwerb von beruflichen Teilabschlüssen individueller und flexibler gestaltet 

werden soll. Jeder Teilabschluss wird IHK-zertifiziert. Insbesondere die Zertifizierung ist dabei aus Sicht der 

Verfasserin ein wichtiges Element, da Arbeitgeber gegenwärtig noch häufig Bewerber mit anerkanntem 

Abschluss bzw. zertifizierten Qualifikationen bevorzugen, da dies eine gewisse Minimalgarantie für den 

Erwerb bestimmter Fähigkeiten beinhaltet. Umso wichtiger erscheint es, dass modularisierte Ausbildun-

gen künftig von den Kammern anerkannt werden und dabei auch länger als die üblichen 24 Monate dau-

ern können (Interviews: Braatz, Z. 500-504; Abajyan, Z. 228-233). Insgesamt erfordere Modularisierung 

eine grundlegende Veränderung der gesamten Ausbildungsorganisation (vgl. Seyd et al., 2011, 149f). 

Hinsichtlich der zukünftigen Bedeutung von Modularisierung vertreten die Experten unterschiedliche 

Ansichten. Während Braatz sich gut vorstellen kann, dass berufliche Rehabilitation künftig vermehrt mit-

hilfe einzelner Module durchgeführt wird (Interview Braatz, Z. 494-503) und auch Limbeck davon ausgeht, 

dass die Modularisierung insbesondere durch die Einführung der „Leistungsklassifikation berufliche Reha-

bilitation“ (LBR) künftig noch stärker an Bedeutung gewinnen wird (Interview Limbeck, Z. 579-580, 586-

590), weisen die Experten der bbw Akademie darauf hin, dass die Modularisierung zumindest gegenwär-

tig von den Rehabilitanden in Berlin und Brandenburg nicht angenommen werde, da diese eine Ausbil-

dung am Stück bevorzugen; aufseiten der Betriebe und Berufsschulen dominiere Unsicherheit und es 

seien noch keine konkreten Vorteile praktisch sichtbar (Interview bbw, Z. 693-704, 716-722). Zudem wei-

sen sie darauf hin, dass ein modularisiertes Angebot eine hohe Teilnehmerzahl voraussetze, um wirt-

schaftlich zu sein. Diese ist aber nicht immer gegeben. Aus Sicht der Verfasserin sind insbesondere die 

Experten der bbw Akademie eher operativ als strategisch orientiert, d.h. es wird zu sehr der Status quo 

gesehen und zu wenig beachtet, dass über notwendige Bedingungen in der Zukunft nachgedacht wird.  

 

Modularisierung trägt zur individuellen und bedarfsorientierten Ausgestaltung der Bildungsangebote bei, 
erhöht deren Praxisbezug und ist auf die sukzessive Abarbeitung einzelner Module bis hin zu einem 

Abschluss ausgerichtet, wobei zugleich eine alles-oder-nichts-Situation vermieden wird. Um ein zukunfts-
sicheres Element für die berufliche Rehabilitation zu werden, müssen modularisierte Ausbildungen künftig 
von den Kammern anerkannt und sowohl von Arbeitgebern als auch den Rehabilitanden selbst akzeptiert 

werden. Dies ist gegenwärtig noch nicht immer gegeben. 

 
Zusammenfassend stellt die Flexibilisierung der Bildungsmaßnahmen hohe Anforderungen an die Leis-

tungserbringer. Dabei müssen die gewählten Maßnahmen immer wieder dahingehend überprüft werden, 

ob sie für die berufliche Wiedereingliederung des jeweiligen Rehabilitanden zweckdienlich sind. Anpas-

sungen bei veränderten Bedarfen müssen im Rehabilitationsverlauf möglich sein. 

 

Flexibilisierung ist das Mittel zur Umsetzung von Individualisierung, erstreckt sich auf methodische, 
örtliche, zeitliche, finanzielle und inhaltliche Aspekte der Bildungsangebote und geht mit einer 

Verkomplizierung des Steuerungsprozesses einher. 
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7.1.4 Zusammenfassende Bewertung der Entwicklungen 

 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden einrichtungsübergreifende Konsequenzen für die Bildungsan-

gebote der Leistungserbringer aufgezeigt. Diese Konsequenzen ergeben sich aus den im sechsten Kapitel 

identifizierten Elementen einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation.  

So macht die Forderung nach verstärkter Berücksichtigung der Selbstbestimmung und Selbstverantwor-

tung der Rehabilitanden Rehabilitationsprozesse erforderlich, die eben dies berücksichtigen. Hierzu ist es 

notwendig, die Leistungsberechtigten aktiv und selbstverantwortlich in den Bildungsprozess einzubezie-

hen, die Rehabilitanden als gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe zu betrachten sowie deren Wün-

sche, Vorstellungen, Interessen und Vorkenntnisse ernst zu nehmen und zum Ausgangspunkt einer indi-

viduellen Prozessgestaltung zu machen. Dabei sind den Rehabilitanden reale Einfluss- und Wahlmög-

lichkeiten zu eröffnen, was zugleich die Motivation der Rehabilitanden hinsichtlich der beruflichen Bil-

dungsmaßnahme fördert. Um die Selbstständigkeit weiterhin zu fördern, sind die Rehabilitanden nur so 

viel zu unterstützen, wie notwendig. Aus Sicht der Verfasserin bilden selbstbestimmte und selbstverant-

wortete berufliche Rehabilitationsprozesse das übergeordnete Ziel einer zukunftssicheren beruflichen 

Rehabilitation. Die Fähigkeit zur Selbstständigkeit und die Übernahme von Selbstverantwortung sind nicht 

nur während der beruflichen Bildungsmaßnahme entscheidend, sondern bilden zugleich die Erfolgs-

grundlage für alle Bereiche des (gesellschaftlichen) Lebens. Daher erscheint es der Verfasserin äußerst 

sinnvoll, diese wichtigen Fähigkeiten während des gesamten Rehabilitationsprozesses zu trainieren, um 

den Rehabilitanden die dauerhafte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen auch im Anschluss an 

die Maßnahme zu ermöglichen.  

Als weitere einrichtungsübergreifende Konsequenz wurden betriebs- und arbeitsmarktorientierte Reha-

bilitationsprozesse herausgearbeitet. Diese ergeben sich aus der Forderung nach engerer Verflechtung 

der beruflichen Bildungsmaßnahmen mit der Arbeitswelt. Die Bildungsangebote der Leistungserbringer 

werden hierdurch insofern beeinflusst, dass sich die Maßnahmen nunmehr neben den Bedarfen der Re-

habilitanden auch zunehmend an den Bedarfen der Betriebe/Unternehmen orientieren müssen. Dies 

erfordert den Aufbau systematischer Kooperationen sowie eine Kommunikation auf Augenhöhe, wobei 

unterschiedliche Sichtweisen der Rehabilitationseinrichtungen und Betriebe/Unternehmen zu berücksich-

tigen sind. Damit erhält der Lernort Betrieb eine wesentliche stärkere Bedeutung während des Rehabilita-

tionsprozesses. Aus Sicht der Verfasserin ist dies positiv zu bewerten, da auf diese Weise eine zu theoreti-

sche Ausrichtung und u.U. arbeitsweltfremde Ausrichtung der beruflichen Bildungsmaßnahme vermieden 

wird. Weitere Vorteile für Rehabilitanden, Leistungserbringer, aber auch die Betriebe und Unternehmen 

wurden bereits ausführlich dargestellt und werden an dieser Stelle daher nicht wiederholt (s. Kapitel 

6.6/7.1.2). 

 

Als letzte einrichtungsübergreifende Konsequenz für die Ausgestaltung der Bildungsangebote ergab sich 

die Notwendigkeit individueller und subjektorientierter Rehabilitationsprozesse. Diese resultiert sowohl 

aus der Forderung nach Selbstbestimmung als auch aus der Forderung nach Individualisierung. Individuell 

gestaltete Rehabilitationsprozesse rücken den Rehabilitanden als Subjekt in den Mittelpunkt des Rehabili-

tationsprozesses und ermöglichen die Orientierung an seinen Bedürfnissen. Hier ist es erforderlich, dass 

passgenau nur die Inhalte vermittelt werden, die für die Arbeitsmarktintegration individuell benötigt 

werden, was wiederum die Abkehr von Standardmaßnahmen notwendig macht. Daraus ergibt sich eine 

Erweiterung und Flexibilisierung der Bildungsangebote. Die individualisierte Bedarfsfeststellung muss 

daher Grundlage des Rehabilitationsprozesses sein, um die passende Maßnahme zu ermitteln. Umgesetzt 

werden müssen individualisierte Rehabilitationsprozesse durch das Mittel der Flexibilisierung. Diese muss 
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sich auf methodische, örtliche, zeitliche, finanzielle und inhaltliche Aspekte der Bildungsangebote erstre-

cken, was zugleich die Prozesssteuerung verkompliziert. Aus Sicht der Verfasserin ist die Individualisierung 

der beruflichen Bildungsangebote insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Heterogenität 

der Klientel beruflicher Rehabilitation (s. Kapitel 5.2) geboten. Nur wenn die unterschiedlichen Bedarfe 

umfassend berücksichtigt werden, kann berufliche Rehabilitation dauerhaft erfolgreich sein.  

 

Den aufgeführten Anforderungen an die Ausgestaltung der beruflichen Bildungsmaßnahmen müssen alle 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation gleichermaßen gerecht werden, da es sich hierbei um we-

sentliche zukunftssichere Elemente handelt. In den nachfolgenden Kapiteln werden in Ergänzung zu den 

einrichtungsübergreifenden Konsequenzen einrichtungsspezifische Konsequenzen betrachtet.  

 

 

7.2 BFW: Aktuelle Entwicklungen, Konsequenzen für die Bildungsangebote und 

zukünftige Herausforderungen  

 
Das folgende Kapitel befasst sich mit spezifischen Konsequenzen für die Bildungsangebote der BFW, ak-

tuellen Entwicklungen sowie zukünftigen Herausforderungen, denen diese sich stellen müssen. Im Exkurs 

zur Entstehungsgeschichte und ersten Modellprojekten der BFW (s. Anlage 11) konnte herausgearbeitet 

werden, dass die Arbeit der BFW grundsätzlich schon immer einerseits von Kontinuität hinsichtlich des 

Ziels der beruflichen Wiedereingliederung geprägt war, andererseits aber auch von Offenheit gegenüber 

neuen Konzepten und Veränderungsbereitschaft. Aktuelle Entwicklungen in den BFW sind gegenwärtig 

insbesondere das Neue Reha-Modell (7.2.1) sowie das daraus hervorgegangene Projekt „Individualisie-

rung durch neue Lernortkonzeptionen“ (7.2.2). Abschließend werden die aktuellen Entwicklungen in den 

BFW zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Zukunftssicherheit bewertet (7.2.3).  

 

7.2.1 Das Neue Reha-Modell und dessen Bezug zu RehaFutur 

 
Mit der Entwicklung des Neuen Reha-Modells (NRM) begannen die Berufsförderungswerke im Jahr 2006 - 

auch als Reaktion auf die zu diesem Zeitpunkt noch in der Entstehung befindlichen RehaFutur-Hand-

lungsfelder, in dessen Prozess auch die BFW eingebunden waren (Interview Peschkes, Z. 817-819). Von 

2008 bis 2011 erfolgte die wissenschaftliche Begleitung durch die Universität Hamburg (vgl. Die Deut-

schen Berufsförderungswerke, 2014, 4). Mit dem NRM sollte die Belegungsattraktivität der BFW für die 

Leistungsberechtigten erhöht werden sowie neue didaktische Forderungen nach Individualisierung, Integ-

rationsorientierung, Flexibilisierung und Ganzheitlichkeit umgesetzt werden. Darüber hinaus sollte letzt-

lich die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Rehabilitationsmaßnahmen in den BFW erhöht werden 

(vgl. Seyd, 2011, 2). Das gbRE-Projekt (s. Anlage 11) bildete eine wesentliche Grundlage für die Erarbei-

tung des NRM (vgl. Die Deutschen Berufsförderungswerke, 2009a, 2). Im Unterschied zu diesem Projekt 

sollte die Individualisierung der Rehabilitationsprozesse beim NRM nicht mehr innerhalb schon bestehen-

der Maßnahmeangebote umgesetzt werden. Vielmehr galt es, die Rehabilitationsprozesse in den BFW 

hinsichtlich einer individuellen Leistungserbringung umzugestalten und konsequent auf die Bedürfnisse 

der Rehabilitanden auszurichten (vgl. Seyd et al., 2011, 22). 

Ende 2011 erfolgte die Präsentation der Ergebnisse auf der Fachtagung „Von der Konzeption zur Umset-

zung“ (vgl. Die Deutschen BFW, 2011, 1). Im folgenden Kapitel wird das Modell ausführlich vorgestellt 
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sowie Bezüge zu den RehaFutur-Handlungsfeldern hergestellt. Durch das Neue Reha-Modell tragen die 

BFW aus Sicht der Verfasserin entscheidend zu einer zukunftssicheren Rehabilitation bei.  

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Neuen Reha-Modells waren bereits dargestellte, sich verän-

dernde Rahmenbedingungen für die berufliche Rehabilitation sowie die Forderungen der UN-BRK. Dies 

erforderte eine Umgestaltung der Rehabilitationsleistungen in den BFW hin zu mehr Individualität (vgl. 

Die Deutschen BFW, 2011, 1). Der Auftrag der Wiedereingliederung von Rehabilitanden in den Arbeits-

markt blieb dabei unverändert; die dafür erforderlichen Strukturen wurden jedoch weiterentwickelt. Um 

BFW zukunftssicher zu gestalten, wurde gemeinsam mit Leistungsträgern, Politik und Leistungsnehmern 

unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Berufsförderungswerke ein neues Konzept ent-

wickelt. Dieses wurde seit dem Jahr 2009 bundesweit implementiert und entspricht dem Grundgedanken 

des SGB IX, das auf (berufliche) Teilhabe und Integration von Menschen mit Behinderung von Beginn der 

Maßnahme an zielt. Auf diese Weise wurde eine tragfähige Basis für eine zukunftsorientierte berufliche 

Rehabilitation erwachsener Menschen geschaffen:  

„Ziel dieser Weiterentwicklung ist die Individualisierung der Leistungen, d.h. die differenzierte Be-

rücksichtigung der vorhandenen Kompetenzen bei der Festlegung und schrittweisen Realisierung 

des Integrationsziels. Individualisierung bedeutet Prozessplanung vom Integrationsziel ausgehend 

und auf die individuellen Bedarfe zugeschnitten, variabel in Bezug auf die Qualifizierungsinhalte, 

Qualifizierungsorte und Qualifizierungsdauer“ (Eggerer, 2009, 272). 

Durch das NRM sollen Ausbildungsinhalte modular und flexibel zu gestalten sein, betriebliche Vernetzung 

ausgebaut sowie berufliche Handlungskompetenz, die die Teilhabe am Arbeitsleben nachhaltig fördert, 

gesichert werden (vgl. Eggerer, 2009, 272). Individuelle Qualifikationen und wohnortnahe betriebliche 

Ausbildung sollten zum Regelfall werden (vgl. Rehavision, 2008, 2). Damit beinhaltet das Neue Reha-Mo-

dell wesentliche Anforderungen an die Leistungserbinger, die in Kapitel 7.1 dargestellt wurden. Zugleich 

wird an bewährten Qualitätsstandards festgehalten.  

Im Folgenden werden zentrale Eckpunkte (auch als Referenzmodell bezeichnet) näher betrachtet, die der 

Entwicklung des Neuen Reha-Modells zugrunde liegen. Hierzu zählen Integrationsorientierung, Individua-

lisierung, Steuerung durch Reha- und Integrationsmanagement, Organisation individueller Integrations-

prozesse, Beschäftigungsfähigkeit, Handlungs- und Integrationskompetenz, Schlüsselkompetenzen, Fach-

kompetenz und Gesundheitskompetenz (vgl. Die Deutschen BFW, o.J. b, o.S.).  

Integrationsorientierung als Zielkategorie beinhaltet die Ausrichtung aller Angebote und Prozesse eines 

BFW am Ziel der dauerhaften Eingliederung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. 

Berücksichtigung finden dabei die Selbstbestimmung der Rehabilitanden sowie jeweilige persönliche und 

fachlichen Ressourcen unter Beachtung der Unternehmensbedarfe auf dem jeweiligen Arbeitsmarkt (vgl. 

Die Deutschen BFW, o.J. b, o.S.). Hierfür sind das Knüpfen von entsprechenden Kontakten, die Orientie-

rung am Berufsbildungssystem sowie die Entwicklung eines Instruments für die effektive Arbeitsmarkt-

analyse regionaler Entwicklungen erstrebenswert. Vorhandene Instrumente sind für Letzteres nicht fein 

genug und globale Trendaussagen sind für die Ausrichtung der BFW in ihrem spezifischen regionalen 

Kontext nur eingeschränkt verwendbar (vgl. RehaFutur, 2009c, 150). Die BFW haben daher das Instru-

ment „Steckbrief Beruf“ entwickelt, in dem differenzierte Daten zu einem Beruf in einer definierten Re-

gion zusammengetragen werden (vgl. Hetzel, 2015, 196). Anzumerken ist hierbei, ob und inwiefern die 

BFW überhaupt für die Kontaktaufnahme mit dem heimischen Arbeitsmarkt des Rehabilitanden verant-

wortlich sind, oder aber ob es sich viel eher um eine der Rehabilitation zeitlich nachgeordnete Aufgabe 
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durch eine andere Institution (z.B. BA) handeln könnte.91 Den letzten Schritt zur Integration in Arbeit 

durch die Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses muss der Rehabilitand letztlich ohnehin selbst 

erbringen (vgl. Wilmerstadt, 2004, 107). Unabhängig davon ist die Integrationsorientierung aus Sicht der 

Rehabilitanden insgesamt noch nicht zufriendenstellend, wie folgende Ergebnisse des Berliner Fragebo-

gens92 für den Zeitraum von Juli 2013 bis Juni 2014 (n = 11.647) verdeutlichen: 30 Prozent der Teilnehmer 

wurden während der Bildungsmaßnahme keine konkreten Beschäftigungsmöglichkeiten aufgezeigt, 46 

Prozent wurden keine wichtigen Kontakte zu Arbeitgebern vermittelt, der Praxisbezug ist für 22 Prozent 

zu kurz gekommen (Durchschnittsnote: 3,4) und 27 Prozent beurteilen ihre Chancen auf dem Arbeits-

markt genauso wie vorher (vgl. DRV, 2015b, 6/11/12/14). Diese Ergebnisse sind aus Sicht der Verfasserin 

insbesondere vor dem Hintergrund der Forderung nach stärkerem Praxisbezug (RehaFutur-Handlungsfel-

der H1 bzw. H5) äußerst kritisch zu beurteilen; Handlungsbedarf ist geboten. Im Anschluss an die Bil-

dungsleistung konnten 46 Prozent der Teilnehmer eine berufliche Tätigkeit auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt ihrer neuen Qualifikation entsprechend aufnehmen, 28 Prozent in einem anderen Aufgaben-

bereich und 26 Prozent im alten Berufsfeld (vgl. DRV, 2015b, 2ff). Hier ist aus Sicht der Verfasserin zu 

hinterfragen, weshalb über die Hälfte der Befragten nicht in dem Berufsfeld tätig ist, für das sie qualifiziert 

wurden. Dies könnte in einer Studie ermittelt werden. Insgesamt wurden durch den Berliner Fragebogen 

deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen BFW erkennbar.  

Zur Umsetzung von Integrationsorientierung ist das Zusammenwirken aller beteiligten Akteure (Leis-

tungsberechtige, Rehabilitationsträger, BFW, Arbeitgeber) sowie ein prozessbegleitendes Profiling93 erfor-

derlich. Durch die Einführung des Reha- und Integrationsmanagements auf Basis des Prozess-Profiling in 

allen BFW konnte die Qualität der individuellen Förderung erhöht werden. Zukünftiges Entwicklungspo-

tenzial besteht in der Intensivierung des Prozess-Profiling während der betrieblichen Qualifizierungspha-

sen und einem deutlicheren Bezug zur ICF, da diese das gemeinsame Verständnis von Rehabilitation un-

terstützt. Grundsätzlich wurde mit dem Prozess-Profiling die Grundlage für eine vergleichbare Qualität bei 

individualisierten Rehabilitationsprozessen sowie ein einheitliches Dokumentationswesen für die Leis-

tungsträger geschaffen (vgl. Rehavision, 2013a, 9). Das Rehassessment®94 bildet die Grundlage für das 

Profiling. Das Profiling und das Assessment zur integrationsorientierten Kompetenzermittlung sind die 

wesentlichen Neuerungen im NRM. Integrationsorientierung beginnt dadurch bereits während der Ent-

scheidungsfindung hinsichtlich einer geeigneten Rehabilitationsmaßnahme (vgl. Rehavision, 2008, 4f).  

                                                           
91

 Ursprünglich waren die Rehabilitationsträger für die Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses zuständig. Inzwischen 
wurde dies jedoch weitestgehend auf die Leistungserbringer verlagert (vgl. Zelfel, 2007a, 158). 
92

 Mithilfe des Berliner Fragebogens werden die Rehabilitanden bzgl. ihrer Zufriedenheit mit der Bildungsleistung 
durch die Rentenversicherung seit dem Jahr 2006 befragt; seit 2011 wird der Fragebogen auch bei der Unfallver-
sicherung verwendet. Die Befragung bezieht sich auf strukturelle Aspekte der Bildungseinrichtung, den Rehabilitati-
onsprozess sowie auf das Ergebnis der Maßnahme. Die einzelnen Aspekte werden von den Rehabilitanden sechs 
Monate nach Beendigung der Bildungsleistung bewertet (vgl. Reimann, 2010b, 127; Zander et al., 2012, 367). 
93

 Dies ist ein Steuerungselement für die Organisation individueller Integrationsprozesse für den Gesamtverlauf der 
Rehabilitation (vgl. Rehavision, 2008, 5). Unter anderem wurde die RWTH Aachen mit der Entwicklung und Evaluie-
rung eines solchen Instruments beauftragt (vgl. Hilge, 2010, o.S.; Otte, 2010, 207). Vorteile des Prozess-Profiling sind 
u.a.: Erhöhung der Subjektorientierung in der Maßnahme, Dokumentation, Planung und Steuerung der Umschu-
lungsmaßnahmen, standardisierte und valide Erfassung von Kompetenzen sowie ganzheitliche Profilerstellung, Ver-
besserung der Ablaufsteuerung (vgl. RehaFutur, 2014, 74).  
94

 Hierbei handelt es sich um ein modulares Beurteilungssystem, „das die aktuellen Fähigkeiten von Erwachsenen mit 
den Anforderungen eines konkreten Arbeitsplatzes, einer Berufsrichtung oder des Arbeitsmarktes abgleicht“ (Die 
Deutschen BFW, 2015d, 1). Der konkrete Bedarf an LTA soll so ermittelt werden. Insbesondere können dabei eine 
berufliche Neuorientierung, eine Eignungsabklärung, eine Belastungserprobung und die Entwicklung einer Planungs-
grundlage erfolgen. Am Ende des RehaAssessment® stehen ausführliche neutrale Gutachten und Ergebnisberichte 
(vgl. Die Deutschen BFW, 2015d, 1). 
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Individualisierung stellt die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der Rehabilitanden in den Mittel-

punkt, d.h. der Rehabilitationsprozess ist subjektorientiert und wird von den Bedarfen der Teilnehmer 

bestimmt (Interview Braatz, Z. 605-612). Die Einführung des Prinzips der Individualisierung ist u.a. als 

Konsequenz des Workshops zur Selbstbestimmung in Potsdam im Jahr 2010 (s. 4.3.3.1) zu betrachten, bei 

dem die Rehabilitanden zu verstehen gaben, dass ihre Vorstellungen im Rehabilitationsprozess zu wenig 

berücksichtigt und sie häufig in bereits bestehende Strukturen eingepasst werden (vgl. Faubel, 2010, 224). 

Trotz aller Bemühungen hat sich hieran bislang noch nichts Wesentliches verändert, denn noch immer 

geben lediglich 38 Prozent der mithilfe des Berliner Fragebogens befragten Rehabilitanden an, dass ihre 

Vorstellungen bei der Auswahl der beruflichen Rehabilitationsmaßnahme berücksichtigt wurden (Befra-

gungszeitraum: Juli 2013 bis Juni 2014).  

Das Reha- und Integrationsmanagement (RIM) auf Grundlage des Case Managements (s. Kapitel 6.8) 

„steuert, koordiniert und unterstützt den gesamten Reha-Prozess von der Aufnahme bis zur Integration 

des behinderten Menschen. Entsprechend der Aufgabenerteilung werden dort Ziele und Wege […] festge-

legt“ (Die Deutschen BFW, o.J. b, o.S.). Die Einführung des RIM war eine Konsequenz aus den negativen 

Umfrageergebnissen des Berliner Fragebogens zur Integrationsorientierung des Rehabilitationsprozesses 

(s.o.). Die zuständigen Mitarbeiter („Integrationscoaches“ oder „Integrationsmanager“) erfüllen im RIM 

die Funktion von Lotsen, bei denen alle Informationen hinsichtlich des Entwicklungsstands der Rehabili-

tanden und geeigneter Fördermöglichkeiten zusammengetragen werden. Sie stehen dabei als zentrale 

Ansprechpartner für alle am Rehabilitationsprozess beteiligten Akteure zur Verfügung. Mithilfe eines pro-

zessbegleitenden Monitorings erfolgt ein ständiger Abgleich zwischen den vereinbarten Maßnahmen und 

dem Grad der Zielerreichung sowie ggf. eine Anpassung. Dokumentiert wird dies in regelmäßigen Berich-

ten, die zugleich als Gesprächsgrundlage für alle beteiligten Akteure dienen (vgl. Die Deutschen BFW, 

2014a, 14ff). Das Integrationsmanagement der BFW endet nicht mit Abschluss der Maßnahme, sondern 

geht darüber hinaus. So wird den Rehabilitanden nach Abschluss ihrer Maßnahme z.B. durch das im Jahr 

2007 initiierte Projekt Job Train Unterstützung angeboten, wenn die Vermittlung auf den Arbeitsmarkt im 

Anschluss an die Maßnahme nicht zeitnah gelingt. Es handelt sich um wohnortnahe, professionelle Unter-

stützung innerhalb derer an acht Regelterminen ein berufsübergreifendes, freiwilliges Training angeboten 

wird. Kernpunkte sind u.a. Hilfestellung bei der Bewerbung sowie ein umfangreiches Angebot offener 

Stellen. Das Projekt trägt der Forderung nach individueller Leistungserbringung im gesamten Rehabilitati-

onsprozess – auch nach Ende der Maßnahme – Rechnung (vgl. Die Deutschen BFW, 2014a, o.S.). ALLES, 

HETZEL und FLACH (2011, 277) konnten jedoch feststellen, dass sich hinsichtlich der Wiedereingliederung 

ein Jahr nach Abschluss der Hauptmaßnahme „keine signifikanten Unterschiede bei den Eingliederungs-

quoten zwischen Teilnehmern/-innen an JobTrain und Nichtteilnehmern/-innen (53 % vs. 45 %) [ergeben]“. 

Gleiches gilt für die Zeit bis zur Aufnahme einer Beschäftigung (mittlere Dauer: 5,3 Monate vs. 5,2 Mo-

nate). Hier besteht daher Verbesserungsbedarf.  

Organisation individueller Integrationsprozesse bedeutet, dass für den gesamten Rehabilitationsprozess 

das Ziel der Integration ausschlaggebend ist. Effizientes und selbstverantwortliches Handeln steht im Vor-

dergrund. Es müssen flexible, differenzierte, ergebnis- und bedarfsgerechte Rehabilitationswege angebo-

ten werden. Hierzu werden u.a. ein prozessbegleitendes Profiling, ein individueller Intergrations- und 

Förderplan, eine modularisierte Qualifizierungsstruktur sowie Kooperation mit Betrieben benötigt (vgl. 

Die Deutschen BFW, o.J. b, o.S.). 

Beschäftigungsfähigkeit wird definiert als das „Vorhandensein und die Verfügbarkeit von arbeitsmarktfä-

higen Qualifikationen und Kompetenzen“ (Rehavision, 2008, 4). Sie ist wesentliche Voraussetzung für die 

Erlangung und dauerhafte Erhaltung eines Arbeitsplatzes. Beschäftigungsfähigkeit ist grundsätzlich nicht 
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auf einen spezifischen Arbeitsplatz ausgerichtet, sondern auf die Eröffnung einer Reihe von Tätigkeitsbe-

reichen und ist damit Grundlage für die flexible Anpassung an sich verändernde Bedingungen auf dem 

Arbeitsmarkt (vgl. ebd.). Die Kompetenzentwicklung wird in den BFW durch eine handlungsorientierte 

Lernprozessgestaltung überwiegend in Lernunternehmen95 erreicht (vgl. Die Deutschen BFW, o.J. b, o.S.; 

s. Kapitel 4.5.1). Da Beschäftigungsfähigkeit aber primär dort erlernt wird, wo Beschäftigung stattfindet, 

d.h. im Arbeitsleben, haben sich die BFW entsprechend RehaFutur-Handlungsfeld 5 die Verstärkung der 

Betriebsnähe im Rehabilitationsverlauf zur Aufgabe gemacht. Hierfür wurde Ende 2012 gemeinsam von 

allen 28 BFW das Projekt „Strategische Partnerschaften mit Unternehmen“ angeregt. Ziel ist es, Angebot 

und Nachfrage von Unternehmen stärker aufeinander abzustimmen sowie individuelle Dienstleistungen 

bzgl. Arbeit und Personal anzubieten. Dahinter steht die Feststellung, dass die Vermittlung der Teilnehmer 

einer Rehabilitationsmaßnahme entscheidend vom engen Kontakt zu den Betrieben abhängig ist. Die von 

den BFW angebotenen Qualifikationen sollen daher mit den tatsächlichen Bedarfen der Unternehmen 

harmonisiert werden. Die Integrationsquote soll auf diese Weise nachhaltig verbessert und die Prozess-

kosten gesenkt werden (vgl. Rehavision, 2013a, 5). Alle BFW sollen dabei nach einheitlichen Qualitäts-

standards arbeiten. Beispielhaft zu nennen ist die Kooperation der Deutschen Bahn AG mit der Arbeits-

gemeinschaft der Deutschen Berufsförderungswerke (s. Kapitel 6.6). Ein weiterer Kooperationspartner ist 

der Automobilhersteller Porsche. Dass die (Weiter)Beschäftigung von gesundheitlich beeinträchtigten 

Mitarbeitern dabei keine Belastung für die Unternehmen darstellt, belegen folgende Zahlen: Im Inklusi-

onsbarometer der Aktion Menschen gaben im Jahr 2014 „86 Prozent von 400 befragten Personalverant-

wortlichen an, dass das Arbeitsverhältnis sehr positiv oder eher positiv war. Dies zeigte sich über alle Bran-

chen und Unternehmensgrößen hinweg“ (Rehavision, 2015c, 3). Zudem waren 83 Prozent der Unterneh-

men (sehr) zufrieden mit dem Leistungsniveau der behinderten Mitarbeiter; die Zusammenarbeit mit den 

übrigen Beschäftigten verlief in der Mehrzahl unproblematisch. Um weitere Unternehmen für die be-

sonderen Bedarfe von gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbeitern zu sensibilisieren, hat das BMAS für 

die Jahre 2016 bis 2017 die Initiierung von Veranstaltungen angeregt, die unter dem Motto „Zusammen 

erfolgreich in Arbeit“ stehen sollen (vgl. ebd.). 

Handlungs- und Integrationskompetenz sind weitere Eckpunkte im Neuen Reha-Modell. Unter Hand-

lungskompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit eines Menschen zu verstehen, „in einer beruflichen 

Situation sach- und fachgerecht, persönlich durchdacht und verantwortungsbewusst zu handeln“ (Rehavi-

sion, 2008, 4). Unter Integrationskompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit zu verstehen, sich den An-

forderungen des Arbeitsmarktes zu stellen (vgl. Die Deutschen BFW, o.J. b, o.S.). Beide Kompetenzen 

sollen durch das Neue Reha-Modell stärker gefördert werden.   

Schlüsselkompetenzen nehmen eine wichtige Rolle im Arbeitsleben ein, da sie dazu beitragen, Handlungs- 

und Integrationskompetenz zu erreichen und flexibel auf sich verändernde Arbeitsbedingungen zu reagie-

ren. Zu den Schlüsselkompetenzen zählen Sozial-, Fach-, Methoden- sowie Gesundheitskompetenz. Fach-

kompetenz ist die Fähigkeit, berufsspezifische Aufgaben angemessen und zielführend zu bewältigen und 

sich mit dem Ergebnis kritisch auseinanderzusetzen. Gesundheitskompetenz bezeichnet den bewussten 

Umgang mit Körper, Geist und Seele und zeigt sich in der Fähigkeit, die physische und psychische Leis-

tungsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen (vgl. Rehavision, 2008, 4). Gerade bezogen auf die 

Klientel der BFW zählt hierzu auch die Akzeptanz vorhandener Beeinträchtigungen, was den hohen Stel-

lenwert der Gesundheitskompetenz im Neuen Reha-Modell erklärt (vgl. Rehavision, 2009, 6; Spijkers et 

al., 2013, 2). Die Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der BFW geben in individuellen Beratungen An-

                                                           
95

 didaktisch optimierte Modelle realer Betriebe. Vorteile: keine Überforderung der Rehabilitanden, Inhalt und Um-
fang der Aufgaben richten sich nach rehabilitationsdidaktischen Kriterien (vgl. Seyd et al., 2011, 153/161). 
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regungen zu einer gesünderen Lebensweise und zum Umgang mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung. 

Es handelt es sich um ein freiwilliges Modul, das von den Rehabilitanden sehr positiv angenommen 

werde, so Andreas Braatz im Gespräch (Z. 639-655). 

Die dargestellten Eckpunkte (Referenzmodell) sollen für verlässliche und einheitliche Standards in der 

beruflichen Rehabilitation erwachsener Menschen sorgen (vgl. Rehavision, 2009, 5). Unter Berücksichti-

gung der beschriebenen Eckpunkte wurde das Neue Reha-Modell entwickelt:  

 

Abb. 16: Neues Reha-Modell (http://www.BFW-wuerzburg.de/media/imgs/rehamodell.jpg) 

 

Im NRM sind fünf Aspekte der beruflichen Rehabilitation in Berufsförderungswerken integriert und farb-

lich voneinander abgesetzt. Zunächst enthält es die Phasen des Rehabilitationsprozesses, welche das As-

sessment, die Auftragserteilung sowie die Herstellung und den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit umfas-

sen. Ein weiterer Aspekt sind die Steuerungsinstrumente, wozu das Rehabilitations- und Integrationsma-

nagement, Zielvereinbarungen und Meilensteine sowie das Rehabilitationscontrolling und die Dokumen-

tation zählen. Ebenfalls sind in das Neue Reha-Modell konzeptuelle Bezugspunkte des Rehabilitationspro-

zesses (Handlungsorientierung, Individualisierung, Integrationsorientierung und Beschäftigungsfähigkeit) 

integriert. Der vierte aufgenommene Aspekt bezieht sich auf die Bereiche der Kompetenzentwicklung 

(Schlüssel-, Fach- und Gesundheitskompetenz als Voraussetzung der Handlungs- und Integrationskompe-

tenz). Der letzte integrierte Aspekt umfasst die Dimensionen der Individualisierung (Variabilität durch 

verschiedene Rehawege, -orte, -dauer, -inhalte, -kosten) (vgl. Alles et al., 2011, 315). Grundsätzlich bein-

haltet das Neue Reha-Modell einen systematischen Ablauf des Rehabilitationsprozesses beginnend mit 

dem vorgeschalteten RehaAssessment® bis hin zum teilnehmerzentrierten Angebot mit besonderen me-

dizinischen, sozialen und therapeutischen Hilfen (vgl. Seyd, 2011, 1).  

Trotz der einheitlichen Konzeption erfolgte die Umsetzung des Modells in jedem der 28 BFW individuell 

und erforderte organisatorische Veränderungen sowie die Übernahme neuer Aufgaben. Unterschiedliche 

Schwerpunkte in den einzelnen BFW sind durch jeweils spezifische Bedingungen begründet (vgl. Otte, 

2010, 207; Seyd & Brand, 2011, 21). Inzwischen ist das NRM fest in der Praxis der BFW implementiert. Die 

Implementierung sowie sich ergebende Qualitätsanforderungen sind im „BFW-Profil: Individuelle Wege in 

Arbeit und Beschäftigung“ festgehalten. 
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Da das Reha-Modell unter dem Dach des RehaFutur-Projekts entstand, steht es in engem Bezug zu den 

dort definierten Handlungsfeldern einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation (vgl. Die Deutschen 

BFW, 2011, o.S.). Die konkreten Bezüge werden nachfolgend zunächst tabellarisch aufgezeigt und an-

schließend beschrieben. Ergänzt wird dies durch Einschätzungen zum Umsetzungsstand durch die befrag-

ten Experten. 

Element im NRM RehaFutur-Handlungsfeld(er)  

Integrationsorientierung H5, H1 

Individualisierung H6 

Steuerung durch Reha- und Integrationsmanagement H3, H7 

Beschäftigungsfähigkeit H4, H5 

Handlungs- und Integrationskompetenz durch Schlüsselkompetenzen, 

Fach- und Gesundheitskompetenz 

H4, H5 

 
Tab. 9: Relation zwischen Neuem Reha-Modell und ausgewählten RehaFutur-Handlungsfeldern (eigene Darstellung, inhaltlich 

nach Die Deutschen Berufsförderungswerke & RehaFutur, o.J., o.S.) 

 
Die Integrationsorientierung stellt die Zielkategorie des Neuen Reha-Modells dar. Diese steht in engem 

Zusammenhang mit dem RehaFutur-Handlungsfeld fünf „Systematische Vernetzungen mit der Arbeitswelt 

realisieren“. Ursächlich dabei ist die konsequente Ausrichtung des gesamten Rehabilitationsprozesses am 

Ziel der dauerhaften beruflichen Wiedereingliederung. Hierfür ist die betriebs- und arbeitsmarktorien-

tierte Ausrichtung der Rehabilitationsmaßnahme geboten (s. Kapitel 6.6/7.1; Interview Peschkes, Z. 672-

673). Diese werde in den BFW inzwischen sehr gut umgesetzt. So würden sich die Qualifizierungen und 

die angebotene Berufspalette an den Bedarfen der Betriebe und der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 

orientieren, wofür eine Analyse des regionalen Arbeitsmarktes stattfinde (Interview Peschkes, Z. 72-77, 

93-98, 636-681). Das Projekt „Inklusion durch Kooperation“ (s. Kapitel 2) zielt darauf, innovative Wege der 

beruflichen Rehabilitation zu entwickeln, um den Bedarfen der Arbeitgeber gerecht zu werden (vgl. 

Rehavision, 2016, 5). Betriebsorientierung mache es zudem erforderlich, dass die Anforderungen der 

Betriebe und Unternehmen, die Angebote der BFW und die Fähigkeiten der Rehabilitanden deckungs-

gleich sind und die BFW z.B. durch den Austausch mit Betrieben für die Aktualität ihrer Bildungsangebote 

sorgen (Interview Braatz, Z. 381-382, 448-453, 526-550). Die Betriebsorientierung werde in den BFW v.a. 

durch kooperative Ausbildungen mit Betrieben umgesetzt, in denen die praktischen Wissensanteile ver-

mittelt werden, was zu einer deutlichen Ausdehnung der Praktikumszeiten führe und auch die Übernah-

mechancen für die Rehabilitanden erhöhe (Interview Peschkes, Z. 186-191, 195-200, 455-461). Dadurch 

würden die Maßnahmeanteile in BFW und den Betrieben eine Einheit bilden (ebd., Z. 396-398). Die enge 

Zusammenarbeit mit den Betrieben erfordere hohe akquisitorische Tätigkeiten aufseiten der BFW, wofür 

zunächst entsprechende Arbeitsstrukturen geschaffen werden mussten. Das Interesse der Firmen am 

Thema Qualifizierung könne primär über das Thema „Gesundheit und Arbeit“ geweckt werden (ebd. Z. 

327-335, 370-377, 436-443). Insgesamt nehme die Kooperation mit Betrieben in den BFW einen hohen 

Stellenwert ein und weise einen hohen Umsetzungsgrad sowohl mit großen als auch mit KMU Betrieben 

auf, wodurch die BFW sehr nah am Arbeitsmarkt orientiert seien (Interviews: Peschkes, Z. 335-367, 370-

377; Braatz, Z. 385-405; Limbeck, Z. 243-248). Braatz weist im Gespräch darauf hin, dass insbesondere die 

Kooperationen mit den KMU wichtig seien, da größere Unternehmen meist über eigene Mechanismen im 

Bereich der beruflichen Rehabilitation verfügen würden (Interview Braatz, Z. 366-370). Die Vorteile, die 
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sich aus der Betriebsorientierung für die BFW ergeben, seien die erhöhten Vermittlungsquoten, der Er-

öffnung eines neuen geschäftspolitischen Feldes (Beratung) sowie die Nachfrage als Komplettdienstleister 

(Interview Peschkes, Z. 408-444). Hierfür sind Vernetzungen mit realen Betrieben und Unternehmen sinn-

voll und geboten, da auf diese Weise bereits im Verlauf der Rehabilitationsmaßnahme Kontakte geknüpft 

und Erfahrungen unter realen Arbeitsbedingungen gesammelt werden können. In diesem Zusammen-

hang würden auch die „place-and-train“ Maßnahmen an Bedeutung gewinnen und künftig häufiger 

durchgeführt werden (Interview Peschkes, Z. 203-201). Dies wird sich nach Ansicht der Verfasserin auch 

positiv auf den Integrationserfolg der Rehabilitanden auswirken, da diese sich über längere Zeit in den 

Betrieb einarbeiten und dadurch zu einem wertvollen Mitarbeiter werden können. 

Bei der Integrationsorientierung findet die Förderung von Selbstbestimmung ausdrücklich Berücksichti-

gung. Selbstbestimmung ist Gegenstand des ersten RehaFutur-Handlungsfeldes „Selbstbestimmung er-

möglichen und Selbstverantwortung der Leistungsberechtigten fördern“. Aus diesem Grund unterstützen 

die BFW mit dem Neuen Reha-Modell die aktive Beteiligung der Rehabilitanden am Rehabilitationspro-

zess, z.B. durch den Einsatz von Reha- und Integrationsmanagern, durch die Einrichtung von Rehabilitan-

den-Gremien, durch die Selbsteinschätzung der Rehabilitanden im Rahmen des Profiling oder durch die 

direkte Einflussnahme auf die Fördermaßnahme bzw. deren Steuerung (vgl. Die Deutschen BFW & Re-

haFutur, o.J. b, o.S.; Interviews: Peschkes, Z. 281-284, 302-304, 327-329; Braatz, Z. 182-186, 195-201, 209-

214, 217-221). Damit haben die BFW wesentliche Elemente selbstbestimmter und selbstverantworteter 

Rehabilitationsprozesse (s. Kapitel 7.2.1) umgesetzt. Insgesamt habe die Umsetzung von Selbstbestim-

mung den Grad der Zielgenauigkeit und der Professionalsierung in den BFW deutlich erhöht (Interview 

Peschkes, Z. 489-494). 

Individualisierung ist das Mittel, um Integrationsorientierung zu erreichen und steht in direkter Relation 

zum RehaFutur-Handlungsfeld sechs „Berufliche Rehabilitation individualisieren und flexibilisieren“. Zu-

gleich sei es ein wichtiges Element, um die Zukunftsfähigkeit der BFW zu sichern (Interview Braatz, Z. 889-

896). Schon bei der Eignungsabklärung im BFW im Vorfeld der beruflichen Rehabilitation würden die 

Motivations- und Interessenlage, die Individualität sowie die Rechte der Betroffenen besonders berück-

sichtigt (Interview Peschkes, Z. 262-280). Hierfür war die Hinwendung zu teilnehmerzentrierten und 

handlungsorientierten Ausbildungen ein wichtiger Meilenstein (Interview Riedel, Z. 168-174). Und obwohl 

es in den BFW nach wie vor ein Standardangebot gebe, habe eine Abkehr vom Konzept der Vorratsqualifi-

zierung hin zur Bedarfsqualifizierung stattgefunden (Interview Peschkes, Z. 111-114, 757), was mit spezifi-

schen Maßnahmeanpassungen einhergehe (Interview Braatz, Z. 799-800). Bei der Ermittlung der indivi-

duell passenden Maßnahme unterstützen die Instrumente Berufsfindung und Arbeitserprobung (Inter-

view Braatz, Z. 570-578). Dennoch sei es für die BFW noch immer eine Herausforderung, den Aspekt der 

Individualisierung v.a. während der zweijährigen Bildungsmaßnahmen ausreichend zu berücksichtigen, 

sodass hier noch Optimierungspotenzial bestehe (Interview Braatz, Z. 711-716). Veränderungsnotwendig-

keiten ergeben sich auch beim Aufnahmemodus von einer halbjährlichen Aufnahme hin zu kurzfristigen 

Aufnahmen sowie von einer festgelegten Rehabilitationsdauer zu flexiblen Zeiten. Grundsätzlich würden 

aber während des gesamten Rehabilitationsprozesses die Stärken und Schwächen des Rehabilitanden 

berücksichtigt und am individuellen Bedarf orientierte Zielvereinbarungen getroffen werden (Interview 

Peschkes, Z. 111-114, 299-304, 757). Dies wird unterstützt durch das Neue Reha-Modell, welches u.a. 

auch darauf ziele, dass den Rehabilitanden nur noch die Lerninhalte vermittelt werden, die sie tatsächlich 

benötigen (Interview Braatz, Z. 555-561). Darauf zielt auch die vom BFW Berlin-Brandenburg angebotene 

Maßnahme der „Individuellen Qualifizierung“, die vorrangig der direkten Integration in den Arbeitsmarkt 

dient (vgl. BFW Berlin-Brandenburg, 2014b, o.S.). 
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Insgesamt wirkt sich Individualisierung flexibilisierend auf den Rehabilitationsprozess aus und entspricht 

damit einer weiteren wesentlichen Anforderung an zukunftsfähige berufliche Rehabilitation (s. Kapitel 

6.7/7.1). Eine zeitliche und örtliche Flexibilisierung der Angebote erfolge durch die Ergänzung der zweijäh-

rigen Vollausbildung durch kürzere Qualifizierungsmaßnahmen, Integrationsmaßnahmen, wohnortnahe 

Angebote und Angebote in Kooperation mit Betrieben (Interview Peschkes, Z. 143-151, 277-278). Diese 

Flexibilisierung wurde durch das NRM möglich (Interview Abajyan, Z. 415-416), ermöglicht die Orientie-

rung an den Bedarfen der Rehabilitanden und erhöht die Angebotsvielfalt (Interview Riedel, Z. 885-889). 

Wesentliches Element der (einrichtungsinternen) einzelfallbezogenen Prozesssteuerung im NRM ist das 

Reha- und Integrationsmanagement, welches sich auf die RehaFutur-Handlungsfelder drei „Unabhängige 

Berufs- Bildungs- und Lebensberatung etablieren und flächendeckend einführen“ und sieben „Gesamtpro-

zess steuern“ bezieht. Die Rehabilitations- und Integrationsmanager steuern und koordinieren transpa-

rent den gesamten Rehabilitationsprozess (H7) bis zum erfolgreichen Abschluss der Maßnahme. Zugleich 

bilden sie die Schnittstelle zu den Rehabilitationsträgern, denen sie regelmäßig Rückmeldung zum Verlauf 

der Maßnahme geben (Interview Braatz, Z. 615-636, 720). Die während des gesamten Rehabilitationspro-

zesses angestrebte größtmögliche Selbstbestimmung der Rehabilitanden setzt umfassende Beratung (H3) 

voraus, da nur auf diese Weise fundierte Entscheidungen im Sinne eines „informed consent“ getroffen 

werden können. Da die Reha- und Integrationsmanager i.d.R. konstante Ansprechpartner seien, stelle 

dies einen qualitativen und zukunftsfähigen Fortschritt in der Arbeit der BFW dar (Interview Peschkes, Z. 

281-323). Dr. Faß kritisiert im Gespräch jedoch den noch immer hohen Personalschlüssel für die Reha- 

und Integrationsmanager, der dazu führe, dass sie immer nur punktuell am Rehabilitationsprozess betei-

ligt seien (Interview Faß, Z. 976-979). Dies bestätigt auch Peschkes, denn er merkt an, dass sich die Be-

treuungszahlen im Reha- und Integrationsmanagement zwar zugunsten der Teilnehmer verändert hätten, 

jedoch noch niedriger werden müssen, wenn die persönlichen Belange der einzelnen Personen umfas-

send berücksichtigt werden sollen (Interview Peschkes, Z. 290-294, 311-314). Hier besteht daher noch 

Handlungsbedarf. 

Der Herstellung und der Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit findet im Neuen Reha-Modell ausdrücklich 

Berücksichtigung und steht in Verbindung zu den RehaFutur-Handlungsfeldern vier „Am System der be-

ruflichen Bildung orientieren“ und fünf „Systematische Vernetzungen mit der Arbeitswelt realisieren“. 

Berufliche Bildung (H4) ist dabei ein Bestandteil lebenslangen Lernens und der zentrale Interventionsan-

satz für eine zukunftsorientierte berufliche Rehabilitation. Sie ermöglicht die zielgerichtete Anpassung 

fachlicher, sozialer, personaler und methodischer Kompetenzen an sich verändernde Rahmenbedingun-

gen und damit die Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit. Um Beschäftigungsfähigkeit zu trainie-

ren, bieten sich die im Neuen Reha-Modell durch die integrationsorientierte Ausrichtung des gesamten 

Rehabilitationsprozesses aufgenommenen Kooperationen mit Betrieben und Unternehmen (H5) an.  

Die Handlungs- und Integrationskompetenz sind weitere Eckpunkte im Neuen Reha-Modell, die ebenfalls 

in Bezug zu den RehaFutur-Handlungsfeldern vier und fünf stehen. Um diese zu realisieren, werden in den 

BFW gleichermaßen Schlüsselkompetenzen sowie Fach- und Gesundheitskompetenz gefördert. Bei den 

Schlüssel- und Gesundheitskompetenzen sind eher Aspekte des lebenslangen Lernens im Sinne ganzheit-

licher beruflicher Bildung (H4) angesprochen, wohingegen die Förderung von Fachkompetenzen ideal 

durch die Vernetzung mit Betrieben und Unternehmen (H5) erfolgen kann. 

Die Aufnahme wesentlicher RehaFutur-Handlungsfelder in die Eckpunkte des Neuen Reha-Modells wirkt 

sich, wie aufgezeigt werden konnte, auf die Prozessgestaltung, die Qualitätssicherung, die Ergebnisbe-

trachtung sowie die Strukturen des Rehabilitationsprozesses im Allgemeinen aus. Es handelt sich um ei-
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nen komplexen Innovationsprozess, den es nach Ansicht der Verfasserin zu würdigen gilt. Durch die Auf-

nahme ausgewählter RehaFutur-Handlungsfelder trugen die BFW deren Qualität Rechnung und bezogen 

die neuen Erkenntnisse hinsichtlich einer zukunftssicheren Rehabilitation aktiv in ihren Innovationspro-

zess mit ein (vgl. Hilge, 2010, o.S.). Die BFW konnten durch die Einführung des Neuen Reha-Modells eine 

entscheidende Hürde auf dem Weg zu einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation nehmen. Beste-

hende Strukturen wurden hinsichtlich ihrer Effektivität und Nützlichkeit hinterfragt und an sich verän-

dernde Rahmenbedingungen angepasst. Um die Forderungen aus den einzelnen RehaFutur-Handlungs-

felder jedoch umfassend umsetzen zu können, müssen diese von allen Akteuren der beruflichen Rehabili-

tation – nicht nur den BFW – konsequent umgesetzt werden. Dies stellt die wesentliche Herausforderung, 

aber auch das Ziel der beruflichen Rehabilitation für die nächsten Jahre dar. 

Zusammengefasst sei das NRM das Ergebnis der Analyse von Veränderungsbedarf, um die Arbeit der BFW 

zukunftssicher zu machen (Interview Braatz, Z. 664-666). Es erhöhe die Transparenz des Rehabilitations-

prozesses und richte den Fokus auf die Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt von Beginn 

der Maßnahme an, was mit höheren Vermittlungsquoten und einem Bewusstseinswandel einhergehe 

(Interview Braatz, Z. 716-729). Wesentliche Elemente des NRM seien das Reha- und Integrationsma-

nagement, die Berücksichtigung der Selbstbestimmung der Rehabilitanden, die Individualisierung und 

Flexbilisierung sowie die stärkere Bedarfs- und Betriebsorientierung (Interviews: Peschkes, Z. 814-826, 

877-887, 906-907, 910-917; Braatz, Z. 605-613). Diese Faktoren seien es, die das NRM sowohl zukunfts-

fest als auch alternativlos machen, so Abajyan im Expertengespräch. Der Erfolg des Modells sei aber letzt-

lich abhängig von dessen praktischer Umsetzung (Interview Abajyan, Z. 144-145, 413-431). Prof. Riedel 

weist im Gespräch darüber hinaus kritisch darauf hin, dass das NRM zwar viele wichtige Elemente ent-

halte, sich letztlich aber nur auf den Rehabilitationsprozess im BFW erstrecke (Interview Riedel, Z. 664-

677). Daher ist die Forderung nach einem Gesamtkonzept für die berufliche Rehabilitation (s. Kapitel 6.8) 

auch mit dem NRM noch nicht umgesetzt, bietet aber aus Sicht der Verfasserin ausgezeichnete Ansatz-

punkte. 

Wesentliche Folgen des NRM sind die Ausrichtung der Rehabilitationsprozesse auf die (Wieder)Erlangung 

der Beschäftigungsfähigkeit und auf die dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Die Maßnahmen 

werden dabei umfassend dokumentiert (vgl. Spijkers et al., 2013, 1). Dabei sind die Grundsätze der ICF als 

Leitlinien implementiert, sodass Behinderung nicht mehr als personengebundenes Defizit betrachtet wird 

(vgl. Rehavision, 2008, 8). Das Modell ermöglicht darüber hinaus die individuelle Gestaltung der Rehabili-

tationsmaßnahmen unter dem Aspekt der Integrationsorientierung – dies ist aus Sicht der Verfasserin als 

großer Fortschritt zu bewerten. Entscheidendes Erfolgskriterium ist dabei nicht das „Funktionieren“ des 

Modells, sondern dass es für die Teilnehmer spürbare positive Auswirkungen hat (vgl. Seyd, 2011, 9). Als 

konkrete positive Effekte sind hier zu nennen (vgl. Seyd, 2015, 173): 

 verstärkte Individualisierung der Leistungen 

 Ermittlung des individuellen Förderbedarfs durch regelmäßiges Profiling 

 Erhöhung der Akzeptanz der Rehabilitanden als aktive Gestalter im Rehabilitationsprozess 

 Akzeptanz der Bedeutung der Schlüsselkompetenzen sowie der Gesundheitskompetenz 

 Implementierung des Rehabilitations- und Integrationsmanagements durch Prozess-Profiling 

 

Noch nicht ausreichend umgesetzt sind die Förderung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 

(insbesondere bezogen auf selbstgesteuertes Lernen), ein einheitliches didaktisches Konzept bei der Re-

habilitationsvorbereitung und der Vermittlung von Gesundheitskompetenz sowie das Angebot von 

Wahlmöglichkeiten bei den besonderen Hilfen (vgl. Seyd, 2015, 173). Diese notwendigen konzeptionellen 
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Veränderungen würden jedoch durch die institutionelle Schwerfälligkeit der BFW verkompliziert werden 

(Interview Riedel, Z. 1225-1228). 

Positiv hervorzuheben ist, dass das NRM als gemeinsames Konzept für alle 28 BFW erarbeitet wurde (In-

terview Abajyan, Z. 419-421) und die Leistungen nunmehr nach einheitlichen Standards erbracht werden. 

Insgesamt seien aber große Anstrengungen notwendig gewesen, um das NRM in den BFW zu implemen-

tieren und alle Mitarbeiter von dessen Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Der Umsetzungsstand einzelner 

Elemente des NRM in den BFW sei aber noch sehr unterschiedlich, so Prof. Riedel im Gespräch (Z. 688-

694). Der Umsetzungsprozess ist daher auch noch nicht abgeschlossen, da es mitunter zu Divergenzen 

zwischen Theorie und Praxis komme (Interview Braatz, Z. 680-696, 699-708, 710-711, 715). Daher wurde 

auch das Modellprojekt „Individualisierung durch neue Lernortkonzeptionen“ im Jahr 2008 als Ergänzung 

zum Neuen Reha-Modell initiiert, welches im nachfolgenden Kapitel betrachtet wird. 

 

7.2.2 Modellprojekt „Individualisierung durch neue Lernortkonzeptionen“ 
 

Das Modellprojekt „Individualisierung durch neue Lernortkonzeptionen“ (MPI) der BFW Nürnberg und 

München ist eine Reaktion auf das RehaFutur-Projekt und als Ergänzung zum Neuen Reha-Modell für 

einen Personenkreis zu betrachten, der keine komplette 24-monatige Umschulung benötigt. Zur Ziel-

gruppe gehören dabei insbesondere ältere Personen mit langer Berufserfahrung, Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen sowie Rehabilitanden mit einer betrieblichen Wiedereingliederungsmöglichkeit (vgl. 

Rehavision, 2013a, 4). Für diese Personenkreise bietet sich die Durchführung von Anpassungsmaßnah-

men zur Vermittlung berufsrelevanter Kenntnisse an, die durch eine Kombination des Lernorts BFW, ei-

nem vertiefenden theoretischen Unterricht sowie betrieblicher Praxisphasen auf modularer Ebene reali-

siert werden können (vgl. Seyd, 2015, 174). Ziel des Projekts war es, ein vollständig individualisiertes Leis-

tungskonzept unter Berücksichtigung der Integrationsorientierung zu entwickeln (vgl. Seyd et al. 2011, 7). 

Wie auch beim Neuen Reha-Modell sind tragende Elemente dabei die Beschäftigungsfähigkeit, Flexibili-

sierung, Modularisierung, Handlungsorientierung und kooperative Ausbildung. Im Verlauf des Projekts 

zeigte sich jedoch, dass diese Ziele und auch die dafür erforderlichen Veränderungen im Reha-Modell 

nicht präzise genug formuliert waren, was die Kritik erklärt, dass das Neue Reha-Modell gar nicht neu sei, 

sondern vielmehr bereits vorhandene Erkenntnisse bündele (vgl. Seyd et al., 2011, 32). Aus Sicht der Ver-

fasserin wollten die BFW mit ihrer weiter gefassten Definition der einzelnen Ziele jedoch lediglich einen 

Gestaltungsspielraum für Rehabilitationsträger und -erbringer eröffnen. Das Modellprojekt zur Individua-

lisierung hat in allen für den Rehabilitationsprozess relevanten Bereichen konkrete Aufgaben herausgear-

beitet, welche im Folgenden dargestellt werden. Auch wenn sich die Aufgaben teilweise explizit auf die 

Teilqualifizierungen (s. Kapitel 5.2.2) beziehen, so sind sie doch weitestgehend auch auf andere Bildungs-

maßnahmen in den BFW übertragbar. 

Das Reha- und Integrationsmanagement (RIM) muss den gesamten Prozess von der Perspektivabklärung 

über das RehaAssessment® bis hin zu nachhaltigen Integration umfassen. Für individuelle Teilqualifizie-

rungen sind interne und externe Qualifizierungsmodule miteinander zu kombinieren. Die Organisation 

übernahmen die im Modellprojekt neu eingeführten Rehabilitations- und Integrationsmanager. Sie bah-

nen die Kooperationen mit Unternehmen an und pflegen die Kontakte. Darüber hinaus hat das RIM ein 

klares Integrationsziel zu erarbeiten sowie einen entsprechenden Integrationsplan hinsichtlich Ablauf, 

Dauer, Zielsetzung und Kosten der Maßnahme zu erstellen (vgl. Seyd et al., 2011, 55). Des Weiteren wer-

den Hinweise zum Ablauf des ersten Beratungsgesprächs zur beruflichen Perspektivabklärung gegeben 

(vgl. Seyd et al., 2011, 56f). 
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Hinsichtlich der individualisierten Gestaltung von RehaAssessment® Verfahren wird im Abschlussbericht 

des Modellprojekts darauf hingewiesen, dass diese aufgrund ihrer Zielsetzung schon immer individuali-

siert abgelaufen seien. Dennoch werden auf struktureller Ebene folgende Veränderungen empfohlen: 

Einbezug der wohnortnahen Arbeitsmarktsituation, stärkerer Einbezug bestehender Kenntnisse und Qua-

lifizierungen, Beratungsgespräche schon vor Beginn des Assessment, Modularisierung des Assessment-

Verfahrens, vermehrte Durchführung psychometrischer Testungen, Organisation von Hospitationen, 

stärkere Abstimmung zwischen allen beteiligten Professionen sowie differenziertere Eignungsempfehlun-

gen (vgl. Seyd et al., 2011, 85/88). Inhaltliche Empfehlungen für ein noch stärker individualisiertes Asses-

sment beinhalten insbesondere die Biografie des Rehabilitanden als Grundlage aller Prozesse zu verwen-

den sowie den Anstoß zur Auseinandersetzung mit individuellen Integrationsperspektiven (vgl. Seyd et al., 

2011, 86f). All dies ist nur mit erhöhtem Personalaufwand umzusetzen (vgl. ebd., 91).  

Das Prozess-Profiling bezieht sich auf die Erfassung des Integrationsprofils des Rehabilitanden und die 

daraus abgeleitete bedarfsgerechte Förderung. Der Abgleich von Potenzialen des Rehabilitanden und den 

Anforderungen eines Arbeitsplatzes bzw. eines Berufes ist dabei zentral (vgl. Seyd et al., 2011, 94). Ent-

sprechend der ICF-Orientierung des Neuen Reha-Modells gilt es, Personendaten, individuelle Kompeten-

zen und die Funktionsfähigkeit ebenso zu erfassen wie relevante Kontextfaktoren (Familie, Arbeitsmarkt 

u.a.). Die Nutzung der ICF führt zu einer verbesserten Qualität des Rehabilitationsprozesses, da auf diese 

Weise individuell passgenaue Fördermaßnahmen in den Bereichen der Fach-, Schlüssel- und Gesund-

heitskompetenzen angeboten werden können (vgl. Seyd et al., 2011, 97/101). 

Eine individualisierte Reha-Vorbereitung muss Lernhemmnisse bearbeiten, die Fähigkeit zu Lernen, rele-

vante Kulturtechniken und Schlüsselkompetenzen fördern sowie den Integrationsweg konkretisieren. 

Diese Fähigkeiten sind über didaktische Lernfelder zu vermitteln (vgl. Seyd et al., 2011, 134/140). 

Die Einbindung von Betrieben in den Rehabilitationsprozess soll während der Qualifizierungsmaßname, 

unabhängig von regulären Praktika erfolgen (vgl. Seyd et al., 2011, 167). Die betrieblichen Phasen der 

Ausbildung sind sozialpädagogisch, psychologisch und medizinisches durch das BFW zu begleiten; für die 

Steuerung ist das RIM verantwortlich, die Häufigkeit der betrieblichen Phasen ist individuell festzulegen 

und zeitlich flexible Modelle sind zu unterstützen (vgl. Seyd et al., 2011, 167f).  

Zusammengefasst ist es das Ziel des MPI die Lücke zwischen schon vorhandenen und noch benötigten 

Qualifikationen für die erfolgreiche Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu schließen (vgl. Seyd et 

al., 2011, 79). Umgesetzt wird dies mittels eines individualisierten Rehabilitationskonzepts, das die Ele-

mente Rehabilitations- und Integrationsorientierung, Assessment, Prozess-Profiling, Reha-Vorbereitung, 

Modularisierung und betriebliche Vernetzung beinhaltet. Von den Rehabilitanden verlangt es eine hohe 

Bereitschaft zur Selbstorganisation. Die konkreten Empfehlungen zur Ausgestaltung dieser Elemente sind 

größtenteils auch auf andere Rehabilitationsmaßnahmen übertragbar und können daher als wichtiger 

Beitrag für eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation verstanden werden.  

Von den 172 Teilnehmern des Modellprojekts konnten 61 % im Anschluss erfolgreich in den ersten Ar-

beitsmarkt integriert werden, 53 % konnten bereits vor Abschluss der Maßnahme auf dem Arbeitsmarkt 

Fuß fassen, was mit der hohen Integrationsorientierung von Beginn der Maßnahme an zu erklären ist. Die 

Nachhaltigkeit der Maßnahme kann derzeit noch nicht valide bewertet werden (vgl. Seyd et al., 2011, 

76f/197). Das Modellprojekt ist aber durchaus als Erfolg zu werten, daher soll es künftig in das Standar-

dangebot der BFW übergehen und in das Neue Reha-Modell integriert werden. Auch für die Rehabilitati-

onsträger ist das Angebot attraktiv, da es die Lücke zwischen der zweijährigen Vollmaßnahme und Ange-

boten externer Einrichtungen ohne die besonderen Hilfen der BFW schließt.  
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7.2.3 Zusammenfassende Bewertung der Entwicklungen und künftige Herausforderungen 
 

Sich verändernde gesellschaftliche und politische Anforderungen haben dazu geführt, dass sich das Sys-

tem der beruflichen Rehabilitation und dessen Akteure mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen. 

Die Berufsförderungswerke als bedeutsame Elemente im beruflichen Rehabilitationssystem haben sich 

diesen neuen Herausforderungen gestellt, daher wurden in den vorangegangen Kapiteln aktuelle 

Entwicklungen in die BFW umfassend thematisiert. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Betrachtung des 

Neuen Reha-Modells. Die aufgeführten Entwicklungen werden im Folgenden hinsichtlich ihrer Bedeut-

samkeit für eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation Erwachsener einer kritischen Reflexion durch 

die Verfasserin unterzogen. Abschließend wird die Zukunftsfähigkeit der BFW beurteilt.  

Entscheidendes Erfolgskriterium für eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation ist nach Ansicht der 

Verfasserin ein individualisiertes Rehabilitationskonzept, dessen Ziel die dauerhafte Integration der Reha-

bilitanden in den allgemeinen Arbeitsmarkt ist. Dies bestätigen auch die Experten im Gespräch (Inter-

views: Braatz, Z. 891; Abajyan, Z. 413-414; Riedel, Z. 663). Durch die Einführung des Neuen Reha-Modells 

ist eine klare Hinwendung zum Subjekt und dessen Bedarfen von Beginn der Maßnahme an erkennbar, 

d.h. ab einem frühestmöglichen Zeitpunkt. Dies gibt den Rehabilitanden die Möglichkeit, sich aktiv und 

selbstbestimmt in ihren Rehabilitationsprozess einzubringen, Wünsche zu äußern sowie Maßnahmen 

selbstbestimmt auszuwählen. Die individuellen Fähigkeiten, Interessen und Kompetenzen bilden die 

Grundlage für die Auswahl einer geeigneten Maßnahme. Diese kann durch das Neue Reha-Modell, das an 

wesentliche RehaFutur-Handlungsfelder anknüpft, individuell und flexibel an die Person und ihre Bedarfe 

angepasst werden (Interview Riedel, Z. 895-899) – v.a. hinsichtlich Weg, Ort, Dauer und Inhalt des Reha-

bilitationsprozesses. Dies stellt einen wesentlichen Fortschritt gegenüber dem früheren Vorgehen – die 

Person an die Maßnahme anzupassen bzw. sie ohne weitergehende Berücksichtigung individueller Be-

dürfnisse einer bereits vorhandenen Maßnahme zuzuordnen – dar. In diesem Zusammenhang bieten die 

BFW inzwischen auch Leistungen explizit für Menschen mit psychischen Erkrankungen an, wie z.B. das 

Reha-Vorbereitungs-Training (RVT) für Menschen mit psychischer Einschränkung. Der Fokus der BFW auf 

der individualisierten und an die konkreten Bedarfe der Rehabilitanden angepasste Rehabilitationsgestal-

tung wird hier deutlich. Dies spiegle sich auch in der teilnehmerzentrierten und handlungsorientierten 

Didaktik der BFW wieder (Interview Riedel, Z. 170-176, 664-666). 

Voraussetzung für die Individualisierung des Rehabilitationsprozesses ist die sorgfältige Anamnese, Diag-

nose und Interventionsauswahl. Auch dieser Anforderung kommen die BFW v.a. mit dem RehaAssess-

ment® nach. Dieses Instrument erhöht die Effizienz des Rehabilitationsprozesses deutlich. Dem höheren 

Grad der Komplexität des Rehabilitationsprozesses aufgrund der Individualisierung wird durch interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit und ein umfassendes Case Management durch die Reha- und Integrationsma-

nager Rechnung getragen.  

Zudem sieht das Reha-Modell eine umfassende Begleitung des Übergangs in die Arbeitswelt vor. Dies 

wird v.a. über die Intensivierung von Kooperationen mit Betrieben und Unternehmen im Rahmen der 

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit realisiert. Der Fokus der BFW habe sich dadurch von der reinen 

Qualifikation auch auf die Vermittlung der Rehabilitanden auf den Arbeitsmarkt und Inklusion verscho-

ben, so Peschkes im Expertengespräch (Z. 905-908). Dies sei ein wesentlicher Faktor für die Zukunftsfä-

higkeit der BFW (Interviews: Peschkes, Z. 911-913; Braatz, Z. 890; Abajyan, Z. 416-418, 429-431; Riedel, Z. 

693-696), denn auf diese Weise erhalten Rehabilitanden die Möglichkeit, Kontakte in die Arbeitswelt be-

reits während der Maßnahme zu knüpfen und Erfahrungen im (neuen) Beruf zu sammeln. Diese starke 

Orientierung auf die berufliche Integration der Teilnehmer erhöht nach Ansicht der Verfasserin die Chan-
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cen auf eine dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt erheblich, da auf diese Weise ein umfassendes 

berufliches Netzwerk aufgebaut werden kann, das die Rehabilitanden aktiv bei der Wiedereingliederung 

und in ihrer Handlungs- und Integrationskompetenz unterstützen kann.  

Als positiv ist letztlich auch der ganzheitliche Förderansatz des NRM der BFW zu bewerten, der neben der 

Vermittlung fachlicher und berufsbezogener Inhalte (Fachkompetenz) auch überfachliche Schlüssel- und 

Gesundheitskompetenzen einbezieht. Diese sind wesentlich für die dauerhafte Erhaltung der Beschäfti-

gungsfähigkeit nach Abschluss der Maßnahme. Der ganzheitliche Ansatz des Neuen Reha-Modells trägt 

auf diese Weise entscheidend zu einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation bei.  

Auch der Aspekt der Qualitätssicherung ist nach Ansicht der Verfasserin ein wesentliches Element für eine 

zukunftssichere Rehabilitation. Nur qualitativ hochwertige und nachweislich nachhaltige Maßnahmen 

werden zukünftig Bestand haben. Diesem Aspekt trägt das Neue Reha-Modell durch die Aufnahme eines 

umfassenden Rehabilitationscontrolling sowie umfangreicher Rehabilitationsdokumentation Rechnung. 

Kritisch anzumerken ist aus Sicht der Verfasserin, dass aus dem Neuen Reha-Modell konkrete Umset-

zungsvorschläge für die Praxis z.T. nur ungenügend hervorgehen. Als sehr hilfreich erweisen sich deshalb 

die erarbeiteten Vorschläge und Maßnahmen aus dem Modellprojekt zur Individualisierung durch neue 

Lernortkonzeptionen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit dem Neuen Reha-Modell ein Instrument geschaffen wurde, 

das aus Sicht der Verfasserin grundsätzliche Anforderungen an ein zukunftssicheres Rehabilitationsmodell 

im Bereich der beruflichen Rehabilitation erwachsener Menschen erfüllt. Die Forderungen der UN-BRK, 

die im NAP der Bundesregierung ihren Niederschlag auf nationaler Ebene gefunden haben, wurden im 

Neuen Reha-Modell der BFW ausführlich berücksichtigt. Hierzu zählt insbesondere, dass berufliche Reha-

bilitation für Menschen mit Behinderung individualisiert, frühzeitig und bedarfsgerecht zu gestalten ist. 

Darüber hinaus sind deren selbstbestimmtes Handeln zu fördern sowie ihre Eigenverantwortlichkeit in 

den Mittelpunkt zu stellen, wie es im NRM vorgesehen ist. Nach Ansicht der Verfasserin überrascht es 

daher nicht, dass die befragten Experten darin übereinstimmen, dass die BFW zukunftsfähig sind: 

Peschkes:  BFW werden für die berufliche Reha trotz hoher Kosten auch künftig bedeutsam sein. (Z. 1022-1030) 
Braatz: BFW werden auch zukünftig Bestand haben, da es immer Menschen geben wird, die gesundheitsbedingt 

ihre berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können und auf die besonderen Hilfen der BFW angewiesen 
sind; stationäre Einrichtungen sind dabei nicht unbedingt notwendig. (Z. 50-52; 823- 827; 829-833) Die 
Bedeutung der BFW liegt insbesondere in deren Erfahrungspotenzial begründet, was sie zu kompetenten 
Ansprechpartnern für Wissenschaft und Praxis macht. (Z. 804-817) 

Abajyan: BFW sind zukunftsfähig, da bestimmte Behinderungsarten die berufliche Rehabilitation in solchen Einrich-
tungen erforderlich machen, jedoch müssen sie bedarfsorientiert arbeiten und sich inhaltlich anpassen, um 
letztlich auch wirtschaftlich zu bleiben. (Z. 476-483; 483-486; 505-510)  

bbw: Erhöhter Unterstützungsbedarf macht die umfassenden Angebote im BFW erforderlich. (Z. 105-111) 
Riedel: Das Konzept der BFW wird auch zukünftig relevant sein. BFW müssen sich jedoch auf die Veränderungen 

im Rehabilitationssystem einstellen und sich auch konzeptionell weiterentwickeln. Hierfür müssen die 
Strukturen so verändert werden, dass die BFW ihr Knowhow und ihre Stärken bestmöglich nutzen können 
– auch für neue Bereiche wie Prävention oder BEM. Bedarfe müssen berücksichtigt und Methoden entwi-
ckelt werden. Der Weg ist dabei das Ziel. (Z. 763-772; 804-828; 846-863; 1228-1235)  

 

Es ist festzuhalten: BFW werden auch künftig ein bedeutsames Element beruflicher Rehabilitation für 

Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarf bleiben, da sie über große Erfahrung im Bereich der 

beruflichen Rehabilitation verfügen und daher sowohl für andere Akteure der beruflichen Rehabilitation 

als auch für die Wissenschaft als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 

sollten die BFW neue Geschäftsfelder wie Prävention oder BEM für sich erschließen, um ihr Knowhow 

bestmöglich zu nutzen. Voraussetzung dafür ist es, dass die BFW sich auch künftig auf gesellschaftliche 

und politische Veränderungen einstellen und ihre Konzepte entsprechend weiterentwickeln.  
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Wichtig sei, dass die Theorie auch in die Praxis der BFW umgesetzt wird (Interview Abajyan, Z. 422-425), 

wobei sich immer wieder auch die Notwendigkeit weiterer Anpassungen ergeben kann. Ein Beispiel hier-

für ist das vorgestellte Modellprojekt zur Individualisierung durch neue Lernortkonzeptionen. Die BFW 

sind mit diesem und weiteren in den vorangegangenen Kapiteln aufgeführten Projekten (z.B. Job Train, 

Strategische Partnerschaften mit Unternehmen) auf einem guten Weg hinsichtlich einer zukunftssicheren 

beruflichen Rehabilitation. Damit ist die Entwicklung eines zukunftsorientieren beruflichen Rehabilitati-

onssystems der BFW aber keineswegs beendet, der Innovationsprozess kann und wird niemals abge-

schlossen sein, da sich die BFW auch künftig vielfältigen Herausforderungen werden stellen müssen. 

Mögliche Herausforderungen sehen die befragten Experten insbesondere in folgenden Punkten: 

Peschkes:  Die BFW müssen sich dahingehend verändern, dass sie aktiv auf Unternehmen zugehen und ihre Angebote 
auf die Bedarfe der Unternehmen ausrichten. (Z. 93-95) Insbesondere die Alterung der Klientel macht die 
Entwicklung neuer Konzepte erforderlich. (Z. 135-140) Die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der der 
Angebote BFW in der Gesellschaft und bei Unternehmen stellt eine zukünftige Herausforderung dar. (Z. 
1032-1045) 

Braatz: Die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit, die noch stärkere Einbindung von Betrie-
ben und die Individualisierung sowie die Umsetzung des NRM stellen künftige Herausforderungen für die 
BFW dar. (Z. 699-708; 837-847) Die BFW müssen ihre Angebote in den Bereichen Prävention, Eingliede-
rungsmanagement, Erprobung und Assessment zukünftig noch bekannter machen. (Z. 847-856) 

Abajyan: Die Kooperation mit Betrieben stellt die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation v.a. vor organisatori-
sche Herausforderungen und erhöht die Komplexität der Arbeit. (Z. 367-373) Die BFW müssen sich anpas-
sen, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. (Z. 490-491) 

Riedel: Zukünftige Herausforderungen für die BFW liegen in den Bereichen Individualisierung und Flexibilisierung, 
Bedarfsorientierung und handlungsorientierte Ausbildung. Insgesamt sind die RehaFutur-Handlungsfelder 
für die BFW von höchster Bedeutung. (Z. 772-774; 828-846; 873-874; 901-902) 

 

Es ist festzuhalten: Zunächst müsse das vielfältige Angebot der BFW sowohl in der Bevölkerung als auch 

bei Betrieben und Unternehmen bekannter werden, wie dies auch für die berufliche Rehabilitation insge-

samt gilt (s. Kapitel 6.3). Um den Bekanntheitsgrad bei den Betrieben und Unternehmen zu erhöhen und 

diese noch stärker in den Rehabilitationsprozess einzubinden, müssen die BFW künftig noch mehr auf 

diese zugehen und ihre Angebote noch stärker auf deren Bedarfe ausrichten. Dies wiederum erhöhe die 

Komplexität des Prozesses und gehe insbesondere mit organisatorischen Herausforderungen einher. 

Weitere Herausforderungen für die BFW sind die Bereiche Bedarfsorientierung, Individualisierung und 

Flexibilisierung. Insgesamt müssen sich die BFW stets anpassen, um neuen Herausforderungen gerecht zu 

werden. Hierzu zählt z.B. die Entwicklung von Konzepten für ältere Rehabilitanden (s. Kapitel 7.2.2). Zu 

berücksichtigen ist dabei die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der BFW.  

Eine besondere Herausforderung, der sich die BFW dabei stellen müssen, ist die Erhöhung der Integrati-

onsquoten, da diese nach wie vor als Erfolgs- und damit auch als Legitimationskriterium für die Arbeit der 

BFW dienen, wenngleich die Einflussmöglichkeiten der BFW in diesem Bereich als eher gering einzuschät-

zen sind, da die Integrationsquoten wesentlich auch vom regionalen Arbeitsmarkt abhängen (vgl. Dings, 

2005, 220). Wünschenswert wäre aus Sicht der Verfasserin die Einführung ergänzender Erfolgskriterien, 

die auch die Prozess- und Strukturqualität der Maßnahmen miteinschließen, d.h. eine mehrdimensionale 

Qualitätsperspektive zur Anwendung kommt. Hier stehen aber eher die Leistungsträger in der Verantwor-

tung. Von der DRV wird dies nach eigenen Angaben bereits so umgesetzt (vgl. DRV, 2009, 37). 

Aus Sicht der Verfasserin sind die Aktivitäten der BFW zur zukunftssicheren Gestaltung der beruflichen 

Rehabilitation sehr positiv zu bewerten. Insbesondere vom Neuen Reha-Modell könnten auch Impulse für 

andere Leistungserbringer ausgehen.  
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7.3 Vergleichbare Einrichtungen: Aktuelle Entwicklungen, Konsequenzen für die 

Bildungsangebote und zukünftige Herausforderungen  

 
Auch die vergleichbaren Einrichtungen müssen künftig neue Wege gehen, um berufliche Rehabilitation im 

Allgemeinen und die beruflichen Bildungsmaßnahmen im Besonderen zukunftssicher zu gestalten. Im 

Folgenden werden aktuelle Entwicklungen insbesondere vor dem Hintergrund des RehaFutur-Projektes 

und künftige Herausforderungen für die Beruflichen Trainingszentren (7.3.1), die Rehabilitationseinrich-

tungen für psychisch Kranke (7.3.2) und die „freien“ Bildungsträger (7.3.3) betrachtet und abschließend 

bewertet (7.3.4). 

 

7.3.1 Berufliche Trainingszentren 

 
Unter 4.5.2.1 konnte gezeigt werden, dass BTZ mit ihren speziellen Angeboten für psychisch Kranke Men-

schen ein wichtiges Element in der beruflichen Rehabilitation Erwachsener darstellen. Doch auch die BTZ 

müssen sich veränderten Anforderungen anpassen, um zukünftig Bestand zu haben. Dieses Kapitel wird 

zeigen, dass die grundsätzliche Bereitschaft zu Innovation und Veränderung bei den BTZ besteht, wobei 

auch die RehaFutur-Handlungsfelder eine wichtige Rolle spielen - wenn auch nicht alle Handlungsfelder 

gleichermaßen. Um dieses Kapitel abzuschließen, wird auf zukünftigen Handlungsbedarf eingegangen.  

Zunächst spielt die Debatte um das Konzept des Supported Employment (SE; deutsch: Unterstützte Be-

schäftigung UB) für die BTZ eine Rolle. Ein Exkurs zu Prinzipien, Zielen und Vorgehen ist im Anhang dieser 

Arbeit enthalten. Grundsätzlich seien die Unterschiede zwischen den Konzepten der BTZ und des SE nur 

marginal, denn auch bei SE-Maßnahmen finde - ähnlich dem Vorgehen im BTZ - im Vorfeld eine Stabilisie-

rungsphase statt (Interview Limbeck, Z. 171-176). Eine direkte Platzierung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt im Sinne des „place-and-train“ würde dagegen zu Überforderungssituationen führen. Eine weitere 

Gemeinsamkeit zwischen den BTZ und dem Konzept der Unterstützten Beschäftigung bestehe in der Ar-

beitsmarkt- und Integrationsorientierung (Interview Limbeck Z. 185-190). Die Diskussion um die Unter-

stützte Beschäftigung wird von den beiden befragten BTZ-Experten insgesamt äußerst kritisch betrachtet. 

Insbesondere die ungefilterte Übertragung von Studienergebnissen anderer Länder auf Deutschland sei 

sehr fragwürdig, da dies zu einer voreiligen Verurteilung herkömmlicher Maßnahmen führen und Konkur-

renzen begünstigen könnte (Interviews: Faß, Z. 1001-1006; Limbeck, Z. 50-52, 125-139). Dr. Faß gibt zwar 

an, dass UB in das Leistungsportfolio der BTZ aufgenommen werden soll, jedoch sei es immer nur für 

einen ganz bestimmten Personenkreis geeignet und daher keineswegs eine Pauschallösung (Interview 

Faß, Z. 113-115). 

Eine weitere hochaktuelle Entwicklung ist die Erarbeitung eines ICF-basierten Instruments zur Anwen-

dung in der beruflichen Rehabilitation speziell für psychisch Kranke durch die Bundesarbeitsgemeinschaft 

BTZ (BAG BTZ). Aus dem umfangreichen Werk der ICF wurden diejenigen Items herausgearbeitet, die für 

die Beschreibung von Beeinträchtigungen der Teilhabe am Arbeitsleben relevant sind. Das so entwickelte 

Instrument dient der „systematischen Beschreibung der Ressourcen und Beeinträchtigungen personen-

zentriert mit Blick auf die Wiedereingliederung in den Beruf“ (vgl. BAG BTZ, 2016d, o.S.). Nach Ansicht der 

Verfasserin hat ein solches Instrument insbesondere großes Potenzial für die passgenaue Zuweisung von 

Maßnahmen, die auf diese Weise transparent gemacht werden könnten. 

Die Orientierung an der Person, d.h. am Subjekt ist zugleich eine Forderung von RehaFutur. Den BTZ ist 

bewusst, dass eine solche Subjektorientierung nur auf Grundlage von Selbstbestimmung und Eigenver-
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antwortung geschehen kann, wie sie Inhalt des ersten RehaFutur-Handlungsfeldes (H1) ist. Daher haben 

sich die BTZ zur Förderung und Unterstützung von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Teil-

nehmenden verpflichtet. Dies werde z.B. dadurch umgesetzt, dass sich potenzielle Teilnehmer selbststän-

dig im BTZ bewerben und auch ihre Praktikumsbetriebe selbstständig akquirieren müssen (Interview Faß, 

Z. 274-276, 743-745). Zur Unterstützung der Selbstbestimmung werden darüber hinaus die Wunsch- und 

Wahlrechte der Teilnehmenden ausdrücklich berücksichtigt (vgl. BAG BTZ, o.J. a, 2/5). Damit werden auch 

in den BTZ wesentliche Anforderungen an selbstbestimmte und selbstverantwortete Rehabilitationspro-

zesse (s. Kapitel 7.3.1) erfüllt. Einschränkend weist Dr. Faß im Expertengespräch jedoch darauf hin, dass 

die Selbstbestimmung durch eine psychische Erkrankung erschwert werden könne, v.a. wenn diese zu 

unrealistischen Einschätzungen führe (Interview Faß, Z. 283- 297). 

Das Ziel aller BTZ-Maßnahmen ist die Entwicklung einer langfristigen beruflichen Perspektive (vgl. BAG 

BTZ, o.J.a, 2). Dies macht betriebs- und arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse erforderlich. Da-

her würden die Trainingsbetriebe in den BTZ die betriebliche Wirklichkeit so realitätsnah wie nur möglich 

abbilden (Interview Faß, Z. 474-482). Um die betriebliche Wirklichkeit noch besser zu erfassen, seien Prak-

tika für BTZ-Mitarbeiter in den Betrieben denkbar, die die Erfahrungen aus den Teilnehmer-Praktika sinn-

voll ergänzen würden. Dies geht jedoch mit hohem und derzeit nicht umsetzbarem personellen Aufwand 

einher (ebd., Z. 715-728, 729-736). Doch auch ohne solche Mitarbeiter-Praktika arbeiten die BTZ eng mit 

Betrieben und Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft zusammen, wie es das Handlungsfeld „Syste-

matische Vernetzungen mit der Arbeitswelt realisieren“ (H5) fordert (vgl. BAG BTZ, o.J.b, o.S.). Die enge 

Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft sei schon immer Alltag der BTZ gewesen, wobei insbesondere 

Fragen der Leistungsfähigkeit und Integrationsmöglichkeiten für beeinträchtigte Mitarbeiter im Fokus 

stehen würden (Interview Limbeck, Z. 248-258). Die Kontakte der BTZ zu Betrieben und Unternehmen 

seien insgesamt vielfältig und würden sich zumeist über die Praktika der Teilnehmer ergeben. Die BTZ 

stünden dabei v.a. als Ansprechpartner für Betriebe hinsichtlich des Umgangs mit psychisch Kranken zur 

Verfügung. Schwierigkeiten bei der Kooperation gebe es nicht (Interviews Faß, Z. 729-736, 786-811, 820-

830). Die Netzwerkarbeit und Kooperation der BTZ mit Betrieben und Unternehmen dient u.a. dazu, die 

sich verändernden Anforderungen in der Arbeitswelt in den beruflichen Trainingsmaßnahmen umzuset-

zen und die Maßnahmen dadurch zukunftssicher zu gestalten (vgl. BAG BTZ, o.J.a, 4).  

Die enge Kooperation und Vernetzung der BTZ mit den Betrieben und Unternehmen führt darüber hinaus 

auch dazu, dass die BTZ einen wichtigen Ansprechpartner für Arbeitgeber darstellen. So unterstützen die 

BTZ beispielsweise bei der Vermittlung von Fachkräften durch Praktika. Dies stellt eine win-win-Situation 

sowohl für die BTZ-Teilnehmer als auch die Arbeitgeber dar. Erstere können ihre Fähigkeiten unter realen 

Bedingungen erproben und verbessern, letztere können den Teilnehmenden als potenziellen neuen Mit-

arbeiter hinsichtlich der konkreten Bedürfnisse des Unternehmens qualifizieren. Weiterhin unterstützen 

die BTZ Arbeitgeber bei der Erkennung und Einschätzung von psychischen Belastungsfaktoren bei Mitar-

beitern, der stufenweisen Wiedereingliederung und dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (vgl. 

BAG BTZ, 2016c, o.S.). Für die BTZ haben sich hier neue Arbeitsfelder ergeben, die ihre Bedeutsamkeit für 

die zukunftssichere Gestaltung der beruflichen Rehabilitation festigt.  

Ein weiteres RehaFutur-Handlungsfeld, das die BTZ ausdrücklich berücksichtigten, ist die Individualisie-

rung und Flexibilisierung (H6). Ziel ist es, die Maßnahme passgenau auf die Bedürfnisse des Teilnehmen-

den abzustimmen, wobei auch Entwicklungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt berücksichtigt werden 

(vgl. BAG BTZ, o.J.a, 2; Interview Faß, Z. 600-603). Grundsätzlich sei das bedarforientierte und individuelle 

Vorgehen für die BTZ aber nicht neu (Interviews: Faß Z. 889-895; Limbeck, Z. 456-459, 504-506). 

Individualisierung werde durch individuelle, modularisierte und bedarfsorientierte Trainings- und Integra-
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tionspläne umgesetzt, in denen die beruflichen Vorerfahrungen sowie mögliche gesundheitlich bedingte 

Grenzen der Teilnehmer berücksichtigt werden (Interview Limbeck, Z. 473-484, 487-503, 574-577, 595-

598). Darüber hinaus wird das individuelle Vorgehen durch Beratungsgespräche und die Ermittlung des 

individuellen Förderbedarfs durch Assessmentverfahren gesichert. Und auch die Kooperationen mit Be-

trieben während des Rehabilitationsprozesses würden von den individuellen Zielsetzungen der Teilneh-

mer bestimmt (Interview Faß, Z. 756-758). Damit ist die Forderung nach Individualisierung in den BTZ 

weitgehend umgesetzt. Auch die mit der Individualisierung einhergehende Flexibilisierung der Angebote 

weise in den BTZ bereits einen hohen Grad der Umsetzung auf, sodass hier kein Handlungsbedarf mehr 

bestehe (Interview Faß, Z. 889-890). Die zeitliche Flexibilisierung zeige sich dabei sowohl in dem Angebot 

individueller Startzeitpunkte als auch individueller Belegungsdauern (Interviews: Faß, Z. 480-483; Lim-

beck, Z. 574-577). Die örtliche Flexibilisierung wird aus Sicht der Verfasserin hergestellt durch die indi-

viduelle Wahl des Praktikumsbetriebs, in dem der Teilnehmer einen großen Teil der Maßnahme verbringt. 

Wesentliche Anforderungen an einen flexiblen Rehabilitationsprozess sind daher erfüllt. Um das Angebot 

der BTZ auch hinsichtlich der Klientel noch flexibler zu gestalten, gebe es Überlegungen dahingehend, das 

Angebot um Teilzeitmaßnahmen für Menschen mit eingeschränkter Belastbarkeit zu erweitern (Interview 

Faß, Z. 565-570). Die Modularisierung werde durch die Bedarfsorientierung und die unterschiedlichen 

Belegungsdauern im BTZ umgesetzt (Interview Limbeck, Z. 574-577).  

Hinsichtlich der Prozesssteuerung (H7) ist festzuhalten, dass diese auch in den BTZ aufgrund eines fehlen-

den Gesamtkonzepts für die berufliche Rehabilitation (s. Kapitel 6.8) nur die einrichtungsspezifischen 

Prozesse umfasst. Da bisher jedes BTZ eigene Steuerungsprozesse habe, werde derzeit ein Gesamtkon-

zept für die BTZ erarbeitet (Interview Faß, Z. 982-992). Wesentliche Elemente seien dabei der individuelle 

Förderplan, das ICF-basierte Core-Set zur beruflichen Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen (s.o.), 

Rehaverlaufsgespräche sowie ein multiprofessionelles Rehabilitationsteam mit regelmäßigen Fallbespre-

chungen (Interviews: Faß, Z. 890-923, 925-934, 938-979; Limbeck, Z. 472-473). Ein fester Ansprechpartner 

sei dabei vorgesehen, jedoch kein umfassendes Case Management (Interview Limbeck, Z. 334-338). 

Weiterhin haben die BTZ die Bedeutsamkeit der Qualitätssicherung und Forschung (H8) für die zukünftige 

Ausgestaltung ihrer Bildungsangebote erkannt. So beteiligen sich alle BTZ aktiv am Austausch mit For-

schung und Wissenschaft, um der fachlichen Weiterentwicklung ihrer Angebote Rechnung zu tragen (vgl. 

BAG BTZ, o.J.a, 8). Insbesondere die Wirksamkeitsforschung stehe dabei im Vordergrund (Interview Faß, 

Z. 994-1001, 1006-1054). Ein aktuelles Forschungsprojekt, das von den BTZ initiiert wurde und derzeit 

anläuft, befasst sich mit der Wirksamkeit des Betrieblichen Trainings. Die einzelnen Elemente und deren 

Wirkung wie z.B. der Zeitpunkt des Praktikums sollen genauer betrachtet werden. Hieraus sollen dann 

auch eventuelle Veränderungsbedarfe für die BTZ abgeleitet werden (Interview Faß, Z. 1006-1054).  

Wesentliche RehaFutur-Handlungsfelder werden in den BTZ also bereits umgesetzt und auch die Zu-

kunftsfähigkeit der BTZ wird von den befragten Experten nicht bezweifelt. Vielmehr werde ihre Bedeu-

tung noch ansteigen, da der Umgang mit psychischen Erkrankungen offener wird und Frühverrentungen 

aufgrund psychischer Erkrankungen, auch politisch gewollt, vermieden werden sollen (Interviews: Faß, Z. 

1059-1074; Limbeck, Z. 637-641). Zukunftssicheres Element der BTZ sei dabei insbesondere das Angebot 

von individualisierten und flexiblen Leistungen, die sich an den Bedarfen der Teilnehmer orientieren (In-

terview Faß, Z. 120-127, 1075-1104). 

Dennoch müssen sich auch die BTZ kontinuierlich weiterentwickeln, um ein bedeutender Akteur in der 

beruflichen Rehabilitation Erwachsener zu bleiben. Handlungsbedarf bestehe derzeit v.a. hinsichtlich der 

Definition einheitlicher Qualitätsstandards, damit auch die Teilnehmer genau wissen, welche Leistungen 
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sie zu erwarten haben (Interview Faß, Z. 1104-1127). Herausforderungen für die BTZ, auf die die BTZ 

selbst nur wenig Einfluss haben, seien der demografische Wandel, die stärkere Öffnung des Arbeitsmark-

tes für Menschen mit Behinderungen sowie die Veränderungen im Sozial- (BTHG) und Vergaberecht 

(Vergaberechtsmodernisierungsgesetz) (Interview Limbeck, Z. 653-660). 

Zusammengefasst berücksichtigen die BTZ in der Ausgestaltung ihrer Maßnahmen wesentliche Empfeh-

lungen der Projektgruppe RehaFutur. Hierzu zählen insbesondere die Förderung von Selbstbestimmung 

und Selbstverantwortung der Rehabilitanden, die Individualisierung des Rehabilitationsprozesses sowie 

die Orientierung an der Arbeitswelt. Keine Bedeutung für die BTZ hat dagegen die Orientierung am Be-

rufsbildungssystem (H4). Aus Sicht der Verfasserin sind dennoch wesentliche Elemente einer zukunftssi-

cheren Rehabilitation vorhanden. Wichtig wird es sein, Innovationen trotz gegenwärtig guter Erfolge wei-

terhin voranzutreiben.  

 

7.3.2 Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke  

 
Auch die Einrichtungen für psychisch Kranke sind bemüht, ihre Bildungsangebote kontinuierlich zu 

verbessern und damit zur zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation beizutragen. Wie auch bei den BTZ 

werden in diesem Kapitel zunächst aktuelle Entwicklungen dargestellt und bewertet, bevor im Anschluss 

auf die Bedeutung des RehaFutur-Projekts für die RPK-Einrichtungen und deren Bildungsangebote 

eingegangen wird. Abschließend wird weiterer Handlungsbedarf aufgezeigt.  

 

Wie in den BTZ wird auch in den RPK-Einrichtungen derzeit die Bedeutung des Konzepts des Supported 

Employment (SE) für die berufliche Wiedereingliederung der Teilnehmenden diskutiert. Die 

Bundesarbeitsgemeinschaft RPK hat zum SE im Dezember 2014 ein Positionspapier veröffentlicht, in dem 

festgestellt wurde, dass „eine Polarisierung um den Stellenwert des Supported Employment im Vergleich zu 

anderen etablierten Formen der Rehabilitation in Deutschland festzustellen ist“ (BAG RPK, 2014, 2). Unter 

„etablierten Formen“ sind hier Rehabilitationsmodelle nach dem Prinzip „erst trainieren, dann 

platzieren“ zu verstehen, wie dies beispielsweise in den BFW mehrheitlich gehandhabt wird. Die 

zunehmende Diskussion um SE in Deutschland ist auch durch die S3 Leitlinie96 „Psychosoziale Therapien 

bei schweren psychischen Erkrankungen“ bedingt, die im Kapitel „Arbeitsrehabilitation und Teilhabe am 

Arbeitsleben“ eine schnellstmögliche Platzierung auf einen realen Arbeitsplatz nach dem Prinzip des SE 

empfiehlt97: 

 
„Zur beruflichen Rehabilitation von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die eine 

Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt anstreben, sollten Programme mit einer raschen 

Platzierung direkt auf einen Arbeitsplatz des ersten Arbeitsmarktes und unterstützendem Training 

(Supported Employment) genutzt und ausgebaut werden.“ (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Nervenheilkunde, 2013, 18) 

                                                           
96

 Es handelt sich um eine systematisch entwickelte medizinische Leitlinie, die Betroffene und Professionelle unter 
Berücksichtigung der spezifischen Umstände gleichermaßen bei Entscheidungen unterstützen soll.  
97

 Ein gewisser Widerspruch tut sich hier zu einer weiteren Empfehlung der S3-Leitlinie auf, die empfiehlt: „Zur Förde-
rung der Teilhabe schwer psychisch kranker Menschen am Arbeitsleben sollten auch Angebote vorgehalten werden, 
die nach dem Prinzip »erst trainieren, dann platzieren« vorgehen. Diese sind insbesondere für die Teilgruppe schwer 
psychisch Kranker unverzichtbar, für die eine Platzierung auf dem ersten Arbeitsmarkt (noch) kein realistisches Ziel 
darstellt.“ (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, 2013, 18). Aus der S3-Leitlinie 
geht daher nicht eindeutig hervor, welchem Ansatz der Vorzug zu geben ist.  
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Was bedeutet dies nun für die zukunftssichere Gestaltung der beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen in 

RPK-Einrichtungen? 

 

Grundsätzlich handelt es sich bei „RPK und SE nicht um ein Gegensatzpaar unterschiedlicher 

Maßnahmen“ (BAG RPK, 2014, 9), sodass die Polarisierung zugunsten einer Synthese beider Ansätze 

überwunden werden sollte. Zugleich ist festzuhalten, dass sich die Eingangskriterien der Teilnehmer in den 

RPK-Einrichtungen und beim SE v.a. hinsichtlich der (psychischen) Belastbarkeit und Stabilität deutlich 

voneinander unterscheiden. So richten sich SE-Maßnahmen vorwiegend an leistungsfähigere, sozial 

kompetentere Rehabilitanden, wohingegen sich RPK-Einrichtungen auf Menschen mit deutlicheren 

Einschränkungen beziehen. Die beiden Konzepte sind daher nicht identisch. Zudem erfolgen die ersten 

externen betrieblichen Belastungserprobungen in den RPK-Einrichtungen im Gegensatz zum SE-Konzept 

unter therapeutischen Fragestellungen und nicht primär mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme, wenngleich 

die RPK-Einrichtungen langfristig betrachtet dies ebenfalls verfolgen. Ein weiterer Unterschied beider 

Konzepte besteht darin, dass SE i.d.R. nicht durch ein multiprofessionelles Team begleitet wird, wie es in 

den RPK-Einrichtungen Standard ist. Von einem solchen mehrdimensionalen Ansatz könnte nach Ansicht 

der Verfasserin auch das Konzept der des SE profitieren.  

 

Dennoch weist das Konzept der RPK-Einrichtungen bereits viele Gemeinsamkeiten zum SE-Konzept auf; 

insbesondere die betriebliche Phase der Rehabilitation ist in beiden Konzepten sehr ähnlich. Sowohl im 

Konzept der RPK-Einrichtungen als auch im Konzept des SE stellt die Übernahme in eine entlohnte 

Beschäftigung das Ziel der Maßnahme dar. Bei beiden Konzepten ermöglicht die enge Vernetzung mit 

dem regionalen Arbeitsmarkt (RehaFutur-Handlungsfeld 5) die passgenaue Platzierung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt sowie eine realistische Fähigkeitserprobung für die Rehabilitanden.  

 

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen RPK- und SE-Konzept betrifft die Grundsätze einer möglichst 

frühzeitigen Integration in den Arbeitsmarkt zur Sicherung der beruflichen Rehabilitation unter 

realistischen Bedingungen und die Respektierung der Selbstbestimmung der Teilnehmenden. Die 

Rehabilitationsziele der RPK-Einrichtungen gehen jedoch über die Ziele des SE hinaus, denn angestrebt 

wird neben der Wiedereingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auch ein verbessertes 

Symptommanagement, die Entwicklung eines konstruktiven Krankheitsverständnisses, die Reduzierung 

von Krankheitszeiten sowie die Förderung von sozialen Beziehungen (vgl. BAG RPK, 2014, 5f). Diese 

ganzheitliche Orientierung entspricht einem modernen Rehabilitationsverständnis, da es das Subjekt, d.h. 

den Teilnehmenden in den Mittelpunkt der Maßnahme rückt. Subjektorientierung geht dabei mit 

zunehmender Individualisierung der Maßnahmen einher (s. Kapitel 6.7). Auf diese Weise wird es möglich, 

Teilnehmenden mit ähnlichen Bedarfen passgenaue Maßnahmen anzubieten. Eine künftige 

Herausforderung wird es dabei sein, die Zuweisungsprozesse zu den einzelnen Maßnahmen sowohl für 

die Teilnehmenden als auch für Fachleute transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Gelingt den RPK-

Einrichtungen diese transparente Zugangsgestaltung zu ihren subjektorientierten und individualisierten 

Angeboten, bietet dies nach Ansicht der Verfasserin die Möglichkeit, berufliche Rehabilitation auch 

zukünftig erfolgreich durchzuführen. Dabei ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass es sich bei den 

durch SE vermittelten Tätigkeiten nicht um prekäre Arbeitsverhältnisse handelt, die eine erneute 

psychische Erkrankung bzw. einen Rückfall begünstigen könnten.  

 

In den Ausführungen wird deutlich, dass das SE- und das RPK-Konzept voneinander profitieren können. 

Unklar ist derzeit jedoch, wovon genau die Teilnehmenden am meisten profitieren. Der Erfolg beider 

Konzepte könnte durch die Entstigmatisierung und die gesellschaftliche Teilhabe als Arbeitnehmer 
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gefördert werden. Beim Konzept des SE wäre der fehlende Hospitalisierungseffekt ebenso denkbar wie die 

Konfrontation mit realen Arbeitsanforderungen oder der zeitlich unbegrenzten Begleitung. Die 

Wirksamkeit der RPK-Maßnahme könnte einerseits durch das therapeutische Milieu und die Vorbereitung 

einer Konfrontation mit der Arbeitswelt gefördert werden. Andererseits aber auch durch die Tatsache, 

dass die Maßnahme „endet und damit der Rehabilitationsprozess ein spezifisches Charakteristikum 

hat“ (BAG RPK, 2014, 10). Ebenso müssen Indikatoren entwickelt werden, mit denen vorausgesagt werden 

kann, ob der Rehabilitand eher für eine „place-and-train“ oder eine herkömmliche „train-and-

place“ geeignet ist. Benötigt werde aus Sicht der BAG RPK hierfür ein differenziertes Bedingungsmodell 

der Teilhabebeeinträchtigung, anhand dessen Maßnahmen abgeleitet werden können, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt führen. Hier ergeben sich aus Sicht 

der BAG RPK Forschungsfragen für die kommenden Jahre; die potenziell rehabilitativ wirksamen Elemente 

müssen definiert und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden (vgl. ebd.).  

 

Grundsätzlich leistet sowohl das Konzept der RPK-Einrichtungen als auch das SE-Konzept einen 

entscheidenden Beitrag zur Inklusion und Teilhabe von Menschen mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen und/oder Behinderungen. Nicht zuletzt aus diesem Grund können solche „place-and-

train“ Modelle (s. Kapitel 6.6) als ein Element einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation betrachtet 

werden. Umso wichtiger erscheint es, Anreize für Arbeitgeber zu schaffen, damit diese bereit sind, 

Arbeitsplätze für (psychisch) beeinträchtige Menschen zu schaffen. Solche Anreize könnten finanzieller Art 

sein, z.B. dahingehend, dass der Arbeitgeber einen Leistungslohn für die tatsächlich vom Rehabilitanden 

erbrachte Arbeitsleistung und keinen tariflich festgelegten Lohn zahlen muss. HOFFMANN (2013, 99) sieht 

in solchen flexiblen Entlohnungsmodellen „eine Chance auch in Europa Integrationsprogrammen nach 

dem Supported Employment-Modell zum Erfolg zu verhelfen“. Einen weiteren Anreiz für Arbeitgeber sieht 

HOFFMANN darin, dass der Teilnehmer einer SE-Maßnahme beim Anbieter dieser Maßnahme angestellt 

ist und dessen Arbeitskraft an den Arbeitgeber lediglich ausgeliehen wird. Die Beiträge zur 

Sozialversicherung würden in diesem Fall vom Anbieter der SE-Maßnahme übernommen. Diese Art des 

Anstellungsverhältnisses entlaste den Arbeitgeber darüber hinaus insbesondere im Falle eines 

Krankheitsrückfalls bzw. der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. Hoffmann, 2013, 99). 

 

Neben dem SE-Konzept berücksichtigen die RPK-Einrichtungen für die zukunftssichere Gestaltung ihrer 

Maßnahmen grundlegende Empfehlungen von RehaFutur. Die einzelnen Handlungsfelder werden nicht 

nochmals beschrieben, hierfür sei auf Kapitel 6 verwiesen. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen die 

Bezüge zwischen dem RehaFutur-Projekt und den Maßnahmen der RPK-Einrichtungen.  

 

Bereits im vorhergehenden Abschnitt konnte herausgestellt werden, dass RPK-Einrichtungen einen 

ganzheitlichen, subjektorientierten Ansatz verfolgen. Die Angebote der beruflichen Rehabilitation 

orientieren sich in allen Bereichen an der Lebenswelt des Teilnehmers und verzichten weitestgehend auf 

exklusive Ersatzwelten (vgl. BAG RPK, 2014, 3). Die Grundlage für diesen Ansatz bilden die Prinzipien 

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, wie sie in H1 des RehaFutur-Projekts verankert sind. Auf 

diese Weise werden die Maßnahmen der RPK-Einrichtungen effektiver, effizienter und nachhaltig 

gestaltet. Nachhaltig bedeutet hier v.a. die Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden in der Form zu 

fördern, dass sie langfristig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Erfolg haben.  

 

Ein Handlungsfeld, das die RPK-Einrichtungen in besonderer Weise berücksichtigen, ist H5 „Systematische 

Vernetzungen mit der Arbeitswelt realisieren“, denn die regionale Vernetzung mit Betrieben vor Ort stellt 

ein Grundprinzip in der Arbeit der RPK dar. Zugleich eröffnet sich für die Teilnehmenden durch die 
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Arbeitsweltorientierung von Beginn der Maßnahme an die Möglichkeit, ihre beruflichen (und sozialen) 

Fähigkeiten unter realen Bedingungen zu verbessern. In diesem Rahmen erfolgen mehrmonatige Praktika 

zur Erprobung der Arbeitsanforderungen. Zugleich unterstützt dieses Vorgehen die Sicherung der 

Nachhaltigkeit der Maßnahme, denn die Teilnehmenden können im betrieblichen Alltag erproben, ob die 

gewählte berufliche Tätigkeit für sie geeignet ist (vgl. BAG RPK, 2014, 3f). Die Angebote orientieren sich 

dabei an aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes, was als weiteres Element der Sicherung einer 

zukunftsfähigen beruflichen Rehabilitation betrachtet werden kann. Die Arbeitsweltorientierung wird auch 

in der RPK-Empfehlungsvereinbarung der BAR ausdrücklich hervorgehoben. So heißt es dort, dass durch 

zweckmäßige Organisations- und Kooperationsformen sicherzustellen ist, „dass die Rehabilitation als 

integraler Bestandteil der regionalen Versorgungsstruktur zur möglichst raschen und dauerhaften 

Eingliederung der Rehabilitanden beiträgt“ (BAR, 2011, 29). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass RPK-

Einrichtungen durch ihren hohen Grad an Betriebsnähe die Forderung nach Vernetzung mit der 

Arbeitswelt bereits vorbildlich umsetzen.  

 

Einen hohen Stellenwert in der Arbeit der RPK hat weiterhin das Handlungsfeld „Berufliche Rehabilitation 

individualisieren und flexibilisieren“ (H6). Die Zusammensetzung der Teilnehmenden an RPK-Maßnahmen 

ist sehr heterogen (vgl. 4.5.1.2). Daher ist es erforderlich, die Angebote stärker an den Bedarfen der 

Teilnehmenden zu orientieren und passgenau zu gestalten. Hilfsmittel hierfür sind die individuelle 

Bedarfsfeststellung und Maßnahmeplanung sowie die Erstellung von individuellen Rehabilitations-, 

Förder- und Integrationsplänen, die regelmäßig dahingehend überprüft werden, ob die geplanten 

(Zwischen-)Ziele erreicht wurden (vgl. BAG RPK, 2014, 3; BAR, 2011, 25). Auf dieser Grundlage werden die 

Maßnahmezeiten und Maßnahmeinhalte innerhalb der RPK-Maßnahmen z.B. durch ein gestuftes 

Vorgehen und die Bildung von Behandlungseinheiten individuell angepasst und gestaltet (vgl. BAG RPK, 

2014, 4; BAR, 2011, 22). Die Übernahme in ein Beschäftigungs- oder Qualifizierungsverhältnis erfolgt erst 

nach Prüfung der individuellen Leistungsfähigkeit. Auf diese Weise soll eine Überforderung der 

Teilnehmenden vermieden werden (vgl. BAG RPK, 2014, 8).  

 

Auch der RehaFutur Forderung nach Flexibilisierung werden die RPK-Einrichtungen gerecht. So kann die 

ambulante Rehabilitation in bestimmten Fällen mit einer reduzierten oder abgestuften Dauer durch-

geführt werden (vgl. BAR, 2011, 23). Dadurch können für die Maßnahmen auch Personen berücksichtigt 

werden, die nur geringfügig belastbar sind. 

 

Ein Element der ganzheitlichen Prozesssteuerung (H7) in den RPK-Einrichtungen ist die Arbeit mit Förder-

plänen. Diese sind Ausdruck eines ganzheitlichen Rehabilitationskonzepts, da sie der nachvollziehbaren 

Maßnahmesteuerung auf Basis konkreter Zielvereinbarungen dienen und in multiprofessionellen Teams 

erstellt werden (vgl. BAR, 2011, 42). Die Einführung eines institutionsübergreifenden Rehabili-

tationsmanagements wie es von RehaFutur gefordert wird, steht bis dato noch aus. Dies ist jedoch kein 

spezielles Problem der RPK, sondern, wie bereits mehrfach erwähnt, betrifft alle Akteure der beruflichen 

Rehabilitation.  

 

Auch das Handlungsfeld „Qualität sichern, Entwicklungsfähigkeit stärken“ (H8) wird von der BAG RPK 

berücksichtigt. So hat die BAG RPK die Entwicklung von Indikatoren für einen sicheren 

Rehabilitationserfolg sowie der Identifizierung von Personen, die eher von anderweitig gestalteten 

Rehabilitationsangeboten profitieren würden, angeregt. Weiterhin empfiehlt die Bundesarbeits-

gemeinschaft die Untersuchung von qualitativen Faktoren (z.B. therapeutische Beziehungsqualität, 

Umgebungsbedingungen der Rehabilitation, soziale Rolle im Rehabilitationsprozess) und deren Bedeutung 
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für die Rehabilitationsmaßahme (vgl. BAG RPK, 2014, 9f). Ergebnisse zu diesem Forschungsbereich stehen 

bislang aber noch aus.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass insbesondere die betriebsnahe und individuelle Gestaltung der 

Rehabilitationsmaßnahmen der RPK-Einrichtungen, die bereits einen hohen Umsetzungsgrad aufweisen, 

wesentliche Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation darstellen. Unterstützt wird dies 

durch ergänzende Forschungstätigkeiten. Die RPK-Einrichtungen werden daher künftig nicht nur wichtige 

Elemente der beruflichen Rehabilitation bleiben, sondern ihre Bedeutung wird ähnlich der der BTZ künftig 

noch steigen (Interview Limbeck, Z. 637-641). Dennoch besteht in einigen Bereichen noch 

Handlungsbedarf, wenn die Maßnahmen auch zukünftig erfolgreich und zielführend sein sollen.  

 

Problematisch ist zunächst, dass RPK-Einrichtungen bisher nicht in allen Regionen Deutschlands verfügbar 

sind. Der flächendeckende Ausbau ist nach Auffassung der Verfasserin unbedingt anzustreben, 

insbesondere da die Zahl psychisch Kranker steigt und der Bedarf an speziellen Einrichtungen für diese 

Zielgruppe daher zunimmt. Weiteren Handlungsbedarf gibt es hinsichtlich der ambulanten 

Nachbetreuung nach Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses zur Sicherung des Rehabilitations-

erfolgs. Eine solche Nachbetreuung ist bisher nur in einigen Regionen möglich, weshalb die BAG RPK die 

bundesweite Umsetzung empfiehlt. Die zeitliche Entfristung und Ausweitung der Begleitung durch das 

RPK-Team am Arbeitsplatz würde dem Konzept des SE entsprechen und eine sinnvolle Erweiterung der 

RPK-Konzeption darstellen (vgl. BAG RPK, 2014, 4/7). Bedenkenswert erscheint letztlich auch, dass im 

deutschen Sozialrecht gegenwärtig die Lohnzahlung im Rahmen einer RPK-Maßnahme mit den 

Lohnersatzleistungen, die der Teilnehmer erhält, verrechnet wird. Wichtige positive finanzielle Effekte für 

den Teilnehmenden werden dadurch reduziert (BAG RPK, 2014, 8). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die RPK-Einrichtungen bereits wesentliche Elemente des 

RehaFutur-Projekts in ihre tägliche Arbeit aufgenommen haben und umsetzen. Einen besonderen 

Stellenwert nehmen Maßnahmen nach dem Konzept des Supported Employment ein. Selbstverständlich 

kann auch der Innovationsprozess der RPK nicht als abgeschlossen angesehen werden, entsprechende 

Handlungsfelder wurden aufgezeigt.  

 

 

7.3.3 „Freie“ Bildungsträger 

 
Unter 4.5.2.3 konnte gezeigt werden, dass freie Bildungsträger wie die bbw Akademie oder die 

SALO+PARTNER GmbH eine sinnvolle Ergänzung zu den klassischen Rehabilitationseinrichtungen wie 

BFW, BTZ oder RPK-Einrichtungen darstellen. Damit die Angebote freier Bildungsträger zukunftsfähig sind, 

müssen auch sie sich den veränderten Anforderungen anpassen. Das RehaFutur-Projekt habe hierbei 

jedoch fast keine Rolle gespielt, da die Beteiligung freier Träger am Entwicklungsprozess nur sehr gering 

gewesen sei (Interview Riedel, Z. 990-999). Auch die befragten Experten der freien Träger gaben an, dass 

RehaFutur keinen Einfluss auf ihre Arbeit gehabt hätte, teilweise war das Projekt nicht einmal bekannt 

(Interview bbw, Z. 400-403). Doch auch wenn das Projekt bei vielen freien Trägern nicht bekannt war, 

werden aus Sicht der Verfasserin dennoch tragfähige Konzepte in die Praxis transportiert (z.B. über den 

NAP) und führen zu neuen Bedarfen, auf die auch die freien Träger reagieren müssen. Dadurch folgen sie 

indirekt RehaFutur-Einflüssen.  
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So konnten durch die Expertengespräche verschiedene Elemente herausgearbeitet werden, die die Bil-

dungsangebote der freien Träger zukunftssicher machen und die einen hohen Grad der Übereinstimmung 

mit den RehaFutur-Handlungsfeldern ausweisen. Im Folgenden werden daher aktuelle Entwicklungen, 

Konsequenzen für die Bildungsangebote und zukünftige Herausforderungen für die freien Träger am Bei-

spiel der SALO+Partner GmbH und der bbw Akademie dargestellt.  

Leitend sowohl für die Arbeit der bbw Akademie als auch der SALO+PARTNER GmbH seien selbstbe-

stimmte und selbstverantwortete Rehabilitationsprozesse (Interviews: SALO, Z. 359; bbw, Z. 420-428). 

Hier ergibt sich eine Parallele zu den klassischen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation (s. Kapitel 

7.2.2, 7.3.1, 7.3.2) und zum ersten RehaFutur-Handlungsfeld (s. Kapitel 6.2). Aus Sicht der Verfasserin 

unterstreicht diese Erkenntnis die Bedeutung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Reha-

bilitanden im Rehabilitationsprozess umso mehr. Aus Sicht der Experten der SALO GmbH bestehe kein 

weiterer Optimierungsbedarf hinsichtlich der Berücksichtigung der Selbstbestimmung der Teilnehmer 

(Interview SALO, Z. 359). Und auch die Verfasserin gelangt zu dem Urteil, dass selbstbestimmte und 

selbstverantwortete Rehabilitationsprozesse bei den freien Trägern selbstverständlicher Teil beruflicher 

Rehabilitationsmaßnahmen sind, wodurch sie entsprechend gefördert und gefordert werden. Während 

die gruppenweise Qualifizierung und das Vorhandensein aller Fachdienste an einen Ort, wie es beispiels-

weise bei den BFW der Fall ist, mitunter Passivität begünstigen könne (Interview bbw, Z. 618-623, 634-

638), werde die Eigenständigkeit der Rehabilitanden bei den freien Trägern stärker gefördert, indem sie 

selbst aktiv werden müssen, um bestimmte Leistungen (z.B. Physiotherapie) zu erhalten. Dabei bekomme 

der Rehabilitand genau das Ausmaß an Unterstützung, das für ihn erforderlich ist (Interview SALO, Z. 176-

177). In der Regel wird dies ein weniger hohes Maß sein als bei Rehabilitanden z.B. in einem BFW, da sie 

gerade aufgrund ihres hohen Unterstützungsbedarfs auf diese Hilfen angewiesen sind.  

Ein Bereich, in dem die freien Bildungsträger aus Sicht der Verfasserin möglicherweise einen Vorteil insbe-

sondere gegenüber den BFW haben, sind die individuellen und subjektorientierten Rehabilitationspro-

zesse (H6). Ursächlich hierfür ist, dass die Rehabilitanden nicht zu Gruppen mit ähnlichen Bedarfen zu-

sammengefasst werden und dann dieselbe Ausbildung durchlaufen. Vielmehr finden betriebliche Um-

schulungen entsprechend den Interessen und Bedarfen der Rehabilitanden statt, d.h. jeder Rehabilitand 

kommt in einem anderen Betrieb unter. Dies geht aus Sicht der Verfasserin mit mehreren Vorteilen ein-

her: Zunächst sind betriebliche Umschulungen ein Mittel, um die angebotene Berufspalette zu verbrei-

tern, da die Angebote nicht auf bestimmte Berufe festgelegt sind, wie z.B. in den BFW (Interview bbw, Z. 

487-488, 607-608). Dies wiederum erhöht den Grad der Flexibilisierung des Rehabilitationsprozesses. 

Darüber hinaus gibt es am Ende der Qualifizierungsmaßnahme nicht eine ganze Gruppe von Rehabilitan-

den mit identischer Ausbildung, die sich u.U. gegenseitig die vorhandenen Arbeitsplätze streitig machen. 

Durch das berufsfeldoffene Vorgehen der freien Träger stehen dem Arbeitsmarkt Arbeitskräfte für unter-

schiedlichste Berufe zur Verfügung. Darüber hinaus erhöhen betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen aus 

Sicht der Verfasserin die Übernahmechancen für die Rehabilitanden, da diese bereits mit den betriebli-

chen Abläufen vertraut sind und der (künftige) Arbeitgeber die Qualifizierung entsprechend seiner Be-

darfe regulieren konnte. Dadurch werden die Rehabilitanden zu wertvollen Mitarbeitern für Betriebe und 

Unternehmen, die häufig im Anschluss an die Rehabilitationsmaßnahme übernommen werden. Dies ist 

letztlich auch der Forderung nach einer inklusiven (Arbeits)Welt zuträglich (s. Kapitel 6.1). Das Konzept 

der betrieblichen Qualifizierungsmaßnahme der freien Träger weist aus Sicht der Verfasserin einen sehr 

hohen Praxisbezug auf, sodass hier die Orientierung am Arbeitsmarkt gegenüber der Orientierung am 

Berufsbildungssystem stark dominiert, wie bereits in Kapitel 6.5 herausgearbeitet werden konnte.  
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Der Aufbau von Kontakten in die Arbeitswelt und Betriebskooperationen (H5) gestaltet sich für freie Trä-

ger der beruflichen Rehabilitation dabei mitunter leichter als für andere Rehabilitationseinrichtungen, da 

es sich z.T. um Einrichtungen aus der Wirtschaft für die Wirtschaft handele, was die Kontakte erleichtere 

(Interview Riedel, Z. 1002-1011). Der Grad der Kooperation mit Betrieben und Unternehmen bei den 

freien Trägern ist jedoch sehr unterschiedlich. Während die Experten der SALO GmbH angaben, über ein 

breites Unternehmensnetzwerk zu verfügen und viel Akquise zu betreiben (Interview SALO, Z. 255-262), 

gaben die Experten der bbw Akademie an, dass die Zusammenarbeit mit Betrieben während des Rehabili-

tationsprozesses noch marginal sei, künftig aber ausgebaut werden solle (Interview bbw, Z. 143-147, 151-

152).  

Voraussetzung für berufliche Rehabilitationsprozesse ist letztlich eine gut strukturierte Prozesssteuerung 

(H7). Wesentliche Elemente sowohl bei der SALO GmbH als auch der bbw Akademie sind dabei der indivi-

duelle Förderplan sowie ein kontinuierlicher Ansprechpartner für den Rehabilitanden, der den gesamten 

Rehabilitationsprozess steuert (Interviews: SALO, Z. 165-167, 197, 540-544; bbw, Z. 806-812, 819-839). 

Auch hier sind deutliche Parallelen zu den anderen betrachteten Einrichtungen der beruflichen Rehabilita-

tion erkennbar.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die zukunftssicheren Elemente beruflicher Rehabilitation bei 

den freien Trägern nicht wesentlich von denen der anderen betrachteten Rehabilitationseinrichtungen 

unterscheiden. Hierzu zählen insbesondere die Berücksichtigung der Selbstbestimmung, Selbstverantwor-

tung und Individualität der Rehabilitanden sowie die Orientierung an deren Bedarfen. Wesentliches Ele-

ment ist zudem der Einbezug der betrieblichen Wirklichkeit durch Betriebskooperationen, wobei der 

Umsetzungsstand bei den freien Trägern diesbezüglich sehr unterschiedlich ist. Zukunftssichere Elemente 

seien darüber hinaus hohe Vermittlungsquoten (Interview SALO, Z. 583-599) sowie das Vorhandensein 

von Kompetenzen und die Offenheit gegenüber Modifikationen (Interview bbw, Z. 917-923). Letztlich sei 

die Zukunftsfähigkeit freier Träger auch immer von der Anerkennung als vergleichbare Einrichtung ab-

hängig (Interview SALO, Z. 583-599). 

Es bleibt festzuhalten, dass die freien Träger bereits wesentliche Elemente einer zukunftssicheren berufli-

chen Rehabilitation in ihrer Konzeption verankert haben. Dennoch müssen sich auch die freien Träger 

stetig weiterentwickeln, um am Markt bestehen und ihre Rehabilitanden weiterhin erfolgreich in Arbeit 

bringen zu können.  

Die Experten der SALO GmbH sehen selbst zwar keinen Verbesserungsbedarf ihrer Angebote, aus Sicht 

der Verfasserin sollten sich die Maßnahmen aber nicht ausschließlich am Arbeitsmarkt orientieren, son-

dern auch am Berufsbildungssystem, da die Orientierung am Berufsbildungssystem die Voraussetzung für 

die Orientierung an den Erfordernissen der Arbeitswelt ist (s. Kapitel 6.5). Darüber hinaus sollte die SALO 

GmbH aus Sicht der Verfasserin sich künftig auch dem Bereich der Forschung und Entwicklung öffnen, da 

Forschung das Fundament für alle konzeptionellen Weiterentwicklungen bildet (s. Kapitel 6.10).  

Eine zukünftige Herausforderung für die bbw Akademie bestehe im weiteren Ausbau bedarfsorientierter 

Konzepte und Maßnahmen (Interview bbw, Z. 928-931). Aus Sicht der Verfasserin besteht Optimierungs-

potenzial darüber hinaus hinsichtlich des Angebots flexibler Startzeitpunkte für die Rehabilitationsmaß-

nahmen. Zwar ist der Beginn für Einzelcoachings wie z.B. das Einzelcoaching für Berufsrückkehrerinnen 

laufend möglich (vgl. bbw, o.J.b, o.S.), die Umschulungen beginnen aber i.d.R. nur zweimal im Jahr (vgl. 

bbw, o.J.a, o.S.). Die Modularisierung der Angebote wäre nach Auffassung der Verfasserin eine geeignete 

Möglichkeit, hier die Flexibilität zu erhöhen, da meist unterschiedliche Module für den Einstieg in die Um-

schulung geeignet sind. Die Modularisierung befinde sich aber noch in der Einführungsphase, was zu Un-
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sicherheiten bei allen Beteiligten führe (Interview bbw, Z. 696-702, 725-727). Eine weitere Möglichkeit, 

die Angebote flexibler zu gestalten ist das e-Learning, dies wird von der bbw Akademie jedoch abgelehnt 

(vgl. bbw, o.J.a, o.S.), was die Verfasserin kritisch beurteilt, da gerade das e-Learning dazu beitragen kann, 

auch zeitlich eng eingespannte Personengruppen wie Alleinerziehende besser zu erreichen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die freien Träger wesentliche Elemente einer zukunftssicheren 

beruflichen Rehabilitation in ihre tägliche Arbeit aufgenommen haben und umsetzen. Einen besonderen 

Stellenwert nehmen dabei die betrieblichen Ausbildungen ein, woraus eine enge Verknüpfung zur realen 

Arbeitswelt resultiert und zugleich Inklusion gefördert wird. Es ist ebenfalls deutlich geworden, dass auch 

die freien Träger ihre Angebote stets überprüfen und weiterentwickeln müssen, um auch künftig 

möglichst viele Rehabilitanden wieder in Arbeit zu bringen, entsprechende Handlungsfelder wurden 

aufgezeigt.  

 
 

 

7.3.4 Zusammenfassende Bewertung der Entwicklungen  

 
Sowohl BTZ als auch RPK-Einrichtungen haben (auch) als Reaktion auf das RehaFutur-Projekt insbeson-

dere die Stärkung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Teilnehmenden in den Vorder-

grund gerückt. Eng damit verbunden ist die verstärkte Subjektorientierung, d.h. die Hinwendung zum 

einzelnen Teilnehmer. Dieser erhält die Möglichkeit seinen Rehabilitationsprozess selbstbestimmt mitzu-

gestalten. Die Förderung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung unterstützt letztlich auch die 

Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit als Grundvoraussetzung für die langfristige Teilhabe am Arbeits-

leben. Nach Ansicht der Verfasserin ist dies ein bedeutsames Element in der Gestaltung einer zukunftssi-

cheren beruflichen Rehabilitation. Ergänzt wird die Vermittlung von Beschäftigungsfähigkeit durch ein 

ganzheitliches Rehabilitationskonzept, das insbesondere auch den adäquaten Umgang mit der Erkran-

kung zum Inhalt hat. 

Grundsätzlich scheinen BTZ bzw. RPK-Einrichtungen bereits von ihrer Konzeption her stärker individuali-

siert vorzugehen als beispielsweise BFW. Ursächlich hierfür ist die Klientel, die ein solches Vorgehen not-

wendig macht. Die individuellen Fähigkeiten, Interessen und Kompetenzen der Teilnehmenden bilden die 

Grundlage für die Auswahl geeigneter Maßnahmen. Dabei sollte aus Sicht der Verfasserin künftig der 

Zuweisungsprozess zu den einzelnen Maßnahmen transparenter und nachvollziehbarer gestaltet werden, 

um Unverständnis auf Seiten der Teilnehmenden zu vermeiden.  

Darüber hinaus hat die Einbindung von Betrieben und Unternehmen sowohl in BTZ als auch in RPK-Ein-

richtungen einen hohen Stellenwert. Auf diese Weise erhalten Rehabilitanden die Möglichkeit, Kontakte 

in die Arbeitswelt bereits während der Maßnahme zu knüpfen und reale Arbeitserfahrungen im (neuen) 

Beruf zu sammeln. Diese Orientierung auf die berufliche Integration der Teilnehmer erhöht nach Ansicht 

der Verfasserin die Chancen auf eine dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt, da auf diese Weise 

ein umfassendes Netzwerk aufgebaut werden kann, das die Rehabilitanden aktiv bei der Wiedereinglie-

derung und bei der Förderung ihrer Handlungs- und Integrationskompetenz unterstützen kann.  

Besondere Bedeutung kommt bei der Arbeitsweltorientierung dem Konzept des Supported Employment 

zu, welches z.T. als Königsweg in der beruflichen Rehabilitation v.a. für Menschen mit psychischen Erkran-

kungen dargestellt wird. Dies ist aus Sicht der Verfasserin kritisch zu bewerten, denn zunächst einmal 

handelt es sich um ein amerikanisches Konzept, sodass die Übertragbarkeit der positiven Ergebnisse des 

SE auf die Bedingungen hierzulande fraglich ist, insbesondere aufgrund abweichender Sozialsysteme und 
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Arbeitsmarktbedingungen (vgl. Limbeck, Faß & Kilian, 2015, o.S.). Langzeitunteruntersuchungen zur Maß-

nahme UB nach § 38 SGB IX in Deutschland stehen noch aus. Kritisiert wird von LIMBECK, FAß und KILIAN 

zudem, dass nicht klar sei, was mit Rehabilitanden geschieht, bei denen die sofortige Arbeitsaufnahme 

nicht möglich ist. Zudem weisen die Autoren aus Sicht der Verfasserin vollkommen berechtigt darauf hin, 

dass nicht jeder psychisch Kranke, der zurück auf den allgemeinen Arbeitsmarkt möchte, dies auch schafft 

- selbst wenn Unterstützung vorhanden ist. Als Fazit stellen sie fest, dass Angebote auf Grundlage des SE-

Konzeptes zwar begrüßenswert sind, aber grundsätzlich nur ein Element in einem sehr viel umfassende-

ren Angebot sein können (vgl. ebd.). Dem ist aus Sicht der Verfasserin zuzustimmen.  

Sowohl für BTZ als auch RPK ist festzuhalten, dass sie grundsätzliche Anforderungen an ein zukunftssiche-

res berufliches Rehabilitationssystem erfüllen. Die Forderungen des NAP, wonach Rehabilitation individu-

alisiert, selbstbestimmt, frühzeitig und bedarfsgerecht zu gestalten ist, werden umgesetzt. Damit ist die 

Entwicklung eines zukunftsorientieren beruflichen Rehabilitationssystems der BTZ und RPK aber keines-

wegs abgeschlossen, der Innovationsprozess muss und wird noch die nächsten Jahre andauern.  

Durch sich verändernde gesellschaftliche, strukturelle und politische Anforderungen wurden aber auch 

die freien Bildungsträger aufgefordert, ihre Angebote weiterzuentwickeln. Auch wenn das RehaFutur-

Projekt hierbei nicht explizit von Bedeutung war, weisen die Bildungsangebote der freien Bildungsträger 

wesentliche Elemente auf, die auch in den RehaFutur-Handlungsfeldern herausgearbeitet wurden.  

Leitend für die Bildungsangebote der freien Träger sind selbstbestimmte und selbstverantwortete Reha-

bilitationsprozesse unter der Prämisse „Fordern und Fördern“. Von den Rehabilitanden wird eigenständi-

ges Handeln erwartet. Dies wiederum ist Voraussetzung, um im allgemeinen Arbeitsmarkt (wieder) Fuß 

zu fassen und erhöht daher aus Sicht der Verfasserin die Integrationschancen der Teilnehmer.  

Wie auch die BTZ und RPK-Einrichtungen weisen die Qualifizierungsmaßnahmen bei den freien Trägern 

einen hohen Grad der Individualisierung auf. Anders als bei den speziellen Einrichtungen für psychisch 

Kranke liegt dies jedoch weniger in der besonderen Klientel begründet als vielmehr in den betrieblichen 

Ausbildungen. Diese führen dazu, dass die Rehabilitanden entsprechend ihrer Bedarfe und Vorstellungen 

in vielen verschiedenen Betrieben unterkommen und dort die praktischen Teile der Qualifizierung durch-

geführt werden. Dies trägt sowohl der Forderung nach engerer Verknüpfung mit der Arbeitswelt (s. Kapi-

tel 6.6) als auch nach Inklusion (s. Kapitel 6.1) Rechnung und ist daher aus Sicht der Verfasserin positiv 

hervorzuheben. Wie auch bei den BTZ und RPK-Einrichtungen erhöht diese Arbeitsmarktorientierung 

zudem die Integrationschancen für die Rehabilitanden. Insbesondere bei der bbw Akademie sollten die 

Kooperationen daher künftig weiter intensiviert werden.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die freien Träger wesentliche Elemente einer zukunftssicheren 

beruflichen Rehabilitation umsetzen. Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Verfasserin für die SALO 

GmbH hinsichtlich der Öffnung gegenüber dem Berufsbildungssystem und der Forschung. Bei der bbw 

Akademie sollten Flexibilisierung und Modularisierung weiter ausgebaut und zu selbstverständlichen 

Teilen des Rehabilitationsprozesses werden.  
 

Sowohl BTZ und RPK-Einrichtungen als auch freie Bildungsträger erfüllen grundsätzliche Anforderungen 
an die zukunftssichere Ausgestaltung ihrer Bildungsangebote. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere 

die Elemente der Selbstbestimmung, der Individualisierung sowie der Betriebsorientierung. 
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7.4 Betriebe: Aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen  

 
Betriebe und Unternehmen spielen für die berufliche Rehabilitation in zweierlei Hinsicht eine bedeutende 

Rolle. Zunächst ist die Arbeitsstätte der Ort, an dem sich Leistungsminderungen aus gesundheitlichen 

Gründen am deutlichsten zeigen. Es kann dann zu einem Missverhältnis zwischen Leistungsfähigkeit des 

Arbeitnehmers und Anforderungen des Arbeitsplatzes kommen. Hieraus kann sich der Anspruch auf LTA 

ergeben. Zum anderen sind die Betriebe und Unternehmen der Ort, an dem sich zeigt, ob LTA erfolgreich 

waren, d.h. ob der Arbeitnehmer wieder in Arbeit gebracht werden konnte (vgl. DRV, 2009, 28).  

Doch nicht nur vor bzw. nach LTA kommt den Betrieben hohe Bedeutung zu, sondern auch während der 

beruflichen Rehabilitationsmaßnahme. So konnte in den vorangegangenen Kapiteln zur zukunftssicheren 

Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation gezeigt werden, dass die Leistungserbringer (BFW, Spezial-

einrichtungen, privatwirtschaftliche Bildungsträger) darin übereinstimmen, dass in einer verstärkten Be-

triebsorientierung während des Rehabilitationsprozesses ein wesentliches Element zukunftssicherer be-

ruflicher Rehabilitation zu sehen ist. Und auch im Rahmenkonzept der Deutschen Rentenversicherung zu 

den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben heißt es:  

„Die enge Verzahnung zwischen Rehabilitation und konkretem Arbeitsplatz erscheint als zu-

kunftsfähiges Prinzip für die Reintegration von Menschen mit Behinderungen, das auf die Vorzüge 

aus der Verknüpfung der beiden Lernorte, außerbetrieblicher und betrieblicher Ausbildung, setzt.“ 

(DRV, 2009, 28). 

Insbesondere die daraus resultierende Praxisnähe der Rehabilitationsmaßnahme sei positiv zu werten. 

Darüber hinaus könne sich der Betrieb bereits während des Rehabilitationsprozesses ein genaues Bild von 

den Fähigkeiten des Rehabilitanden machen und auf dieser Grundlage ggf. einen passenden Arbeitsplatz 

anbieten. Bei allen, in Betrieben erbrachten, beruflichen Rehabilitationsleistungen müsse jedoch die Be-

gleitung durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte (Mediziner, Therapeuten, Psychologen, Pädagogen) 

gewährleistet sein (vgl. ebd.). 

Aus der hohen Bedeutung der Betriebe folgt, dass die betrieblichen Anteile im Rehabilitationsprozess 

kontinuierlich zu erhöhen sind. Im Zwischenbericht zum von der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-

beitgeberverbände im Jahr 2013 initiierten und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförder-

ten Projekt „Wirtschaft inklusiv“98 heißt es jedoch: „die Strukturen der Rehabilitation passen häufig nicht 

zu den Erfordernissen der Betriebe“99 (BAG abR, 2015, 3). Das Projekt leistet einen Beitrag zur Kampagne 

„Inklusion gelingt“ (s. Kapitel 5.3.3.3) und hat sich zum Ziel gesetzt, zu hinterfragen, wie die Bedarfe der 

verschiedenen Akteure der beruflichen Rehabilitation zusammengeführt werden können und bietet 

hierfür praktische Hilfen an. Wesentliches Element sind sogenannte Inklusionslotsen, die gleichermaßen 

Betriebe und Arbeitnehmer hinsichtlich beruflicher Rehabilitation informieren und beraten. Mit „Wirt-

schaft inklusiv“ wurde eine Plattform geschaffen, die es Betrieben ermöglicht, ihre Erfahrungen auszutau-

schen und kompetente, persönliche Beratungsleistungen hinsichtlich beruflicher Rehabilitation in An-

spruch zu nehmen.  

                                                           
98

 Es handelt sich um ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft ambulante berufliche Rehabilitation e.V, ein Zusam-
menschluss von Bildungseinrichtungen der Wirtschaft, das mittlerweile in acht Bundesländern agiert und mit einer 
Laufzeit von drei Jahren angelegt ist. Ein zentrales Kooperationsprojekt steuert und bündelt die einzelnen Aktivitäten. 
Partner ist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die Finanzierung erfolgt durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit Mitteln aus der Ausgleichsabgabe und durch Eigenmittel der 
Projektpartner (vgl. BAG abR, 2015, 7). 
99

 Diese Erfordernisse werden in Kapitel 7.4.1 dargestellt. 
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Die Institutionen der beruflichen Teilhabe und Rehabilitation sollen bei den Betrieben durch das Projekt 

insgesamt bekannter gemacht werden, damit vorhandene Strukturen, Unterstützungssysteme und För-

derleistungen besser genutzt werden. Da es sich hierbei um ein Projekt „aus der Wirtschaft für die Wirt-

schaft“ handelt, führe dies bei den Betrieben zu einer höheren Bereitschaft, sich mit den Themen 

Rehabilitation und Inklusion auseinanderzusetzen. Dies zeigt auch die hohe Anzahl der von den Betrieben 

in Anspruch genommenen Beratungen - so fanden in der ersten Projektphase bereits Beratungen in 756 

verschiedenen Betrieben statt (vgl. BAG abR, 2015, 3f/26). Diese Zahl verdeutlicht wie stark die Betriebe 

inzwischen an den Themen Rehabilitation und Inklusion interessiert sind und wird auch anhand folgender 

Kernaussagen aus den Experteninterviews belegt: 

Peschkes: Betriebe sind zunehmend offener für Themen der beruflichen Rehabilitation und entsprechende Koopera-
tionen. (Z. 331-334) 

Braatz: Betriebe sind aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmend offener für Themen der beruflichen 
Rehabilitation und bereit hier auch Gelder zu investieren. (Z. 408-411) 

Abajyan: Unternehmen haben inzwischen ein großes Interesse an beruflicher Rehabilitation, weil der Bedarf diesbe-
züglich zunimmt. (Z. 45-49) 

Riedel:  Betriebe sind immer stärker daran interessiert, ihre Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, da sie auf ihr 
Fachwissen angewiesen sind und betrachten die berufliche Rehabilitation als Unterstützungsmöglichkeit 
für diese Zwecke. (Z. 538-541; 625-629) 

 
 

Insgesamt erscheint es der Verfasserin daher bedeutsam, auch die Perspektive der Betriebe zur zukunfts-

sicheren beruflichen Rehabilitation mit in die Betrachtungen einzubeziehen. Fragen nach den Bedarfen, 

Erwartungen der Betriebe an die berufliche Rehabilitation (7.4.1), aber auch Handlungsfelder der berufli-

chen Rehabilitation aus betrieblicher Sicht (7.4.2) stehen in den folgenden Kapiteln im Vordergrund. Ab-

schließend erfolgt die zusammenfassende Bewertung der Entwicklungen (7.4.3).  

 

7.4.1 Erwartungen von Betrieben und Unternehmen an berufliche Rehabilitation 

 
In Kapitel 6.6 konnte herausgearbeitet werden, dass die Betriebsorientierung in der beruflichen Rehabili-

tation die Orientierung an den komplexer werdenden Bedarfen der Betriebe und Unternehmen erforder-

lich macht. In den Expertengesprächen konnten folgende Erwartungen der Betriebe hinsichtlich berufli-

cher Rehabilitationsprozesse ermittelt werden: 

 

Es ist festzuhalten: Betriebe betrachten berufliche Rehabilitation als Instrument, um gesundheitlich beein-

trächtigte Mitarbeiter als wertvolle Fachkräfte (Kapitel 5.1.3) wertschöpfend und langfristig im Betrieb zu 

halten und erwarten, dass berufliche Rehabilitation effektiv, kompetent und unter Berücksichtigung ihrer 

Braatz: Betriebe erwarten von den BFW Lösungen für den Umgang mit gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbei-
tern und eine Wiederherstellung der Wertschöpfungskette, was insbesondere bei psychischen Erkrankungen 
eine Herausforderung darstellt. (Z. 424-440) 

Abajyan: Betriebe erwarten eine schnelle und kompetente Durchführung der beruflichen Rehabilitation. (Z. 391-392) 
Faß: Betriebe und Unternehmen erwarten passgenaue Besetzungsvorschläge für offene Stellen. (Z. 833-852)  
Limbeck: Für Betriebe sind eine Vereinfachung der Beantragung von (finanzieller) Unterstützung sowie ein sicherer, 

unkomplizierter Ablauf des Rehabilitationsprozesses, in dem ihnen keine Probleme entstehen, wichtig. (Z. 
299-309; 317-318; 318-320) 

bbw: Unternehmen erwarten, dass Rehabilitanden bereits über bestimmte Arbeitstugenden verfügen, Vorkennt-
nisse aus früheren Berufen mitbringen und ihre familiäre Situation gesichert ist. (Z. 173-184) 

Riedel: Betriebe erwarten eine praxisnahe, schnelle und auf ihre Bedarfe abgestimmte Rehabilitation und haben 
großes Interesse an passgenauen, individuellen beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen, um Fachkräfte zu 
halten. (Z. 602-608, 621-631) 

Billerbeck: Unternehmen erwarten, dass gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbeiter durch mit dem betrieblichen Alltag 
vereinbare berufliche Rehamaßnahmen nach SGB IX entsprechend ihrer Möglichkeiten weiterhin gewinn-
bringend und langfristig im Unternehmen eingesetzt werden können. (Z. 58; 113-125; 136-143; 323-325) 
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Bedarfe durchgeführt wird. Wichtig sei zudem, dass die Maßnahmen mit dem betrieblichen Alltag verein-

bar seien. Dies kann in der Umsetzung jedoch mitunter schwierig sein, da sich betriebliche Abläufe und 

Prozesse zunächst am wirtschaftlichen Rationalitätskriterium orientieren. Dies kann u.U. mit idealen Lern-

voraussetzungen für den Rehabilitanden unvereinbar sein, z.B. wenn häufigere Pausenzeiten benötigt 

werden oder der Arbeitsprozess insgesamt nur in vermindertem Tempo ausgeführt werden kann. Für die 

berufliche Rehabilitation unter Einbeziehung von Betrieben und Unternehmen gilt es daher, Wege zu er-

arbeiten, die pädagogische und betriebswirtschaftliche Anforderungen miteinander verbinden (vgl. Rie-

del, 2004, 191).  

Gelingt dies, seien Betriebe sogar bereit, ein dauerhaft niedrigeres Leistungsniveau eines Mitarbeiters zu 

akzeptieren (Interview Billerbeck, Z. 136-143). Von den Rehabilitanden erwarten die Betriebe eine ge-

wisse persönliche Reife. Zudem sei die Berufserfahrung der Rehabilitanden für Betriebe „ein gern gesehe-

nes Potenzial“, da sie dadurch mit betrieblichen Abläufen vertraut und schnell einsetzbar seien (Interview 

Peschkes, Z. 77-83). Wichtig sei für Betriebe darüber hinaus, dass sie während des Rehabilitationsprozes-

ses einen konstanten Ansprechpartner haben, der sie auf Augenhöhe berät (Interview Abajyan, Z. 377-

381, 384-386). Nicht unerwähnt soll die Aussage von Billerbeck bleiben, wonach eine sozial geprägte Un-

ternehmenskultur, die die unterschiedlichen Bedarfe ihrer Mitarbeiter berücksichtigt, in der Praxis die 

Ablauforganisation erschweren und zu Überlastungen der übrigen Mitarbeiter führen kann, was sich auf 

die Stimmung in den Arbeitsteams negativ auswirken kann; daher könne das Entgegenkommen nicht 

grenzenlos sein (Interview Billerbeck, Z. 325-337). Aus Sicht der Verfasserin sind daher neben den Bedar-

fen der Betriebe auch die Herausforderungen, die die berufliche Rehabilitation für Unternehmen und 

Betriebe mit sich bringt, bei der Gestaltung von Rehabilitationsmaßnahmen zu berücksichtigen und stets 

kritisch hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit zu hinterfragen.  

Betriebe und Unternehmen erwarten effektive und kompetente berufliche Rehabilitationsmaßnahmen, 
die zum Erhalt der Arbeitskraft ihrer Fachkräfte beitragen. Dabei müssen die Maßnahmen den 

betrieblichen Bedarfen gerecht werden und mit dem betrieblichen Alltag vereinbar sein. 

 

 

7.4.2 Handlungsfelder einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation aus betrieblicher Sicht 

 
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ist der Spitzenverband der deutschen 

Wirtschaft im Bereich Sozialpolitik. Zentrale Aufgabe der BDA ist es, die unternehmerischen Interessen im 

Bereich der Sozialpolitik aktiv zu vertreten (vgl. BDA, o.J., o.S.). Hierzu zählt auch der Bereich der Rehabili-

tation und deren zukunftssichere Gestaltung, zu dem die BDA verschiedene Stellungnahmen veröffent-

licht hat. Hierin hebt die BDA die Bedeutung der Rehabilitation für die berufliche und gesellschaftliche 

Teilhabe des Einzelnen hervor. Zugleich entlaste berufliche Rehabilitation die sozialen Sicherungssysteme 

und trage dadurch zu deren zukunftssicherer Aufstellung bei (vgl. BDA, 2015, 1). Daher unterstütze die 

BDA das Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am Ar-

beitsleben zu ermöglichen (vgl. BDA, 2015c, 1). 

Hinsichtlich der zukunftsfähigen Gestaltung der beruflichen Rehabilitation stellt die BDA fest, dass erfolg-

reiche Rehabilitationsleistungen künftig noch stärker dazu beitragen müssen, „das Arbeits- und Fachkräf-

teangebot in Deutschland zu sichern und die tatsächliche Lebensarbeitszeit zu verlängern“ (BDA, 2015a, 

1). Ursächlich ist, dass Betriebe bedingt durch den demografischen Wandel nicht auf hochqualifizierte 

Mitarbeiter verzichten können, wenn diese aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung in ihrer 

Leistungsfähigkeit gemindert sind. Dies bestätigt auch Uwe Billerbeck von der Deutschen Bahn AG im 
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Expertengespräch (Interview Billerbeck, Z. 48-53, 58, 113-114, 526-528). Daher werden die Potenziale von 

Menschen mit Behinderungen in den Betrieben und Unternehmen immer stärker wahrgenommen und 

die Bedeutung der Wiedereingliederung dieser Arbeitnehmer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nimmt 

zu (vgl. BDA, 2015c, 9). Dies hat aus Sicht der BDA zur Folge, dass das „System der Rehabilitation […] leis-

tungsfähiger und wirkungsvoller aufgestellt werden [muss]“ (BDA, 2015a, 1). Dies müsse durch nur be-

grenzt zur Verfügung stehende finanzielle Mittel erreicht werden. Die Effizienz und Effektivität der Reha-

bilitationsleistungen sind daher kritisch zu hinterfragen und kontinuierlich zu verbessern.  

Als weiteres Element, um die berufliche Rehabilitation zukunftsfest zu machen, benennt die BDA die früh-

zeitige Erkennung des Rehabilitationsbedarfs durch die effektivere Gestaltung der Übergänge von der 

medizinischen in die berufliche Rehabilitation. Hintergrund ist, dass die schnelle Einleitung von Rehabilita-

tion entscheidend zu einer Verhinderung von Erwerbsunfähigkeit beitragen und die Wiedereingliederung 

ermöglichen kann (vgl. BDA, 2015b, 2). Eine wichtige Rolle komme in diesen Zusammenhang den Be-

triebsärzten zu (vgl. BDA, 2015c, 6). Durch ihre Einbindung könne die berufliche Rehabilitation frühzeitig 

durch die bessere Verknüpfung mit der medizinischen Rehabilitation beginnen, mache jedoch auch eine 

entsprechende Schulung der Betriebsärzte erforderlich (Interview Billerbeck, Z. 353-386). Aus Sicht der 

Verfasserin ist an dieser Stelle jedoch kritisch darauf hinzuweisen, dass Betriebsärzte in kleinen Betrieben 

häufig nur einmal im Jahr oder sogar noch seltener präsent sind. Dieser Zugangsweg für die berufliche 

Rehabilitation wird in der Praxis daher bisher nur selten genutzt (vgl. DRV, 2009, 30). Dadurch scheint die 

Rolle der Betriebsärzte für die frühzeitige Bedarfsfeststellung zumindest in den KMU begrenzt. Hier würde 

sich eher der Hausarzt als Partner für eine Früherkennung von Rehabilitationsbedarf anbieten.  

Grundsätzlich sollen zukünftig ambulante Rehabilitationsmaßnahmen Vorrang vor stationären Maßnah-

men haben, da diese zumeist praxisnäher und kostengünstiger seien und darüber hinaus die Integrations-

chancen der Rehabilitanden erhöhen. Weiterhin empfiehlt die BDA, dass Vorschriften, die die Durchfüh-

rung von Rehabilitationsmaßnahmen in Betrieben und Unternehmen erschweren, überprüft werden 

müssen100 (vgl. BDA, 2015a, 1f). 

Verbesserungsbedarf sieht die BDA auch dahingehend, den Zugang zu Rehabilitationsleistungen zu er-

leichtern. Zunächst einmal müssten alle dieselben Zugangschancen zu Maßnahmen der beruflichen Re-

habilitation haben (Interview Billerbeck, Z. 22-24). Darüber hinaus seien die Fristen zur Klärung der Zu-

ständigkeit neu zu fassen und mit Rechtsfolgen zu sanktionieren. Zur Klärung der Zuständigkeit gelte es 

dabei, eindeutige Regeln zu entwickeln. Auch die Kriterien zur Begutachtung, zur Leistungsbewilligung 

und zur Erstellung des Teilhabeplans müssten vereinheitlicht werden und nach bundesweit gleichen Maß-

stäben erfolgen (vgl. BDA, 2015b, 2f; BDA, 2015c, 5). Unterstützungsleistungen für Unternehmen müssen 

aus Sicht der BDA mit möglichst wenig Bürokratie für die Unternehmen verbunden und einfach zu hand-

haben sein (vgl. BDA, 2015c, 1). Dies wurde auch in den Expertengesprächen bestätigt (Interviews: Aba-

jyan, Z. 377-381, 384-386; Limbeck, Z. 299-309, 317-320).  

Weiterhin sollten die Beratungsstrukturen zur beruflichen Rehabilitation verbessert und keinesfalls noch 

komplexer werden. Per E-Mail teilte Dr. Anna Robra von der Bundesvereinigung der Arbeitgeber der 

Verfasserin mit: „Für Arbeitgeber sind verlässliche Informationen […] und möglichst nur ein Ansprechpart-

ner wesentlich“. Unternehmen benötigen fachliche und juristische Informationen, Beratungen und Fach-

veranstaltungen mit Experten auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilitation. Häufig wissen Unternehmen 

                                                           
100

 „Dies gilt vor allem für das 2009 eingeführte Erfordernis einer rehabilitationspädagogischen Zusatzqualifikation 
für Ausbilder (ReZA), die Jugendliche mit Behinderung in sog. Fachpraktikerberufen nach § 66 BBiG, § 42 m HwO 
ausbilden möchten.“ (BDA, 2015a, 2) 
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derzeit nicht, welche Unterstützungsleistungen der beruflichen Rehabilitation ihnen und ihren Mitarbei-

tern zustehen (vgl. BAG abR, 2015, 3/17). Das Peer Counseling spiele dabei aufgrund der fehlenden 

Rechtsverbindlichkeit eine untergeordnete Rolle (vgl. BDA, 2015c, 6). Ein Beratungsangebot der DRV, das 

sich speziell an Arbeitgeber richtet ist der „Firmenservice“ (s. Kapitel 6.9). Hier erhalten Unternehmen 

eine Vielzahl von Informationen rund um die Themen gesunde Beschäftigte, Rente und Altersvorsorge 

sowie Sozialabgaben. Auch bei der Internetplattform REHADAT-talentplus handelt es sich um ein praxis-

orientiertes Informationsportal für Arbeitgeber (und Menschen mit Behinderungen).  

Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Rehabilitationsträger zu optimieren. Dies be-

stätigte auch Dr. Robra in ihrer E-Mail an die Verfasserin; danach sei ein „gutes und reibungsloses Zu-

sammenarbeiten der unterschiedlichen Rehaträger […] wesentlich“. Derzeit komme es hier aus Sicht der 

BDA zu großen Reibungsverlusten. Insbesondere sollte die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 

als Plattform zur Verbesserung der trägerübergreifenden Zusammenarbeit stärker genutzt werden. Dazu 

müssen die Kompetenzen der BAR gesetzlich verbindlich geregelt sein (vgl. BDA, 2015b, 2/4). Zugleich 

müssen die Empfehlungen der BAR konkretisiert und für alle Sozialleistungsträger verbindlicher gestaltet 

werden, damit die Arbeitsweise der Rehabilitationsträger vereinheitlich wird (vgl. BDA, 2015c, 2/6). Diese 

Empfehlungen können aus Sicht der BDA am ehesten durch eine Reformierung des SGB IX erreicht wer-

den, welches dann zum verbindlichen leitenden Gesetz für den Bereich Rehabilitation und Teilhabe in 

Deutschland werden müsse. Es bleibt abzuwarten, ob das derzeit in der Entwicklungsphase befindliche 

BTHG dies zu leisten vermag.  

Neben der Optimierung dieser rechtlichen Aspekte müssten sich die Maßnahmen der beruflichen Rehabi-

litation zukünftig stärker an den Bedarfen des Einzelnen orientierten und zwar auf Grundlage einer inten-

siveren und besser koordinierten Hilfeplanung (vgl. BDA, 2015c, 2). 

Ein weiteres Handlungsfeld zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation sieht die BDA im Bereich der Prä-

vention. Hier gelte es, durch eine Verbesserung der privaten und betrieblichen Gesundheitsvorsorge Re-

habilitationsfälle von Anfang an zu reduzieren. Die Verantwortung hierfür sieht die BDA dabei nicht allein 

bei den Betrieben, sondern ausdrücklich auch bei jedem einzelnen Arbeitnehmer. Die Betriebe können 

jedoch durch ein umfassendes Gesundheitsmanagement erheblich zur Prävention beitragen (vgl. BDA, 

2015a, 2). Unternehmen wie die Deutsche Bahn sehen hierin ein wichtiges künftiges Handlungsfeld (In-

terview Billerbeck, Z. 420-425, 493-510). 

Letztlich müsse berufliche Rehabilitation auch durch die Beobachtung, Bewertung und Durchführung von 

Forschung vorangebracht werden. In diesen Bereich fällt auch die Bereitstellung von trägerübergreifen-

den Statistikdaten der beruflichen Rehabilitation (vgl. BDA, 2015b, 4). 

Allen Empfehlungen hinsichtlich einer zukunftssicheren Gestaltung der beruflichen Rehabilitation der BDA 

liegt dabei folgende Prämisse zugrunde: 

„Menschen mit Behinderung am richtigen Arbeitsplatz und in der richtigen Art und Weise einge-

setzt, sind wertvolle Mitarbeiter, die ihre Arbeit oftmals noch motivierter und mit besonderer Ar-

beitsbereitschaft und Leistungsfreude verrichten.“ (BDA, 2015a, 2) 

Dies bedeutet, dass eine Behinderung nicht mit einer Leistungsminderung gleichzusetzen ist. Diese Bot-

schaft und den ihr zugrundeliegenden Bewusstseinswandel verbreiten die Spitzenverbände der Wirt-

schaft (BDA, DIHK, ZDH) beispielsweise durch die Informationskampagne „Inklusion gelingt!“. Dahinter 

steht die Bestrebung, Menschen mit Behinderungen entsprechend ihren individuellen Leistungen und 
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Fähigkeiten in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Ziel der zur Initiative gehörigen Internet-

plattform ist es, Arbeitgeber hinsichtlich der Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation und der Be-

schäftigung (und Ausbildung) von Menschen mit Behinderungen zu informieren, Handlungsempfehlun-

gen zu geben und an die zuständigen Stellen weiter zu verweisen. Die Initiative richtet sich insbesondere 

an Betriebe und Unternehmen, die sich bisher noch nicht genügend mit den Themen Rehabilitation und 

Inklusion auseinandergesetzt haben (vgl. Internetauftritt Inklusion gelingt).  

Ein weiteres Projekt der Wirtschaft, um Menschen mit Behinderungen bzw. gesundheitlich bedingten 

Leistungsminderungen die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, ist das bereits seit 

dem Jahr 2002 bestehende „UnternehmensForum“ (s. Kapitel 6.1). Es handelt sich hierbei um einen bran-

chenübergreifenden Zusammenschluss von Konzernen und mittelständischen Unternehmen zur Bünde-

lung der Interessen der Industrie und der Wirtschaft gegenüber der Politik (Interview Billerbeck, Z. 548-

580). Es werden Erfahrungen ausgetauscht, Maßnahmen entwickelt und besonders gelungene Projekte 

bekannt gemacht (ebd.). Darüber hinaus werden Empfehlungen dahingehend entwickelt, wie die (Wie-

der)Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in die Wirtschaft gelingen kann (vgl. Internetauftritt 

UnternehmensForum). U.a. die Deutsche Bahn AG, Boehringer Ingelheim und die Adam Opel AG sind 

Mitglieder des UnternehmensForums.  

Aus betrieblicher Sicht setzt die zukunftssichere Gestaltung der beruflichen Rehabilitation insbesondere 
eine verbesserte Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger, verbesserte Beratungsstrukturen sowie die 
Erleichterung des Zugangs zur Rehabilitation voraus. Um Betriebe und Unternehmen für den Bereich der 
Rehabilitation und Inklusion zu sensibilisieren, wurden bereits verschiedene Projekte insbesondere auch 

vonseiten der Wirtschaft initiiert. 

 
 

7.4.3 Zusammenfassende Bewertung der Entwicklungen 

 
Betriebe und Unternehmen sind ein wichtiger Bestandteil des beruflichen Rehabilitationsprozesses - sei 

es bei der Durchführung innerbetrieblicher Rehabilitationsmaßnahmen wie dem BEM für unterneh-

mensinterne Rehabilitanden oder aber als Praktikumsstelle für externe Rehabilitanden. In beiden Fällen 

ist der Betrieb bzw. das Unternehmen der Ort, der für die Rehabilitanden das Sprungbrett zurück in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt darstellen kann.  

Die wesentliche Erkenntnis aus den Expertengesprächen zur beruflichen Rehabilitation aus betrieblicher 

Sicht ist, dass sich Betriebe und Unternehmen diesem Thema zunehmend öffnen. Die Initiierung vielfälti-

ger Projekte rund um die Themen berufliche Rehabilitation, Mitarbeitergesundheit und Inklusion vonsei-

ten der Wirtschaft unterstreicht den Bewusstseinswandel bei den Betrieben. Dieser resultiert insbeson-

dere aus dem Fachkräftemangel und der Erkenntnis, dass auch Menschen mit gesundheitlichen Beein-

trächtigungen wertvolle Fachkräfte sein können.  

Die BDA fordert daher sogar, dass die betrieblichen Anteile während des Rehabilitationsprozesses konti-

nuierlich zu erhöhen sind. Aus Sicht der Verfasserin trägt dies entscheidend zur Zukunftssicherheit beruf-

licher Rehabilitation bei, da auf diese Weise die Forderung nach einer stärkeren Vernetzung mit der Ar-

beitswelt während des Rehabilitationsprozesses (s. Kapitel 6.6) und auch die Forderung nach Inklusion (s. 

Kapitel 6.1) umgesetzt werden kann. Berufliche Rehabilitation öffnet sich dadurch nach außen und bleibt 

nicht mehr die vielfach kritisierte Sonderwelt. Vielmehr wird den Rehabilitanden das Sammeln von Erfah-

rungen unter realen Bedingungen ermöglicht. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Beschäftigungsfä-

higkeit aus und ist dadurch Voraussetzung für eine dauerhafte Wiedereingliederung. Der Stellenwert der 
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Betriebe und Unternehmen im Rehabilitationsprozess kann daher aus Sicht der Verfasserin nicht hoch 

genug eingeschätzt werden.  

Da die zunehmende Vernetzung von Betrieben und Unternehmen mit der beruflichen Rehabilitation auch 

mit Herausforderungen für die Betriebe einhergehen und zu Unsicherheiten hinsichtlich des Umgangs mit 

Rehabilitanden führen kann, ist es aus Sicht der Verfasserin Aufgabe sowohl von Leistungsträgern als auch 

-erbringern, die Betriebe entsprechend zu beraten, zu unterstützen und sich an ihren Bedarfen zu 

orientieren. Die Betriebe erwarten, dass berufliche Rehabilitation effektiv, kompetent, mit dem betriebli-

chen Alltag vereinbar durchgeführt wird und dazu beiträgt, dass gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbei-

ter als wertvolle Fachkräfte (s. Kapitel 5.1.3) wertschöpfend und langfristig im Betrieb gehalten werden 

können. Diese Erwartungen stimmen mit den Zielen der beruflichen Rehabilitation überein (s. Kapitel 4.3). 

Berufliche Rehabilitation ohne eine enge Vernetzung mit der Arbeitswelt ist aus Sicht der Verfasserin 

nicht mehr denkbar. 

 

7.5 Zusammenfassung zur zukunftssicheren Ausgestaltung der beruflichen 

Rehabilitation durch unterschiedliche Akteure 
 
Im 7. Kapitel dieser Arbeit wurde dargestellt, welche Konsequenzen sich aus den gesellschaftspolitischen 

Veränderungen und dem RehaFutur-Projekt für die Bildungsangebote der Leistungserbringer ergeben. 

Diese werden im Folgenden zusammengefasst und dienen damit zugleich der Beantwortung der eingangs 

aufgeworfenen Forschungsfrage.  

Zunächst konnten einige für die Bildungsangebote aller Rehabilitationseinrichtungen gleichermaßen gül-

tige Anforderungen an die Ausgestaltung der Maßnahmen ermittelt werden.  

So müssen berufliche Rehabilitationsprozesse künftig noch konsequenter auf die Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung der Rehabilitanden ausgerichtet sein. Dies macht es erforderlich, dass die Rehabili-

tanden aktiv und selbstverantwortlich in den Bildungsprozess einbezogen werden, ihre Wünsche, Vor-

stellungen, Interessen und Vorkenntnisse berücksichtigt und ihre Stärken und Schwächen in den Rehabili-

tationsprozess einbezogen werden. Darüber hinaus gilt es, die Selbstständigkeit und die Motivation der 

Rehabilitanden zu fördern sowie Gestaltungsspielraum für individuelle Rehabilitationsprozesse und reale 

Einfluss- und Wahlmöglichkeiten zu eröffnen. Entsprechend dem Prinzip „Fordern und Fördern“ kommt 

dem Rehabilitanden im Verlauf des Bildungsprozesses nur so viel Unterstützung wie notwendig ist, zu. 

Dies entspricht auch dem in Kapitel 5.2.3 vorgestellten Empowerment-Konzept.  

Weiterhin müssen Rehabilitationsprozesse subjektorientiert und individuell verlaufen. Dies ist zugleich als 

Ausdruck von Selbstbestimmung zu werten und führt dazu, dass die Bedarfe, individuellen Möglichkeiten, 

Stärken und Schwächen des Rehabilitanden den Ausgangspunkt jeder Maßnahme darstellen müssen. 

Notwendig sind hierfür die bessere Erfassung der bisherigen beruflichen Lebensleistung sowie ein auf um-

fassender Diagnostik unter Berücksichtigung der ICF beruhender Rehabilitationsprozess. Dies würde aus 

Sicht der Verfasserin auch die Effizienz und die Effektivität der Bildungsangebote positiv beeinflussen. 

Wesentliche Instrumente zur Umsetzung der Individualisierung sind einerseits die Flexibilisierung, die sich 

sowohl auf die zeitliche als auch auf die örtliche Gestaltung des Rehabilitationsprozesses erstrecken muss. 

Andererseits ist es die Modularisierung, die die Verknüpfung der Rehabilitationsmaßnahme mit dem be-

trieblichen Alltag erleichtert. Sowohl die Flexibilisierung als auch die Modularisierung gehen mit hohen 
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Anforderungen an die Organisation des Rehabilitationsprozesses einher, was eine strukturierte Prozess-

steuerung mithilfe des Case Management erforderlich macht. 

Letztlich müssen die Bildungsangebote aller Rehabilitationseinrichtungen betriebs- und arbeitsmarktori-

entiert verlaufen, um zukunftssicher zu sein. Dies erfordert, dass die Leistungserbringer über ein großes 

Unternehmensnetzwerk verfügen und die Kommunikation zwischen Leistungserbringern und Betrieben 

auf Augenhöhe stattfindet. Die Bedarfe und das Tempo der Betriebe und Unternehmen müssen die Zu-

sammenarbeit dabei leiten. Längere Wartezeiten bis zum Beginn der Maßnahme sind zu vermeiden.  

Neben den für alle Rehabilitationseinrichtungen gültigen Konsequenzen konnten aufgrund der Literartur-

recherche und durch die Expertengespräche weitere einrichtungsspezifische Auswirkungen ermittelt 

werden. Das Vorhandensein solcher spezifischen Konsequenzen wurde bereits in den theoretischen Vor-

annahmen (s. Kapitel 3.2.1) angenommen und durch die Expertengespräche bestätigt. Die Unterschiede 

ergeben sich sowohl aus den Konzepten der Einrichtungen als auch aus der jeweiligen Klientel.  

Bei den BFW führten Überlegungen hinsichtlich der Einführung eines individualisierten Rehabilitations-

konzeptes als entscheidendes Erfolgskriterium für eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation zur Ent-

wicklung des Neuen Reha-Modells, wobei zentrale Empfehlungen des RehaFutur-Projektes aufgenom-

men wurden. Wesentliche Ziele, die mit der Entwicklung verfolgt wurden, waren die Umsetzung von Indi-

vidualisierung, Integrationsorientierung, Flexibilisierung und Ganzheitlichkeit, um auf diese Weise die 

bestehenden Strukturen weiterzuentwickeln. Zu den zentralen Eckpunkten des NRM zählen Integrations-

orientierung, Individualisierung, Steuerung durch ein Reha- und Integrationsmanagement, Organisation 

individueller Integrationsprozesse, Beschäftigungsfähigkeit, Handlungs- und Integrationskompetenz, 

Schlüsselkompetenzen, Fachkompetenz und Gesundheitskompetenz. Die Integrationsorientierung (H5) 

stellt die Zielkategorie des NRM dar, wodurch sich der Fokus der BFW von reiner Qualifikation auch auf 

Arbeitsmarktintegration und Inklusion verschoben hat. Die Integrationsorientierung unterstützt die Her-

stellung bzw. den Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit und geht mit der arbeitsmarktorientierten Ausrich-

tung der Maßnahme einher. Diese zeigt sich z.B. in der Durchführung von kooperativen Ausbildungen mit 

Unternehmen, einer deutlichen Ausdehnung der Praktikumszeiten, der zunehmenden Bedeutung von 

„place-and-train“ Maßnahmen sowie der umfassenden Begleitung der Rehabilitanden beim Übergang in 

die Arbeitswelt. Voraussetzung für das Gelingen der Integration sind hohe akquisitorische Tätigkeiten 

vonseiten der BFW. Insgesamt ist die Integrationsorientierung in den BFW fester Bestandteil der Maß-

nahme und gut umgesetzt. Hierbei wird auch die Forderung nach Selbstbestimmung (H1) ausdrücklich 

berücksichtigt, welche die aktive Beteiligung der Rehabilitanden am Rehabilitationsprozess notwendig 

macht. Die Förderung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung muss aber insbesondere bezogen 

auf selbstgesteuertes Lernen künftig noch zunehmen. Obwohl es nach wie vor Standardangebote in den 

BFW gibt, stehen die Bedarfsqualifizierung, Subjektorientierung und die Berücksichtigung individueller 

Vorstellungen, Stärken und Schwächen der Rehabilitanden nunmehr im Vordergrund und bilden die 

Grundlage für die Auswahl der geeigneten Maßnahme (H6). Ergänzt wird dies durch sorgfältige Anam-

nese, Diagnose und die Ermittlung des individuellen Förderbedarfs durch regelmäßiges Profiling. Insge-

samt machte die Individualisierung der Rehabilitationsmaßnahmen die Hinwendung zu teilnehmer-

zentrierten und handlungsorientierten Ausbildungen erforderlich. Obwohl dies inzwischen gut umgesetzt 

ist, stellt es für die BFW noch immer eine Herausforderung dar, den Aspekt der Individualisierung v.a. 

während der Vollqualifikationen ausreichend zu berücksichtigen, sodass hier noch Optimierungspotenzial 

besteht. Grundsätzlich wirkt sich Individualisierung aber flexibilisierend auf die Bildungsangebote aus und 

führt zur Aufnahme ergänzender Angebote wie z.B. kürzeren Qualifizierungsmaßnahmen. Im Sinne der 

Ganzheitlichkeit (H4) der Fördermaßnahmen werden die klassischen Bildungsmaßnahmen durch die 
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Vermittlung von Schlüssel- und Gesundheitskompetenz erweitert, was von den Rehabilitanden gut ange-

nommen wird. Jedoch fehlt hierfür bislang noch ein einheitliches didaktisches Konzept. Die Prozesssteue-

rung (H7) weist aufgrund der Individualisierung einen höheren Grad der Komplexität auf und erfolgt ein-

zelfallbezogen mithilfe des Reha- und Integrationsmanagements, wobei hier die Betreuungszahlen noch 

zu reduzieren sind. Insgesamt ist der Umsetzungsstand der einzelnen Elemente des NRM in den unter-

schiedlichen BFW sehr heterogen. Dennoch tragen die Elemente des NRM aus Sicht der Verfasserin we-

sentlich zur Zukunftssicherheit der BFW bei. 

Auch die Bildungsangebote der BTZ weisen verschiedene zukunftssichere Elemente auf, die z.T. de-

ckungsgleich mit den RehaFutur-Handlungsfeldern sind. So wird der Forderung nach Selbstbestimmung 

durch subjektorientierte Rehabilitationsprozesse und durch die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahl-

rechts der Rehabilitanden bereits umfassend Rechnung getragen. Dies wirkt sich auch positiv auf die Be-

schäftigungsfähigkeit der Rehabilitanden aus. Die Vernetzung mit der Arbeitswelt (H5) wird durch be-

triebs- und arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse mit integrierten Praktika realisiert (H5). Auf-

grund der Klientel der BFW war ein individualisiertes Vorgehen (H6) schon immer erforderlich, welches 

durch individuelle, modularisierte und bedarfsorientierte Trainings- und Integrationspläne umgesetzt 

wird, in denen die beruflichen Vorerfahrungen der Teilnehmer berücksichtigt werden. Hier besteht daher 

kein Handlungsbedarf mehr. Gleiches gilt für die zeitliche Flexibilisierung aufgrund individueller Startzeit-

punkte und Belegungsdauern. Eine besondere Rolle spielt das Konzept der Unterstützten Beschäftigung, 

da es große Ähnlichkeit zum Konzept der BTZ aufweist. Es kann aber nicht als Universallösung betrachtet 

werden, da es nur für einen bestimmten Personenkreis eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden 

Angeboten der BTZ darstellt. Die Prozesssteuerung (H7) erfolgt wie auch in den BFW einrichtungsintern, 

wobei der individuelle Förderplan eine wesentliche Rolle spielt. Ein umfassendes Case Management gibt 

es aber nicht. Die BTZ betreiben eigene Forschungsprojekte (H8), um ihre Leistungen zu optimieren. Die 

Zukunftsfähigkeit der BTZ ist durch die dargestellten Elemente gegeben. Die Bedeutung der BTZ wird 

aufgrund der Zunahme von Menschen mit psychischen Erkrankungen höchstwahrscheinlich sogar noch 

weiter ansteigen.  

Auch für die RPK-Einrichtungen und die zukunftsfähige Ausgestaltung ihrer Bildungsangebote ist das Kon-

zept der Unterstützten Beschäftigung von Bedeutung. Bevor aber Aussagen zum Erfolg dieses Modells 

möglich sind, sind entsprechende Studien notwendig. Die weiteren Bildungsangebote der RPK-Einrichtun-

gen verfolgen einen ganzheitlichen, subjektorientierten Ansatz, dessen Grundlage die Prinzipien Selbstbe-

stimmung und Selbstverantwortung (H1) darstellen. Ein weiteres Prinzip ist die regionale Vernetzung mit 

Betrieben vor Ort (H5), das bereits umfassend umgesetzt ist. Hierdurch werden mehrmonatige Praktika 

möglich. Die Angebote orientieren sich dabei an den Entwicklungen des Arbeitsmarktes. Aufgrund der 

heterogenen Teilnehmerschaft der RPK-Einrichtungen sind die Bildungsangebote passgenau an den Be-

darfen der Teilnehmer orientiert, was individualisierte Rehabilitationsprozesse begünstigt (H6). Die Steue-

rung der Rehabilitationsprozesse erfolgt auf Grundlage individueller Förderpläne (H7). Auch in den RPK-

Einrichtungen spielt der Bereich der Forschung eine wichtige Rolle (H8). Insgesamt setzen die RPK-Einrich-

tungen wesentliche Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation in ihrer Arbeit um. Wie 

auch bei den BTZ wird ihre Bedeutung in den kommenden Jahren aufgrund der spezifischen Klientel 

höchstwahrscheinlich noch steigen.  

Bei den freien Bildungsträgern SALO + PARTNER GmbH und der bbw Akademie sind selbstbestimmte und 

selbstverantwortete Bildungsmaßnamen (H1) leitend und werden durch das Prinzip „Fordern und För-

dern“ umgesetzt. Hierdurch werden die Rehabilitanden zu eigenständigem Handeln geführt. Das Konzept 

der betrieblichen Umschulungen macht individuelle und subjektorientierte Rehabilitationsprozesse (H6) 
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möglich und erhöht den Grad der Flexibilisierung, da keine Festlegung auf bestimmte Berufe besteht. 

Zugleich entspricht die Einbindung der Rehabilitanden in die betriebliche Wirklichkeit der Forderung nach 

Inklusion. Da es sich bei freien Trägern z.T. um Einrichtungen aus der Wirtschaft für die Wirtschaft han-

delt, gestaltet sich die Vernetzung mit der Arbeitswelt (H5) i.d.R. einfacher als für andere Rehabilitations-

einrichtungen. Dennoch ist der Stand hinsichtlich der Unternehmenskooperationen unterschiedlich. Auch 

bei den freien Trägern bildet der individuelle Förderplan das wesentliche Instrument zur Steuerung des 

Rehabilitationsprozesses (H7). Stärker berücksichtigt werden sollten künftig die Möglichkeiten der Mo-

dularisierung. Auch der Bereich der Forschung findet derzeit nur wenig Beachtung.  

Insgesamt wird deutlich, dass sich die zukunftssicheren Elemente der unterschiedlichen beruflichen Re-

habilitationseinrichtungen und ihrer Bildungsangebote in weiten Teilen ähneln und sich auf die RehaFu-

tur-Handlungsfelder beziehen lassen. Hierzu zählen insbesondere die Berücksichtigung der Selbstbestim-

mung und Selbstverantwortung (H1), die Individualität der Rehabilitanden (H6) sowie die Orientierung an 

deren Bedarfen. Wesentliches Element ist zudem der Einbezug der betrieblichen Wirklichkeit durch Be-

triebskooperationen (H5). Der Umsetzungsstand der Handlungsfelder und die jeweiligen Konsequenzen 

für die Bildungsangebote unterscheiden sich aber in Abhängigkeit von der jeweiligen Einrichtung.  

Insbesondere die immense Bedeutung der Vernetzung mit der Arbeitswelt (H5) wird auch vom Arbeitge-

berverband BDA betont, welcher folgert, dass die betrieblichen Anteile während des Rehabilitationspro-

zesses künftig weiter zu erhöhen sind. Zugleich hebt die BDA hervor, dass Betriebe und Unternehmen 

dem Thema berufliche Rehabilitation inzwischen mehrheitlich offen und interessiert begegnen, da sie 

berufliche Rehabilitation als Instrument betrachten, gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbeiter als wert-

volle Fachkräfte wertschöpfend und langfristig im Betrieb zu halten. Zugleich erwarten sie, dass berufliche 

Rehabilitation effektiv, kompetent, unter Berücksichtigung ihrer Bedarfe und mit dem betrieblichen Alltag 

vereinbar durchgeführt wird. Aus betrieblicher Sicht ist hierfür eine verbesserte Zusammenarbeit der 

Rehabilitationsträger, verbesserte Beratungsstrukturen sowie die Erleichterung des Zugangs zur Rehabili-

tation erforderlich. 

Abschließend ist festzuhalten, dass sich alle in dieser Arbeit betrachteten Einrichtungen der beruflichen 

Rehabilitation darüber bewusst sind, dass gesellschaftspolitische Veränderungen wie Demografie, Fach-

kräftemangel und der Wandel des Arbeitsmarktes die Weiterentwicklung bestehender Strukturen erfor-

derlich machen, wobei sie auf ähnliche Elemente setzen. Letztlich gilt es für alle Einrichtungen, die Ent-

wicklungen auch weiterhin voranzutreiben. Dann sind aus Sicht der Verfasserin alle in dieser Arbeit be-

trachteten Einrichtungen zukunftssicher.  
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Die vorliegende Arbeit hat sich mit der beruflichen Rehabilitation erwachsener berufsunfähiger Personen 

in Deutschland und deren zukunftssicherer Gestaltung aus Sicht verschiedener Experten befasst. Dabei 

wurde insbesondere die Bedeutung der Bildungsangebote von Berufsförderungswerken und vergleichba-

ren Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft berücksichtigt. Eine wesentliche Voraussetzung für 

die dauerhafte und damit zukunftssichere berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen 

und/oder chronischen Erkrankungen in die Arbeitswelt ist die Solidarität der Gesellschaft. Zugleich er-

möglicht Solidarität die Weiterentwicklung zu einer inklusiven Gesellschaft wie sie von der UN-Behinder-

tenrechtskonvention gefordert wird (vgl. Sepp, Osterkorn & Stadlmayr, 2009, 9). Berufliche Rehabilitation 

rückt damit in einen globaleren Zusammenhang, indem sie nicht nur für den einzelnen Rehabilitanden, 

sondern auch gesamtgesellschaftlich von Bedeutung ist. Oberstes Ziel einer zukunftssicheren beruflichen 

Rehabilitation muss daher die dauerhafte Vermittlung der Rehabilitanden auf den allgemeinen Arbeits-

markt durch die Vermittlung von Beschäftigungsfähigkeit sein. Gelingt dies nicht, droht Exklusion (vgl. 

Riedel et al., 2009, 381). An dieser Stelle ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass so erstrebenswert 

die berufliche Wiedereingliederung gesundheitlich beeinträchtigter Personen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt auch ist, diese dennoch nicht zum alleinigen Gradmesser für die Teilhabe eines Menschen ge-

macht werden darf. Auch jenseits der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt können sich 

Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung durchaus sinnvoll einbringen. Eine gewisse 

Anzahl an Dauerarbeitsplätzen beispielsweise in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ist daher 

nach Ansicht der Verfasserin auch mit dem Inklusionsgedanken vereinbar, da es immer Menschen geben 

wird, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation auf besondere Hilfen bzw. ein beschützendes Umfeld 

angewiesen sein werden. Es muss jedoch darum gehen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Beein-

trächtigung die Möglichkeiten des beruflichen Rehabilitationssystems für sich nutzen können, wenn sie 

dies wünschen. Daher werde auch das berufliche Rehabilitationssystem künftig Bestand haben - hierin 

waren sich die für diese Arbeit befragten Experten einig: 

 

Es ist festzuhalten: Es wird immer Menschen geben, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchti-

gung ihren bisherigen Beruf oder ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr (in gewohnter Form) ausüben kön-

nen und deren Beeinträchtigung eine besondere Unterstützung durch die berufliche Rehabilitation erfor-

Peschkes:  Das berufliche Rehabilitationssystem wurde durch RehaFutur reformiert und zukunftsfest. Es wird als Vor-
zeigesystem innerhalb Europas aufgrund seiner Zielsetzung auch künftig Bestand haben. (Z. 1022-1030) 

Braatz: Es wird immer Menschen geben, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf das berufliche 
Rehabilitationssystem angewiesen sind, was sich durch den demografischen Wandel noch verstärken wird. 
Die Form des Rehabilitationssystems kann sich dabei aber verändern. (Z. 50-52; 883f; 893f) 

Abajyan: Unter der Voraussetzung, dass Selbstbestimmung, Individualisierung und Kooperation mit Betrieben konse-
quent umgesetzt werden und permanente Weiterentwicklung stattfindet, ist die berufliche Rehabilitation 
zukunftsfähig. (Z. 486-491; 515-519; 522-526; 528-530) 
Grundsätzlich wird die berufliche Rehabilitation nicht an einem Einrichtungstyp festgemacht, sondern an 
den Bedarfen der Rehabilitanden. (Z. 494-504) 

Faß: Auch vor dem Hintergrund der Inklusion werden spezielle Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für 
bestimmte Personengruppen zukünftig notwendig sein. (Z. 85-92) 

Limbeck: Berufliche Rehabilitation wird ein wesentlicher Bestanteil des Sozialsystems zur Unterstützung der Teilhabe 
von MmB an Arbeit und Gesellschaft bleiben. (Z. 685-689) 

SALO: Die berufliche Rehabilitation ist zukunftsfähig, das es immer Menschen mit gesundheitlichen Einschränkun-
gen geben wird. (Z. 629-631, 635-638)  

bbw: Es wird immer Rehabilitationsfälle geben, daher ist es wichtig, dass diese Personengruppe gefördert wird. 
(Z. 927-928; 1012-1013)  

Riedel: Die Zukunftsfähigkeit der beruflichen Rehabilitation steht nicht zur Diskussion, die Zukunftssicherheit der 
Veränderungen im System muss jedoch kritisch hinterfragt werden. (Z. 1067; 1082-1086; 1119-1120) Die 
zukünftige Form der Rehabilitation wird auch von finanziellen Aspekten bestimmt. (Z. 1084-1086) 
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derlich macht, um ihre Teilhabe an Arbeit und Gesellschaft zu sichern. Hieran ändert auch die Zielsetzung 

der Inklusion nichts Grundsätzliches. Im Zuge der demografischen Entwicklung und der damit verbunde-

nen Alterung der Gesellschaft wird die Anzahl der Menschen mit Rehabilitationsbedarf sogar noch anstei-

gen, wodurch die Bedeutung beruflicher Rehabilitation weiter zunimmt. Berufliche Rehabilitation darf 

dabei aber nicht an speziellen Einrichtungstypen festgemacht werden, sondern stets an den Bedarfen der 

Rehabilitanden. Die Form, in der berufliche Rehabilitation erbracht wird, kann sich daher künftig verän-

dern und ist auch von finanziellen Aspekten abhängig. Grundsätzlich wird die Zukunftsfähigkeit der beruf-

lichen Rehabilitation in Deutschland aber nicht angezweifelt - unter der Voraussetzung, dass sie sich wei-

terentwickelt und sich an veränderte Rahmenbedingungen anpasst.  

Zukunftsfähig ist die berufliche Rehabilitation insbesondere dann, wenn die Veränderungsprozesse öko-

nomische Fortschritte bringen sowie der gesellschaftlichen Entwicklung und den Entwicklungen des Ar-

beitsmarktes folgen. Ein zukunftsfähiges System der beruflichen Rehabilitation setzt zudem ein stimmiges 

Gesamtkonzept voraus. Veränderungen sind hierfür notwendig, aber immer auch kritisch hinsichtlich 

ihrer Zukunftssicherheit zu hinterfragen. 

Insgesamt darf berufliche Rehabilitation nicht einseitig als Sammelbezeichnung für verschiedene Sozial-

leistungen verstanden werden, auch wenn sie ein wichtiger Bestandteil des Sozialsystems ist. Sie hat 

vielmehr einen ganzheitlichen Auftrag und stellt ein zentrales Prinzip des Sozialrechts und der Sozialpolitik 

dar. Nach WELTI (2009, 123) ist berufliche Rehabilitation ein Element solidarischer Freiheitssicherung, das 

konsequent nach den Kriterien der Freiheit, Gleichheit und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

auszugestalten ist. Berufliche Rehabilitation in diesem Sinne trägt somit entscheidend zur freien Entfal-

tung der Persönlichkeit und zur Inklusion von Menschen mit Behinderung durch die gleichberechtigte 

Teilhabe am Arbeitsleben bei. 

Ziel dieser Abschlussarbeit war es, Perspektiven einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation vor 

dem Hintergrund gewandelter (inter)nationaler, sozialpolitischer und gesellschaftlicher Rahmenbedin-

gungen aufzuzeigen. Ursächlich hierfür ist, dass Rehabilitation und Teilhabe nicht isoliert von gesamtge-

sellschaftlichen Entwicklungen betrachtet werden dürfen, wenn es um die zukunftssichere Weiterent-

wicklung geht (vgl. BAR, 2015a, 26). Methodisch wurde dies durch die Kombination einer umfassenden 

Literaturrecherche sowie der Befragung von Experten aus unterschiedlichen Bereichen der beruflichen 

Rehabilitation umgesetzt. Eine Herausforderung stellte die Berücksichtigung der z.T. unterschiedlichen 

Perspektiven der Experten sowohl bei der Entwicklung der Leitfäden als auch bei der Zusammenstellung 

der Ergebnisse dar. Der Schwerpunkt der Gespräche lag auf der RehaFutur-Initiative der Bundesregierung, 

da das berufliche Rehabilitationssystem in Deutschland durch dieses Projekt umfassend reformiert 

wurde.  Daneben lag ein weiterer Schwerpunkt auf dem Neuen Reha-Modell der Berufsförderungswerke. 

Beide Entwicklungen beinhalten erhebliches Innovationspotenzial und tragen nach Ansicht der Verfasse-

rin wesentlich zur Zukunftsfähigkeit des deutschen Rehabilitationssystems bei.  

Ausgehend von einführenden Bemerkungen im ersten Kapitel und der Darstellung des aktuellen For-

schungsstands zur Thematik im zweiten Kapitel wurde im dritten Kapitel das methodische Vorgehen zur 

Befragung ausgewählter Experten aus dem Bereich der beruflichen Rehabilitation zur Bewertung der ak-

tuellen Trends und Entwicklungen dargelegt. Die Erkenntnisse aus den Experteninterviews sind in die 

gesamte Arbeit eingeflossen. Im vierten Kapitel wurden grundlegende Informationen zum System der 

beruflichen Rehabilitation in Deutschland ausgeführt, wobei besonderes Augenmerk auf die Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben gerichtet wurde. Auch die Bedeutsamkeit des Faktors Arbeit zur Realisie-

rung umfassender gesellschaftlicher Teilhabe konnte herausgestellt werden. Auf dieser Grundlage wur-
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den im fünften Kapitel aktuelle Trends skizziert, die auch an die künftige Ausgestaltung der beruflichen 

Rehabilitation neue Anforderungen stellen. Zu unterscheiden waren dabei Entwicklungen auf gesell-

schaftlicher, struktureller und politischer Ebene. Die Konsequenzen, die das System der beruflichen Reha-

bilitation aus diesen Entwicklungen ziehen muss, beziehen sich v.a. auf die Berücksichtigung neuer Ar-

beitsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt, die Fachkräftesicherung vor dem Hintergrund des demografi-

schen Wandels, die zunehmende Individualisierung der Rehabilitationsprozesse und eine veränderte, 

heterogene Zielgruppe sowie auf die Forderung einer inklusiven Gesellschaft durch die UN-Behinderten-

rechtskonvention. Insbesondere die wissenschaftliche Fachgruppe RehaFutur konnte wichtige Grundla-

gen und Innovationsideen zur Umsetzung dieser Anforderungen erarbeiten und damit zu einer zukunfts-

sicheren beruflichen Rehabilitation beitragen.  

Wesentliche Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation, die sich aus der Literaturrecher-

che und den theoretischen Vorannahmen ergeben haben, wurden im sechsten Kapitel dieser Arbeit be-

trachtet und durch die Experteninterviews mehrheitlich bestätigt und ergänzt. Zu den auf diese Weise 

identifizierten Elementen zählt zunächst die inklusive Ausrichtung der Rehabilitationsprozesse, was in 

besonderer Weise mit den grundsätzlichen Zielen der beruflichen Rehabilitation harmoniert, die schon 

immer in der Wiedereingliederung der Rehabilitanden in Arbeit, der Vermittlung von Regelmäßigkeit und 

Normalität sowie der Verhinderung von Exklusion bestanden haben. Dennoch wird das Thema der Inklu-

sion durchaus kritisch betrachtet, da es oftmals vorschnell als Universallösung propagiert wird. Dabei ist 

Inklusion nicht für jeden Menschen mit einer Beeinträchtigung sinnvoll. Daher darf aus der Forderung 

nach inklusiven Rehabilitationsprozessen nicht die Abschaffung eines für viele Menschen alternativlosen 

Systems abgeleitet werden. Vielmehr sind die bestehenden Strukturen um inklusive Elemente, wie einer 

verstärkten Betriebsorientierung, zu erweitern. Daneben muss die Selbstbestimmung und Selbstverant-

wortung der Rehabilitanden im Rehabilitationsprozess künftig noch stärker berücksichtigt werden, um auf 

diese Weise die Bedarfe der Rehabilitanden zum Ausgangspunkt der Maßnahmen zu machen. Dabei be-

trifft die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung primär das Selbstverständnis der Leistungsberech-

tigten, sekundär das der Leistungsträger und -erbringer. So müssen aufseiten der Rehabilitanden ein rea-

listisches Selbstbild sowie die Fähigkeit, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, vorhanden sein. 

Aufseiten der Leistungserbringer macht es die Gewährung echter Mitwirkungsmöglichkeiten, die Betrach-

tung der Rehabilitanden als gleichberechtigte Partner sowie die Entwicklung neuer Arbeitsstrukturen 

erforderlich. Ein weiteres Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation und zugleich Voraussetzung 

für die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden ist die Erhöhung des Bekannt-

heitsgrades der beruflichen Rehabilitation, welcher noch immer ungenügend ist. Hierbei handelt es sich 

dabei um eine Daueraufgabe für alle Akteure der beruflichen Rehabilitation, wobei die Möglichkeiten, die 

die neuen Medien bieten, zu nutzen sind. Damit eng zusammen hängt das Element Information und Bera-

tung, denn das zergliederte Sozialversicherungssystem macht unabhängige und niedrigschwellige Bera-

tungsangebote sowohl für Rehabilitanden als auch Betriebe erforderlich, um Verunsicherung zu vermei-

den und zur Durchsetzung von Leistungsansprüchen zu ermutigen. Ein umfassendes standardisiertes 

Beratungskonzept existiert bis dato nicht. Peer Beratung kann lediglich in Ergänzung zu einem solchen 

Konzept stehen. Die (gegenwärtige) Rolle der Gemeinsamen Servicestellen im Beratungsprozess ist kri-

tisch zu betrachten, da sie in der Praxis nicht funktionieren. Hier besteht daher noch erheblicher Verbes-

serungsbedarf. Ein weiteres Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation ist die Berücksichtigung 

des Berufsbildungskonzepts, dessen Bedeutung von den Experten jedoch höchst unterschiedlich einge-

schätzt wird. Aus Sicht der Verfasserin ist das Berufsbildungskonzept nicht als bloße Orientierung an Aus-

bildungsordnungen aufzufassen, sondern umfasst die Ausgestaltung beruflicher Rehabilitation als Ele-

ment lebenslangen Lernens ebenso wie die Vermittlung von Sozial- und Gesundheitskompetenz. Von 
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daher kommt dem Berufsbildungskonzept als Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation aus 

Sicht der Verfasserin eine wichtige Rolle zu. Daneben bilden Vernetzungen mit der Arbeitswelt ein wichti-

ges und bereits weitgehend gut umgesetztes Element für die zukünftige Gestaltung von Rehabilitations-

prozessen, die zugleich die inklusive Ausrichtung der Rehabilitationsprozesse (s.o.) unterstützen. Die Be-

triebskooperation stellt aus Sicht der Verfasserin für alle Beteiligten eine win-win-Situation dar: Rehabili-

tanden profitieren durch realistische Lernerfahrungen und erhöhte Vermittlungsquoten, Betriebe durch 

die Einflussnahme auf die Ausbildung entsprechend ihrer Bedarfe und die Leistungserbringer durch die 

Erweiterung ihrer an aktuellen Arbeitsmarktanforderungen orientierten Bildungsangebote. Ein weiteres 

Element zukunftssicherer beruflicher Rehabilitation ist die Individualisierung, die zugleich Voraussetzung 

für die Berücksichtigung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Rehabilitanden ist und aus 

der Vielfältigkeit möglicher Beeinträchtigungen und individuellen Bedarfe resultiert. Die erforderliche 

Abkehr von standardisierten Verfahren ist in der Praxis mitunter schwer umzusetzen, insbesondere bei 

längeren Qualifizierungsmaßnahmen. Mittel zur Umsetzung von Individualisierung sind grundsätzlich die 

Modularisierung und die zeitliche, räumliche und organisatorische Flexibilisierung der Maßnahmen, die in 

den Einrichtungen aber sehr unterschiedlich umgesetzt sind. Insgesamt geht die Individualisierung mit 

einer Verkomplizierung des Rehabilitationsprozesses und erhöhten Anforderungen an dessen Steuerung 

einher. Bislang verfügt jede Einrichtung über einrichtungsspezifische Steuerungselemente und Qualitäts-

sicherungssysteme. Notwendig wäre aus Sicht der Verfasserin aber, dass die berufliche Rehabilitation als 

Gesamtprozess vom Feststellen des Rehabilitationsbedarfs bis hin zur Integration in den Arbeitsmarkt mit 

entsprechender Nachbetreuung verstanden wird und entsprechend auch als Gesamtprozess durch ein 

akteurübergreifendes Case Management, das alle Teilprozesse umfasst und durch einen gleichbleibenden 

Ansprechpartner gesteuert wird. Die Elemente Prävention und Gesundheitskompetenz werden dabei 

künftig eine wichtigere Rolle spielen und neue Aufgabenfelder für die Einrichtungen der beruflichen Re-

habilitation eröffnen. Das Fundament für alle konzeptionellen Weiterentwicklungen in der beruflichen 

Rehabilitation stellt die Forschung dar, die es künftig systematisch voranzutreiben gilt. Nach Ansicht der 

Verfasserin tragen die dargestellten Elemente wesentlich zur Zukunftsfähigkeit des beruflichen Rehabilita-

tionssystems bei. Entscheidend wird es aber auf ihre praktische Umsetzung in den kommenden Jahren 

ankommen.  

Im siebenten Kapitel wurde analysiert, welche Auswirkungen die ermittelten Elemente einer zukunftssi-

cheren beruflichen Rehabilitation auf die Bildungsangebote der Leistungserbringer haben. Wie in den 

theoretischen Vorannahmen erwartet, konnten sowohl einrichtungsübergreifende als auch einrichtungs-

spezifische Konsequenzen aufgezeigt werden. Insgesamt wurde deutlich, dass sich die zukunftssicheren 

Elemente der unterschiedlichen beruflichen Rehabilitationseinrichtungen und ihrer Bildungsangebote in 

weiten Teilen ähneln und sich auf die ermittelten zukunftssicheren Elemente beziehen lassen. Hierzu 

zählen insbesondere die Berücksichtigung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung (H1), die Indi-

vidualität der Rehabilitanden (H6) sowie die Orientierung an deren Bedarfen. Wesentliches Element ist 

zudem der Einbezug der betrieblichen Wirklichkeit durch Betriebskooperationen (H5), was durch den 

Arbeitgeberverband BDA ausdrücklich bestätigt wurde. Wesentliche Konsequenzen für die Ausgestaltung 

der Bildungsangebote, die sich daraus ergeben, sind, dass die Rehabilitanden ernstgenommen, ihre Wün-

sche, Vorstellungen, Interessen und Vorkenntnisse berücksichtigt und ihre Stärken und Schwächen nicht 

nur in den Rehabilitationsprozess einbezogen, sondern zum Ausgangspunkt jeder Maßnahme werden, 

d.h. die individuellen Bedarfe sind leitend. Notwendig sind hierfür die bessere Erfassung der bisherigen 

beruflichen Lebensleistung sowie ein auf umfassender Diagnostik unter Berücksichtigung der ICF beru-

hender Rehabilitationsprozess. Darüber hinaus sind den Rehabilitanden Gestaltungsspielräume für indivi-

duelle Rehabilitationsprozesse und reale Einfluss- und Wahlmöglichkeiten zu eröffnen, diese können 
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insbesondere durch zeitliche, räumliche und organisatorische Flexibilisierung erreicht werden. Darüber 

hinaus sind betriebs- und arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse mit integrierten Praktika erfor-

derlich. Bei allen Maßnahmen sollten die Rehabilitanden entsprechend dem Prinzip „Fordern und För-

dern“ nur das Maß an Unterstützung durch die Einrichtung erhalten, das für die Sicherung des Rehabilita-

tionserfolgs notwendig ist. Der Umsetzungsstand der einzelnen Handlungsfelder unterscheidet sich in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Einrichtung. Aus Sicht der Verfasserin könnte es hilfreich sein, für die 

Leistungserbringer (finanzielle) Anreize für die Umsetzung der neuen Anforderungen zu schaffen. 

Besondere Beachtung fand in dieser Arbeit das Neue Reha-Modell der Berufsförderungswerke, da es 

wesentliche Elemente einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation berücksichtigte und auf diese 

Weise einen entscheidenden Schritt bei der Entwicklung eines zukunftssicheren beruflichen Rehabilitati-

onssystems leisten konnte. Zentraler Punkt im Neuen Reha-Modell ist der Erhalt bzw. die Wiederherstel-

lung der Beschäftigungsfähigkeit der Rehabilitanden, welche durch die nachhaltige Umsetzung von Indivi-

dualisierung, Flexibilisierung und Integrationsorientierung im Rahmen des gesamten Rehabilitationspro-

zesses erreicht bzw. gesichert wird. Voraussetzung hierfür ist insbesondere ein strukturiertes Rehabilitati-

onsmanagement, das den Zugang und den Beratungsprozess ebenso umfasst wie die eigentliche Rehabili-

tationsmaßnahme bis hin zur Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die intensive Kooperation mit 

Unternehmen wird dabei selbstverständlicher Teil des Rehabilitationsprozesses. Die BFW sind mit ihrem 

Neuen Reha-Modell aus Sicht der Verfasserin auf einem sehr guten Weg, ihre Prozesse auch zukünftig 

effektiv und nachhaltig zu gestalten. Dennoch ist der Innovationsprozess nicht abgeschlossen und bedarf 

stetiger Weiterentwicklung und Modifikation, um auch langfristig erfolgreich zu sein.  

Grundsätzlich konnte in der Arbeit herausgestellt werden, dass berufliche Rehabilitation zur Verwirkli-

chung eines menschenwürdigen und selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderungen in 

einer inklusiven Gesellschaft beiträgt und zugleich unverzichtbare Voraussetzung für Inklusion ist. Den 

Ausführungen des ehemaligen BMAS Staatssekretärs STORM folgend, gibt es für Menschen mit Behinde-

rung keine Alternative zu einer guten beruflichen Qualifizierung, da nur diese die idealen Voraussetzun-

gen für eine dauerhafte (berufliche) Teilhabe bietet (vgl. RehaFutur, 2012, 78). Daher versteht die Bundes-

regierung berufliche Rehabilitation als sozialpolitische Zukunftsaufgabe (vgl. Fuchtel, 2012, 8). Hierzu 

bedarf es eines Gesamtsystems der beruflichen Rehabilitation (s.o.), das sich nicht ausschließlich an be-

triebswirtschaftlichen Aspekten orientiert, sondern ökonomische und soziale Interessen unter Berücksich-

tigung der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen harmonisiert (vgl. Eggerer, 2009, 272). Dies 

ist eine immense politische, wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Projektgruppe Re-

haFutur stellt in ihrem Abschlussbericht (2012, 87) fest, dass es dazu grundsätzlich nicht an Ideen und 

Konzepten fehle, sondern vielmehr an deren Umsetzung und dem Austausch von Ergebnissen. Dies 

konnte durch die Expertengespräche, die für diese Arbeit geführt wurden, bestätigt werden. Hier besteht 

daher Handlungsbedarf bei dem die Leistungsberechtigten – auch im Hinblick auf die Förderung ihrer 

Eigenverantwortung - ausdrücklich miteinzubeziehen sind. 

Eine zukunftssichere berufliche Rehabilitation zeichnet sich zusammenfassend insbesondere durch die 

gezielte Förderung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung von Menschen mit Behinderung, 

durch ihre Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung sowie durch die Förderung ihrer Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft im Allgemeinen und am Arbeitsleben im Besonderen aus. Sie setzt dabei v.a. 

nachhaltige Bildung mit ganzheitlicher Entwicklung der fachlichen und personalen Kompetenzen voraus, 

muss flexibel und individualisiert auf den jeweiligen Rehabilitanden ausgerichtet sein und durch 

systematische Vernetzungen mit der Arbeitswelt abgesichert werden (vgl. Riedel et al., 2009, 376; Inter-

views: Peschkes, Z. 1074-1092; Abajyan, Z. 413-422). Berufliche Rehabilitation muss zudem grundsätzlich 
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zukünftig im Sinne des Dreiklangs „Prävention vor Rehabilitation vor Rente“ stärker präventiv wirksam 

sein, da in einer Gesellschaft des längeren Lebens der „Vermeidung von chronischen Erkrankungen und 

der Notwendigkeit, dem Arbeitsmarkt alle Potenziale möglichst lange zu erhalten, große Bedeutung 

zu[kommt]“ (Rehavision, 2015b, 1). Prävention und Rehabilitation müssen künftig enger miteinander ver-

knüpft werden und fließend ineinander übergehen. Dabei ist beiden Bereichen gemeinsam, „dass sowohl 

individuelle Faktoren der Beschäftigten, als auch gesundheitsfördernde Arbeitsumgebungen in den Blick zu 

nehmen sind, um Beschäftigungsfähigkeit zu sichern“ (BAR, 2014a, o.S.). 

Die Entwicklung eines zukunftsorientierten Rehabilitationssystems sollte es sich aus Sicht der Verfasserin 

langfristig zum Ziel machen, dass das Zusammenarbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung zu 

einer Selbstverständlichkeit wird. Hierzu ist die Akzeptanz der Verschiedenheit und Vielfalt aller Lebens-

formen unabdingbar. Erst dann kann die Forderung nach Inklusion, wie sie in der UN-BRK verankert ist, als 

erfüllt angesehen werden (vgl. Bieritz-Harder, 2009. 153). Berufliche Rehabilitation kann durch die umfas-

sende Qualifizierung der Rehabilitanden hierzu einen wertvollen Beitrag leisten und muss nach Ansicht 

der Verfasserin daher ähnlich stark in die öffentliche Diskussion rücken wie die schulische Inklusionsde-

batte, wobei auch die Grenzen beruflicher Inklusion offen zu thematisieren sind.  

Gelingt es, diese Anforderungen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher, struktureller und politischer 

Veränderungen durch die Kombination von bereits etablierten Interventionen mit neuen Konzepten um-

zusetzen, kann von einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation gesprochen werden. Es handelt sich 

dabei um einen Innovationsprozess, der aufgrund sich stetig wandelnder gesellschaftlicher, politischer 

und struktureller Kontextfaktoren niemals als abgeschlossen betrachtet werden kann. Unabhängig von 

den konkreten Lösungswegen wird nachhaltiger Erfolg dabei vor allem davon abhängig sein, „wie der 

Auftrag zur Umsetzung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung für Menschen mit Behinderung 

sowie der Weg zur ganzheitlichen Entwicklung der fachlichen und personalen Kompetenz ausgerichtet auf 

individuelle Ressourcen und Potenziale auf Dauer bewältigt werden“ (RehaFutur, 2009, 116). Dabei sind 

alle beteiligten Akteure gleichermaßen gefordert: Die Leistungsberechtigten bei der aktiven Wahrneh-

mung ihrer Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, die Leistungsträger bei der Zugangssteuerung 

der Rehabilitationsmaßnahmen sowie die Leistungserbringer bei den Qualifizierungsmaßnahmen im Be-

reich der beruflichen Bildung (vgl. Riedel et al., 2009, 381). 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag zur Etablierung einer zukunftssicheren beruflichen 

Rehabilitation, die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit der aufgeführten Entwicklungen erheben 

kann. Nicht berücksichtigt werden konnte beispielsweise die Perspektive die Leistungsträger auf die Ver-

änderungen in der beruflichen Rehabilitation. Die Verfasserin ist sich bewusst, dass diese Perspektive eine 

Bereicherung für die Arbeit dargestellt hätte. Deren Berücksichtigung hätte jedoch den inhaltichen Rah-

men dieser Arbeit noch weiter strapaziert und wäre auch zeitlich nicht umsetzbar gewesen. Daher hat 

sich die Verfasserin bewusst dafür entschieden, diesen Aspekt nicht zu berücksichtigen. Ebenfalls nicht 

berücksichtigt wurde der Aspekt der Qualitätssicherung bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. 

In diesem Zusammenhang wäre auch auf die teils heftig kritisierte „Gemeinsame Empfehlung der Quali-

tätssicherung nach § 20 Abs. 1 SGB IX“ der Rehabilitationsträger einzugehen. Im Vordergrund stand je-

doch die Darstellung wesentlicher Veränderungen im System der beruflichen Rehabilitation sowie deren 

Konsequenzen und Lösungsperspektiven. Die Arbeit beinhaltet grundsätzlich vielfältige Anknüpfungs-

punkte für eine weitergehende Beschäftigung mit der Thematik, welchen die Verfasserin gern im Rahmen 

einer an das Studium anschließenden beruflichen Tätigkeit nachgehen möchte.  
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Wie in dieser Arbeit bereits mehrfach deutlich wurde, ist ein zukunftssicheres berufliches Rehabilitations-

system kein statischer Zustand. Vielmehr müssen die Angebote der beruflichen Rehabilitation stets kri-

tisch hinterfragt, kontinuierlich weiterentwickelt sowie entsprechend sich verändernder gesellschaftlicher 

und politischer Gegebenheiten neustrukturiert werden, damit berufliche Rehabilitation ihren Stellenwert 

behält. Dies bekräftigen auch die befragten Experten (Interviews Peschkes: 681; Braatz, Z. 38-40, 57-61, 

118-120; Abajyan, Z. 490-491, 526-528; bbw, Z. 945; Riedel, Z. 1086-1092, 1101-1112, 1120-1125, 1130-

1133; Billerbeck, Z. 528-529, 581). Prof. Riedel betont im Expertengespräch, dass die Weiterentwicklung 

des Systems einen Paradigmenwechsel voraussetze und nicht durch die Anpassung vorhandener Struktu-

ren erfolgen dürfe, sondern durch eine grundlegende Veränderung der Rehabilitationskonzepte, wofür 

Forschung und Entwicklung sowie die Analyse der (künftigen) Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen 

das Fundament bilden würden (Interview Riedel, Z. 716-717, 814-817, 1076-1082). Weiterhin müsse sich 

die Weiterentwicklung stets auf das gesamte System und nicht nur auf einzelne Teilbereiche erstrecken 

und sei immer wieder neu anzustoßen und kritisch zu hinterfragen (ebd., Z. 1145-1149, 1236-1249). Die 

Umsetzung von theoretischen Ideen in die Praxis sei dabei mitunter schwierig und mit langwierigen und 

extern zu begleitenden Veränderungsprozessen verbunden (ebd., Z. 212-214, 276-277, 295-296, 368-

374). Erschwert würden Veränderungsprozesse auch durch die unterschiedlichen Eigentümerstrukturen 

der Leistungserbringer und durch die unterschiedlichen Blickwinkel der Rehabilitationsträger auf die be-

rufliche Rehabilitation (ebd., Z. 1290-1302). Die Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation ist aber 

eine Aufgabe, die nur von allen Akteuren gemeinsam zu bewältigen sei, da alle gleichermaßen für den 

Rehabilitationserfolg verantwortlich seien (Interviews: Peschkes, Z. 473-479, 1088-1090; Limbeck, Z. 112-

124; bbw, 965-968, 1024-1029; Riedel, Z. 1104-1118). Erforderlich sei hierfür insbesondere die verbes-

serte Zusammenarbeit von Leistungsträgern und -erbringern und eine verbesserte Abstimmung ihrer 

Entwicklungsprozesse (Interview Riedel, Z. 1104-1110). Daneben sei die Sichtweise der Betroffenen, d.h. 

der Rehabilitanden bei der Weiterentwicklung stets miteinzubeziehen, da diese eine praktische Perspek-

tive auf die Prozesse ermögliche (ebd., Z. 1250-1258). Die Experten der bbw Akademie kritisieren, dass 

Veränderungsprozesse insgesamt zu lange dauern würden (Interview bbw, Z. 969-974, 988-989). 

Grundsätzlich muss berufliche Rehabilitation auch künftig nachhaltig dafür Sorge tragen, dass Menschen 

mit Behinderung die dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben auf Basis einer qualifizierten Beschäftigung 

ermöglicht wird (vgl. RehaFutur, 2009c, 77). Die Orientierung an den individuellen Bedürfnissen des Sub-

jekts sowie die Förderung seiner Selbstbestimmung – wie es im Neuen Reha-Modell bereits verankert ist 

– muss sich auf den gesamten Bereich der beruflichen Rehabilitation erstrecken. Insbesondere der Fokus 

auf Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Eigeninitiative wird einer zukunftsfähigen Rehabilitation 

gerecht (vgl. ebd. 79). Dies wird immer stärker auch in einem internationalen Rahmen zu leisten sein, da 

Rehabilitation durch die zunehmende gesamtgesellschaftliche Europäisierung nicht mehr ausschließlich 

nationale Angelegenheit ist. Die UN-BRK und ihre Konsequenzen machen dies ganz deutlich.  

Zu den vorrangigen Zielen, die die berufliche Rehabilitation möglichst zeitnah zu bewältigen hat, zählt vor 

allem die Erhöhung ihres Bekanntheitsgrades (vgl. ebd., 77; Interview Peschkes, Z. 1032-1045). Intensi-

vierte Öffentlichkeitsarbeit ist hierfür ebenso geboten wie Beratung der Leistungsberechtigten und die 

Einbindung von Hausärzten, Krankenhäusern oder den Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation. 

Letztere müssen sich dabei zu einer bürgernahen Dienstleistungseinrichtung zur Vermittlung umfassender 

Informationen weiterentwickeln (vgl. Schönle, 2009, 352). Alle Akteure müssen sich an der Bekanntma-

chung der beruflichen Rehabilitation beteiligen, um alle potenziell Leistungsberechtigten zu erreichen. 
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Insbesondere auch den Betrieben und Unternehmen müssen standardisierte Informations- und Bera-

tungsangebote zu beruflichen Rehabilitationsleistungen zur Verfügung gestellt werden, wobei explizit 

auch kleine und mittelständische Unternehmen miteinzubeziehen sind (vgl. RehaFutur, 2012, 51; Rehavi-

sion, 2015a, 4). Neben einer verbesserten Zusammenarbeit mit Betriebsärzten sei dies Voraussetzung 

dafür, dass künftig auch in KMU berufliche Rehabilitation stärker umgesetzt wird (Interview Billerbeck, Z. 

480-489).  

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Rehabilitationsmaßnahmen ist festzuhalten, dass diese künftig noch 

stärker gleichsam einem Maßanzug individuell erbracht werden und sich dabei flexibel an den Bedarfen 

der Rehabilitanden orientieren müssen (Interview Faß, Z. 1075-1104). Hierfür gelte es mehr, spezifischere 

und differenziertere Instrumente und Angebote mit flexiblen Übergangsmöglichkeiten für unterschiedli-

che Personengruppen zu schaffen, da die Unterstützungsbedarfe stark variieren (Interview Riedel, Z. 928-

931). In diesem Zusammenhang müsse auch die Regionalisierung stärker berücksichtigt werden (ebd., Z. 

902-928). Die Individualisierung muss sich aber ausdrücklich auch auf die betrieblichen Anteile der beruf-

lichen Rehabilitation erstrecken. Hierbei stelle insbesondere die leidensgerechte Ausgestaltung von Ein-

zelarbeitsplätzen eine Herausforderung für Betriebe und Unternehmen dar (Interview Billerbeck, Z. 532-

450). All dies gehe mit erhöhten Anforderungen an die Leistungserbringer der beruflichen Rehabilitation 

insbesondere hinsichtlich der Prozesssteuerung einher, was die Entwicklung von Instrumentarien z.B. 

hinsichtlich der Qualitätssicherung erforderlich mache und durch Forschung und systematische Personal-

entwicklung zu unterstützen sei (ebd., Z. 1200-1213). Insgesamt mache Individualisierung eine verbes-

serte Zusammenarbeit der Leistungserbringer untereinander erforderlich, was leistungsrechtlich aber 

schwer umsetzbar sein und zu einer Verkomplizierung der Steuerungsprozesse führen wird (Interviews: 

Faß, Z. 120, 127, 1079-1080, 1091-1099, 1122-1125; bbw, Z. 1013-1014).  

Hohes Innovationspotenzial besteht zudem in der Verknüpfung von arbeitsmarkt-, bildungs- und gesund-

heitspolitischen Konzepten zu einem integrativen Interventionsansatz (vgl., RehaFutur, 2009, 77). Die 

Gestaltung der Rehabilitation als Gesamtprozess von der Prävention über die medizinische und berufliche 

Rehabilitation bis hin zur Nachsorge und Integration wird damit betont (Interview Abajyan, Z. 519-522). 

Notwendig sei hierfür ein durchgängiges Case Management (Interview Limbeck, Z. 330-332). Nach Ansicht 

der Verfasserin spiegelt sich ein solcher von Ganzheitlichkeit gekennzeichneter Interventionsansatz im 

dargestellten Neuen Reha-Modell wieder. Aus diesem Grund könnte es sinnvoll sein, die Verwendung 

dieses Modells auch in anderen Bereichen der beruflichen Rehabilitation (z.B. in BBW, BTZ) zu etablieren 

– dies ggf. mit entsprechenden Modifikationen und Erweiterungen. Hierbei muss ein tragfähiger Kom-

promiss zwischen den Budgets der Leistungsträger und den Bedarfen der Leistungsberechtigten gefunden 

werden, denn berufliche Rehabilitation stehe immer auch unter einem Kostendruck; Maßnahmen müss-

ten stets effizient sein (Interview Abajyan, Z. 60-62). Damit berufliche Rehabilitation zukunftssicher ist, sei 

daher die Reduzierung der pro-Kopf-Kosten durch die Erarbeitung individueller Lösungen notwendig. 

Dabei gelte es, den Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation und die begrenzten finanziellen Mittel 

angemessen zu harmonisieren (Interview Riedel, Z. 180-205, 241-243, 1188-1199, 1270-1280).  

Ein wichtiges Handlungsfeld für die berufliche Rehabilitation wird weiterhin die auch von der BAR gefor-

derte engere Verzahnung von medizinischer und beruflicher Rehabilitation sein - ähnlich wie es bei den 

RPK schon der Regelfall ist. Die ärztliche Feststellung einer Leistungsminderung müsse künftig automa-

tisch das Angebot entsprechender beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen zur Folge haben (Interview 

Billerbeck, Z. 533-535). Die Trennung beider Bereiche ist den sozialrechtlichen Gegebenheiten sowie der 

starken Segmentierung des Versorgungssystems geschuldet, steht aber der „Auffassung über ein grund-

sätzlich bestehendes Versorgungskontinuum aus Prävention, kurativer Behandlung und Rehabilitation 
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entgegen“ (Stengler, Becker & Riedel-Heller, 2014, 45). Hier bieten sich insbesondere auch vor dem Hin-

tergrund einer zukunftssicheren Rehabilitation Innovationspotenziale, denn durch eine sinnvolle Ver-

zahnung aller Rehabilitationsabschnitte könnten in vielen Fällen bereits während der medizinischen Re-

habilitationsphase arbeitsorientierte Assessmentkompetenzen stärker genutzt und längere Wartezeiten 

zwischen den Maßnahmen vermieden werden, indem bereits während der medizinischen Rehabilitation 

mögliche berufliche Problemlagen abgeklärt und ggf. LTA eingeleitet werden (vgl. RehaFutur, 2009c, 149; 

Reimann, 2004, 57). Auf die enge Vernetzung von medizinischen und beruflichen Leistungen zielt auch     

§ 11 SGB IX. Eine konsequente Umsetzung dieser Rechtsnorm könnte zu einem effizienteren Rehabilitati-

onsprozess und zur Verbesserung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen beitragen 

(vgl. Bieritz-Harder, 2009, 151). Mit Einführung der sogenannten MBOR („medizinisch-beruflich-orien-

tierte-Rehabilitation“) als Leistung der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2013 wurde ein erster 

Schritt hierfür getan (vgl. Nielandt, 2015, 390). Zukünftig gilt es, Leistungen wie diese auszubauen und den 

Rehabilitanden verstärkt anzubieten.101 Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Konzept der 

beruflichen Rehabilitation in den Niederlanden. Auf Grundlage des sogenannten Gatekeeper-Gesetzes 

erfolgt die Einleitung beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen bereits sehr frühzeitig und betriebsnah nach 

einem festgelegten strukturierten Vorgehen sobald krankheits- oder behinderungsbedingt eine Erwerbs-

minderung droht. Die Betriebe und Unternehmen stehen hier ausdrücklich in der Verantwortung die 

berufliche Rehabilitation ihrer Arbeitskräfte aktiv voranzutreiben; tun sie dies nicht, drohen (finanzielle) 

Sanktionen. Es gibt einen Ablaufplan der beruflichen Rehabilitation, der explizit aufführt, welche Maß-

nahme in welcher Woche zu erfolgen hat („Meilensteine“, s. Anlage 12); das individuelle Fallmanagement 

ist trägerübergreifend (vgl. Mittag et al., 2015, 826).102 Insbesondere ein festes Zeitschema erachtet die 

Verfasserin als sehr positiv, da auf diese Weise unnötige Wartezeiten vermieden werden können und der 

Rehabilitationsprozess zeitnah initiiert wird. Aus diesem Grund besitzt das niederländische Konzept der 

beruflichen Rehabilitation durchaus Innovationspotenzial auch für das deutsche System. 

Wie an einigen Stellen dieser Arbeit angeklungen ist, werden Rehabilitationsbedarfe bei dem SGB II Per-

sonenkreis oftmals nicht erkannt, obwohl gerade diese Personengruppe häufig mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen konfrontiert ist. Hier gilt es, die Verwaltungskräfte bei den Rehabilitationsträgern 

entsprechend zu schulen, damit der Rehabilitationsbedarf auch bei dieser Personengruppe künftig besser 

erkannt wird. Ein vielversprechendes Projekt in diesem Zusammenhang ist das der BAR, das sich mit einer 

ICF-orientierten Bedarfsermittlung befasst. In den nächsten drei Jahren (Start Ende 2015) sollen träger-

übergreifende, einheitliche Grundlagen zur Bedarfsermittlung auf Grundlage der ICF erarbeitet werden. 

Dadurch soll der Prozess der Bedarfsermittlung transparenter werden und zugleich den vielfältigen An-

forderungen Rechnung getragen werden (vgl. Rehavision, 2015c, 10). Ein weiteres Projekt zur Förderung 

des Dialogprozesses zur Verbesserung des Zugangs von Langzeitarbeitslosen aus dem SGB II Personen-

kreis zu beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen wurde vom BMAS im Jahr 2015 initiiert. Ergebnisse hierzu 

stehen bislang noch aus.  

Eine weitere Personengruppe, mit der sich auch die berufliche Rehabilitation künftig stärker befassen 

müssen wird, sind geflüchtete Menschen (Interviews: Abajyan, 56-60; Limbeck, Z. 78; bbw, Z. 957-958, 

974-979, 984-988). 

Langfristig betrachtet, wäre es nach Ansicht der Verfasserin im Sinne einer zukunftssicheren Rehabilita-

tion zudem sinnvoll, dass SGB IX als alleiniges Leistungsgesetz zu definieren bzw. ein einheitliches Rehabi-

                                                           
101

 Auf „www.medizinisch-berufliche-orientierung.de“ sind weitere Informationen verfügbar.  
102

 Für weiterführende Informationen zum niederländischen beruflichen Rehabilitationssystem sei auf Mittag et al., 
2015, 819-827 verwiesen. 
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litationsrecht zu entwickeln, um die Uneinheitlichkeit der Leistungsgesetze zu überwinden. Dies würde zu 

einer Vereinfachung des Systems beitragen, wodurch es sowohl für Betroffene als auch die Akteure der 

beruflichen Rehabilitation und die Betriebe und Unternehmen leichter durchschaubar wäre. Ein erster 

Schritt hierzu könnte die für das Jahr 2016 geplante Einführung des Bundesteilhabegesetztes sein, dass 

u.a. die Koordinierung der Rehabilitationsträger verbessern soll und eine Weiterentwicklung des SGB IX 

anstrebt. Limbeck bezweifelt im Expertengespräch jedoch, dass das BTHG zur Angleichung der schon 

lange kritisierten unterschiedlichen Qualitätssicherungssysteme der verschiedenen Rehabilitationsträger 

im gegliederten System beitragen werde (Interview Limbeck, Z. 671-680). 

Weiterhin ist zukünftig anzuregen, dass das Persönliche Budget auch für berufliche Rehabilitationsleistun-

gen stärker zur Anwendung kommt. Hierdurch würde aus Sicht der Verfasserin die Rolle des Rehabilitan-

den als Kunde sowie dessen Selbstbestimmung im Rehabilitationsprozess gestärkt werden.  

Um berufliche Rehabilitation langfristig zukunftssicher zu machen, bedarf es letztlich qualitativ hochwer-

tiger, systematischer Forschung in diesem Bereich. Ziel sollte dabei die Einrichtung dauerhafter For-

schungsstrukturen sein, die zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation im 

Allgemeinen und den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für berufsunfähige Personen im Besonde-

ren beitragen. Trotz unterschiedlicher Initiativen verschiedener Akteure diesbezüglich, konnten derlei 

Forschungsstrukturen noch nicht hinreichend etabliert werden (vgl. RehaFutur, 2014, 81). Auch im Ab-

schlussbericht zum Entwicklungsprozess RehaFutur (2012, 53) wird das Forschungsdefizit betont. For-

schungsschwerpunkte sollten demnach insbesondere auf Bedarf und Zugang zur beruflichen Rehabilita-

tion, den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, der Einbindung von Betrieben in den Rehabilitations-

prozess sowie den Wirkungen beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen gelegt werden. Eine Übersicht zu-

künftig relevanter Forschungsfragen geordnet nach den RehaFutur-Handlungsfeldern findet sich in der 

RehaFutur Stellungnahme von 2009 auf den Seiten 227-229. Viele der aufgeführten Forschungsthemen 

sind nach wie vor unbearbeitet, aber dennoch hochaktuell. Daher gilt, es durch die Schaffung dauerhafter 

Strukturen künftige Forschungsaktivitäten sicherzustellen (vgl. RehaFutur, 2014, 82). In diesem Zusam-

menhang empfiehlt RehaFutur einen Zusammenschluss von Forschungsförderern (z.B. Ministerien auf 

Bundes- und Landesebene, Rehabilitationsträger) „im Rahmen einer nationalen Initiative zur Unterstüt-

zung der Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation“ (RehaFutur, 2012, 59). Auch aus Sicht der 

Verfasserin wäre ein solcher Zusammenschluss als vorteilhaft zu bewerten, da verschiedene Akteure 

kooperieren und sich untereinander austauschen können. Dies hätte auch positive Auswirkungen auf die 

zukünftige Reaktionsfähigkeit des Systems z.B. hinsichtlich des demografischen Wandels. 

Der Ausblick konnte verdeutlichen, dass der Innovationsprozess einer zukunftsfähigen Gestaltung der 

beruflichen Rehabilitation noch lange nicht abgeschlossen ist. Es bestehen noch immer Handlungsbedarfe 

und Anforderungen in unterschiedlichsten Bereichen, die es innerhalb der nächsten Jahre sukzessive zu 

bewältigen gilt. Da eine ideale Arbeitswelt ohne Rehabilitationsfälle aus Sicht der Verfasserin illusorisch 

ist, wird berufliche Rehabilitation auch künftig von hoher Bedeutung sein. Damit sie auch erfolgreich ist, 

muss sich der Arbeitsmarkt noch stärker für gesundheitliche beeinträchtige Menschen öffnen, wie es 

auch dem Inklusionsgedanken entspricht. 
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allgemeiner Arbeitsmarkt auch: erster Arbeitsmarkt 

Kennzeichnend sind der freie Wettbewerb sowie Arbeits- und Beschäftigungsver-
hältnisse, die ohne Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zustande ge-
kommen sind. Menschen mit Beeinträchtigungen sind trotz Anstieg der Beschäf-
tigtenzahlen deutlich seltener auf dem ersten Arbeitsmarkt erwerbstätig als Men-
schen ohne Beeinträchtigung. Die Erwerbsquote von Männern mit Beeinträchti-
gungen liegt bei 58 % (ohne Beeinträchtigungen 83 %). Die Erwerbsquote von 
Frauen mit Beeinträchtigungen liegt bei 58 Prozent (ohne Beeinträchtigungen 75 
Prozent). (vgl. BMAS, 2013a, 130)  

Arbeitsunfähigkeit Bezeichnet die vorübergehende, krankheitsbedingte Unmöglichkeit die vertrag-
lich geschuldete Tätigkeit auszuüben. Es resultiert ein Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung und/oder auf Krankengeld aus der Krankenversicherung sofern ein ärztli-
ches Attest vorliegt. (vgl. http://www.e-juristen.de/Arbeitsrecht-Sozialrecht.htm) 

atypisches Beschäfti-
gungsverhältnis 

Zu den atypischen Beschäftigungsformen werden in Abgrenzung vom Normalar-
beitsverhältnis folgende Beschäftigungsformen gezählt: 
 Teilzeitbeschäftigungen mit 20 oder weniger Arbeitsstunden pro Woche 
 geringfügige Beschäftigungen (monatliches Einkommen unter 450 Euro; kei-

ne Sozialversicherungspflicht) 
 befristete Beschäftigungen (nur noch 15 Prozent der Neueinstellungen sind 

unbefristet) 
 Zeitarbeitsverhältnisse 
Der Anteil der atypisch Beschäftigten hat sich seit 1991 auf 22 % fast verdoppelt; 
der Anstieg diskontinuierlicher Erwerbsbiografien ist die Folge. Es handelt sich 
insbesondere um ein weibliches Phänomen. Eine Reduzierung ist in den nächsten 
Jahren nicht zu erwarten. Atypische Beschäftigungsverhältnisse können durchaus 
absichtlich gewählt sein, weil sich beispielsweise im konkreten Fall dadurch be-
rufliche und andere persönliche Interessen besser vereinbaren lassen. Sie sind 
nicht mit prekärer Beschäftigung gleichzusetzen. Man spricht daher auch von 
nicht-prekären, formal atypischen Beschäftigungsverhältnissen. (vgl. bpb online, 
Horstmeier, 2015, 102) 

BEM = Betriebliches Eingliederungsmanagement 
Das BEM ist seit 2004 in § 84 Abs. 2 SGB IX verankert und soll möglichst frühzeitig 
betriebliche Maßnahmen zur förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der 
Beschäftigungsfähigkeit einleiten. In der Regel werden BEM Maßnahmen nach 
einer Krankheitsdauer von sechs Wochen eingeleitet.  

Berufsunfähigkeit 
 

Der erlernte Beruf bzw. die zuletzt ausgeführte berufliche Tätigkeit kann dauer-
haft nicht oder nur zu Lasten der Gesundheit ausgeführt werden, d.h. der Arbeit-
nehmer kann die arbeitsvertraglichen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen. Es gilt 
das alles-oder-nichts-Prinzip, da es keine Teilarbeitsunfähigkeit gibt. (vgl. bpb 
online; Weber, 2015a, 142f) 

Beschäftigungsfähigkeit 
(Employability) 

Bezeichnet die Fähigkeit und die Grundvoraussetzung zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben als Ergebnis der Passung zwischen den Anforderungen der Arbeitswelt und 
den individuellen Fähigkeiten, der Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit des Indivi-
duums. (vgl. Weber, Peschkes & de Boer, 2015b, 23) 

Erwerbsfähigkeit Im SGB II § 8 wird Erwerbsfähigkeit wie folgt definiert: „Erwerbsfähig ist, wer nicht 
wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den 
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden 
täglich erwerbstätig zu sein.“ Es handelt sich also um die Fähigkeit, eine berufli-
che Tätigkeit dauerhaft ausüben zu können und dadurch ein Erwerbseinkommen 
zu erzielen. Ist dies nicht der Fall, ist die Erwerbsfähigkeit gemindert und es liegt 
Rehabilitationsbedarf vor, wobei der Begriff der Erwerbsfähigkeit im deutschen 
Sozialversicherungssystem trägerunterschiedlich angewendet wird (vgl. RehaFu-
tur, 2012a, 456; SGB II; Ueberschär, 2015, 568f). 
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Erwerbsunfähigkeit Ist die Unfähigkeit einer Person ihren Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit ver-
dienen zu können. Dies kann durch Krankheit oder geistige oder körperliche Be-
hinderung bedingt sein. Es resultiert ein Rentenanspruch (Erwerbsminderungs-
rente). (vgl. http://www.e-juristen.de/Arbeitsrecht-Sozialrecht.htm)  
 

Fachkräftemangel Fachkräfte sind Personen, die eine anerkannte akademische Ausbildung oder eine 
anerkannte mindestens zweijährige Berufsausbildung absolviert haben. 
 
Von einem Fachkräftemangel kann dann gesprochen werden, wenn die Nachfrage 
nach Fachkräften über einen längeren Zeitraum nicht mehr ausreichend gedeckt 
werden kann. Ein Fachkräftemangel kann die gesamte Wirtschaft betreffen, meist 
sind aber nur bestimmte Bereiche betroffen. Er kann trotz Arbeitslosigkeit vor-
handen sein, wenn die Qualifikationen der Arbeitslosen nicht mit den benötigten 
Qualifikationen der Arbeitgeber übereinstimmen (Mismatch). (vgl. bpb online) 
 

Gesundheit Beschreibt nach WHO-Definition ein vollkommenes körperliches, seelisches und 
soziales Wohlbefinden und daher nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit. 
Gesundheit ist damit ein ganzheitliches Konzept, bei dem das Individuum, seine 
Umwelt und die Gesellschaft miteinzubeziehen sind. 
 

Krankheit/Erkrankung Krankheit beschreibt jeden regelwidrigen Körper- und/oder Geisteszustand unter 
Berücksichtigung von alters- und geschlechtsspezifischen Normen. Was als Krank-
heit definiert wird, ist abhängig vom medizinischen Wissensstand sowie kulturel-
len bzw. gesellschaftlichen Normvorstellungen. (vgl. Weber, 2015a, 141) 
 

Langzeitarbeitslosigkeit Langzeitarbeitslosigkeit wird definiert als eine zwölf Monate oder länger andau-
ernde Arbeitslosigkeit (vgl. Bahemann, 2015, 117). 
 

Normalarbeitsverhältnis Das Normalarbeitsverhältnis ist eine sozialversicherungspflichtige, tarifvertraglich 
geregelte, unbefristete Vollzeitbeschäftigung mit regelmäßiger monatlicher und 
subsistenzsichernder Vergütung. Es besteht die Möglichkeit zur kollektiven Inte-
ressenvertretung durch einen Betriebsrat und Gewerkschaft. Die Arbeitsstelle 
wird i.d.R. nicht gewechselt; die Aufstiegschancen bleiben im Rahmen der erwor-
benen Qualifikationen. Insgesamt ist das Normalarbeitsverhältnis in den letzten 
Jahren flexibler geworden, z.B. hinsichtlich der Arbeitszeiten, sodass laut Statisti-
schem Bundesamt auch Beschäftigungsverhältnisse mit einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von mehr als 21 Stunden zum Normalarbeitsverhältnis zählen. (vgl. bpb 
online; v. Kardorff & Ohlbrecht, 2013, 33; Statistisches Bundesamt) 
 

Peer Counseling Beratung von Menschen mit Behinderung durch Menschen mit Behinderung. 
 

prekäres Beschäftigungs-
verhältnis 

Prekäre Beschäftigung zeichnet sich durch ein erhöhtes Armutsrisiko des/der 
Beschäftigten aus, welches zusätzlich von der persönlichen Berufsbiografie und 
dem persönlichen Haushaltskontext abhängig ist. (vgl. Gundert, 2013, 28) 

Return to work (RTW) RWT bezieht sich als Tertiärprävention auf die berufliche Wiedereingliederung ge-
sundheitlich beeinträchtigter Menschen in den ersten Arbeitsmarkt in Form eines 
multidimensionalen Prozesses unter aktiver Einbindung der Betroffenen, Unter-
nehmen und Akteure der Rehabilitation. Maßnahmen des RTW sind z.B. das Be-
triebliche Eingliederungsmanagement (BEM, die Stufenweise Wiedereingliede-
rung (im Rahmen des BEM), medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation sowie 
die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Zugleich bezeichnet „Return to 
work“ das Ziel aller Rehabilitationsmaßnahmen, die Reintegration auf den ersten 
Arbeitsmarkt. Eine einheitliche Definition existiert bislang nicht. Dem „return to 
work“ geht das sogenannte „stay at work“ voraus. Dies beinhaltet Maßnahmen 
der Primär- und Sekundärprävention wie betriebliche Gesundheitsförderung. (vgl. 
Nahles, 2015, 5; Weber, Peschkes & de Boer, 2015b, 23ff) 
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Anlage 1 - Exkurs: Qualitative Sozialforschung  

Trotz vielfältiger und unterschiedlicher Forschungsansätze bestehen grundlegende und für alle Formen 

der qualitativen Forschung gültige Annahmen, welche im Folgenden überblicksartig skizziert werden.   

Qualitative Forschung nimmt an, dass soziale Wirklichkeit das Ergebnis von Bedeutungen und Zusam-

menhängen ist, welche innerhalb sozialer Interaktion entstehen (vgl. ebd., 20). Die Interpretation dieser 

Bedeutungen und Zusammenhänge seitens der in konkreten Situationen Agierenden bildet die Grundlage 

für das eigentliche Handeln. Zusammengefasst nach BLUMER (1973) handeln Menschen „auf der Basis 

von gemeinsam geteilten Bedeutungen, die sie objektiven Ereignissen, Situationen und Personen zuschrei-

ben“ (Flick, v. Kardorff & Steinke, 2007, 20). Berger & Luckmann (1969) führen darauf bezugnehmend aus, 

dass soziale Wirklichkeiten stets als Ergebnis beständig ablaufender sozialer Konstruktionsprozesse zu 

verstehen sind (vgl. ebd.). Wirklichkeit ist damit niemals wirklich im Sinne einer fotografischen Abbildung, 

sondern wird erst durch die Bedeutung, die den Dingen (z. B. Ereignissen, Situationen) gegeben wird, 

erschaffen. Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich ableiten, dass die Formen und Inhalte dieser all-

täglichen Deutungsprozesse mithilfe der Rekonstruktion der sozialen Sichtweisen und Deutungsmuster 

der sozialen Akteure fokussiert werden, d.h. die subjektive Sichtweise der Person im Forschungsprozess 

zentral sein sollte.  

Eine zweite Grundannahme in der qualitativen Forschung beinhaltet den Prozesscharakter und die Refle-

xivität, d. h. die Möglichkeit des Sich-Rückbeziehens sozialer Wirklichkeit als Folge der alltäglichen Deu-

tungsmuster zur Herstellung einer gemeinsamen Weltsicht. Von besonderer Bedeutung für den For-

schungsprozess ist daher die Analyse von Kommunikations- und Interaktionssequenzen mittels Beobach-

tungsverfahren (vgl. ebd.). Die dritte Grundannahme in der qualitativen Forschung besagt, dass 

„˂objektive˃ Lebensbedingungen […] durch subjektive Bedeutungen für die Lebenswelt relevant [werden]“ 

(Flick, v. Kardorff & Steinke, 2007, 22). Zu diesen objektiven Lebensbedingungen zählen z. B. Einkommen, 

Bildung, Beruf und Alter. Jedoch erst vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen, kontextualisierten Deu-

tung dieser Indikatoren wird ihnen eine interpretierbare Bedeutung verliehen (vgl. ebd.). In der letzten 

Grundannahme der qualitativen Forschung steht der kommunikative Charakter der sozialen Wirklichkeit 

im Vordergrund. Daher müssen alle angewandten Strategien zur Datengewinnung ebenfalls einen kom-

munikativen Charakter aufweisen. Nachdem die theoretischen Grundannahmen der qualitativen For-

schung überblicksartig betrachtet wurden, werden im Folgenden die Kennzeichen qualitativer For-

schungspraxis tabellarisch erfasst (vgl. ebd., 22ff): 

  

Grundannahme Beschreibung 

breites methodisches                  
Spektrum  

Die Methode wird aus einer Vielzahl von Methoden entsprechend der Fra-
gestellung ausgewählt. 

Gegenstandangemessenheit der 
Methoden 

Der untersuchte Gegenstand bestimmt die Forschungsmethode – nicht umge-
kehrt! 

Orientierung am Alltagsgesche-
hen und/oder -wissen 

Handlungsprozesse werden in ihrem alltäglichen Kontext betrachtet. 

Kontextualität Die Erhebung von Daten erfolgt im jeweiligen natürlichen Kontext. Einzelne 
Aussagen werden im Kontext längerer Sinneinheiten analysiert. 

Unterschiedlichkeit der 
Perspektiven 

Die Beteiligten haben unterschiedliche Sicht- und Handlungsweisen bzgl. des 
Forschungsgegenstands aufgrund unterschiedlicher subjektiver Perspektiven 
und sozialer Hintergründe. 
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Reflexivität des Forschers Die Reflexivität des Forschers über seine Handlungen und Beobachtungen im 
Feld, seine Eindrücke, Gefühle etc. werden zu Daten, die in die Interpretation 
miteinfließen und damit Teil der Erkenntnisse sind. 

Verstehen als                       
Erkenntnisprinzip 

Komplexe Zusammenhänge sollen verstanden, nicht einzelne Teilaspekte 
erklärt werden.  

Fallanalyse als Ausgangspunkt Zunächst werden (Einzel-)Fälle analysiert bzw. rekonstruiert, bevor diese verall-
gemeinernd zusammengefasst und gegenübergestellt werden. 

Konstruktion der Wirklichkeit als 
Grundlage 

s.o. 

Textwissenschaft Qualitative Forschung ist auf das Medium des Textes als Arbeits- und Inter-
pretationsgrundlage angewiesen. 

Entdeckung und                             
Theoriebildung als Ziel 

Die Erkenntnis von Neuartigem aus den erhobenen Daten kann Anstoß zur 
Entwicklung neuer Theorien geben. 

 
Tab. 10:  Kennzeichen qualitativer Forschungspraxis 

Grundlegendes Ziel qualitativer Forschung ist es, „Lebenswelten «von innen heraus» aus der Sicht der 

handelnden Menschen zu beschreiben“ (Flick, v. Kardorff & Steinke, 2007, 14). Soziale Wirklichkeit(en) 

sollen auf diese Weise verständlicher gemacht, sowie bestimmte Abläufe, Deutungsmuster und Struk-

turmerkmale betrachtet werden. Als Ergebnis sollen am Ende des Forschungsprozesses verallgemeine-

rungsfähige Aussagen über Eigenschaften sozialer Typen, Prozesse, Strukturen etc. stehen. Vorteilhaft bei 

der qualitativen Forschung ist die überwiegend offenere Zugangsweise zum betrachteten Forschungsge-

genstand als dies beispielsweise bei Formen der quantitativen Forschung der Fall ist (vgl. ebd., 17). Offen-

heit bildet in der qualitativen Forschung sowohl bei der Erhebung als auch bei der Analyse der Daten ein 

zentrales Prinzip. Dieses beinhaltet, „dass die theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes 

durch […] [den Wissenschaftler] erst dann vorgenommen wird, wenn seine Strukturierung durch die be-

forschten Subjekte erhoben und analysiert ist“ (Heistinger, 2006, 2). Dies bedeutet, dass Hypothesen nicht 

bereits im Vorfeld des Forschungsprozesses entwickelt werden, sondern es sich um einen im Vorfeld ge-

rade nicht strukturierbaren, prozessorientierten Vorgang handelt. Ein zweites wesentliches Prinzip in der 

qualitativen Sozialforschung ist das Prinzip der Kommunikation. Hierunter ist zu verstehen, dass Daten nur 

mittels einer Form von Kommunikation und einer sich daraus ergebenen Kommunikationsbeziehung zum 

beforschten Objekt erhoben werden können (vgl. Heistinger, 2006, 2).  

Die Prinzipien der Offenheit und der Kommunikation, die für die Erhebung grundlegend sind, bedingen, 

dass qualitative Forschung sehr flexibel ist und sich in stärkerem Maße dem Einzelfall bzw. dem Alltagsge-

schehen anpasst. Damit wird „häufig ein wesentlich konkreteres und plastischeres Bild“ (Flick, v. Kardorff 

& Steinke, 2007, 17) vom betrachteten Forschungsgegenstand gezeichnet als dies bei anderen For-

schungsmethoden der Fall ist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass qualitative Forschung die genaue und detaillierte Beschreibung 

und Analyse der komplexen sozialen Wirklichkeit zum Ziel hat und immer dort zu empfehlen ist, wo ein 

bisher eher wenig erforschter Wirklichkeitsbereich erschlossen werden soll (vgl. Flick, v. Kardorff & Stein-

ke, 2007, 25).  
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Anlage 2a - Zukunftssichere berufliche Wiedereingliederung (S.K.) 
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Anlage 2b - Leitfadenkategorien RehaFutur (S.K.) 
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Anlage 3 - Interviewleitfaden (Grundstruktur) 

 
 
EINFÜHRUNG 

Bevor wir anfangen, möchte ich gern das Aufnahmegerät einschalten, damit ich mich besser auf das 

konzentrieren kann, was wir besprechen und mir für die spätere Auswertung das gesamte Interview in 

Form einer Audiodatei zur Verfügung steht. Sind Sie damit einverstanden? 

Vielen Dank, dass Sie an diesem Interview teilnehmen. Bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich 

kurz ein paar Sätze dazu sagen, warum wir dieses Gespräch heute führen. Ich führe dieses Interview im 

Rahmen meiner Masterarbeit im Fach Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin 

durch. Einer meiner Studienschwerpunkte war die berufliche Rehabilitation. Daher schreibe ich auch in 

diesem Bereich meine Abschlussarbeit. Mein Anliegen ist es, Perspektiven aufzuzeigen, wie sich 

berufliche Rehabilitation verändern kann bzw. muss, um zukunftssicher zu sein. Methodisch bin ich dabei 

so vorgegangen, dass ich mir die theoretischen Grundlagen mithilfe von Literatur erarbeitet habe. Die 

Theorie möchte ich nun durch die Expertengespräche praktisch untermauern. 

Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass es in meiner Arbeit ausschließlich um die berufliche 

Wiedereingliederung geht, daher möchte ich Sie bitten, Ihre Ausführungen soweit wie möglich auf diesen 

Bereich zu beziehen und nicht etwa z.B. auf die berufliche Ersteingliederung. Außerdem soll es um 

Personen gehen, die bereits berufstätig waren, diesen Beruf aber aufgrund einer erworbenen 

Behinderung oder chronischen Erkrankung nicht mehr ausüben können. 

Das Interview teilt sich im Wesentlichen in drei Abschnitte:  

 Zunächst möchte ich Ihnen einige allgemeine Fragen zur gegenwärtigen Situation des beruflichen 

Rehabilitationssystems und zu aktuellen Veränderungen innerhalb dieses Systems stellen. Hierbei soll 

es zunächst um die berufliche Rehabilitation insgesamt gehen. 

 Den Hauptteil des Interviews werden dann Fragen bilden, die sich explizit auf den Aufbau eines 

zukunftssicheren Rehabilitationssystems beziehen. Die Handlungsfelder des RehaFutur-Projekts und 

deren konkrete Bedeutung für die Leistungserbringer werden dabei im Vordergrund stehen.  

 Abschließend soll die Zukunftsfähigkeit des beruflichen Rehabilitationssystems beurteilt werden. 

 

Es kann natürlich auch Überschneidungen zwischen den einzelnen Bereichen geben. Das kann können wir 

dann ganz flexibel handhaben. Bitte fühlen Sie sich daher in Ihren Ausführungen nicht gebremst. Am Ende 

des Interviews ist Raum für offen Gebliebenes und Fragen ihrerseits vorgesehen.  

Haben Sie vorab noch Fragen zum Ablauf oder zur Thematik des Interviews? Dann können wir jetzt mit 

dem Interview beginnen. 

Zunächst einmal würde mich interessieren, welchen Bezug Sie selbst zur beruflichen Rehabilitation 

erwachsener Menschen haben. (e) 

 
Ich denke, aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit, die Sie ja eben skizziert haben, können Sie das berufliche 

Rehabilitationssystem sehr gut einschätzen. Und gerade diese Einschätzungen sind es, woran ich 

besonders interessiert bin. Wie angekündigt geht es nun erst einmal um das aktuelle berufliche 

Rehabilitationssystem ganz allgemein. 
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I. GEGENWÄRTIGE SITUATION DES BERUFLICHEN REHABILITATIONSSYSTEMS &                                

AKTUELLE VERÄNDERUNGEN 

  
Bedeutung der beruflichen Rehabilitation: 

Angesichts der in der Literatur viel beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen (Stichworte: 

Demografie, Wandel des Arbeitsmarkts, Fachkräftemangel) würde mich interessieren, welche 

Bedeutung der beruflichen Rehabilitation vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht zukommt? (a)  
 

Charakteristik der Entwicklungen: 

In meiner Frage bzw. auch in Ihrer Antwort eben ist ja schon der Hinweis auf gegenwärtige 

Veränderungen angeklungen. Mich würde jetzt interessieren, welche Entwicklungen aus Ihrer Sicht die 

berufliche Rehabilitation ganz besonders stark beeinflussen. (b) 

 

 

 Etwas, dass in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen über allem als Leitziel steht, ist ja die 

Forderung nach Inklusion. Ich möchte gern wissen, wie Sie das Postulat der Inklusion für die 

berufliche Rehabilitation Erwachsener beurteilen? (a) 

 Gibt es eine Veränderung der Klientel in der beruflichen Rehabilitation? (b) 

 Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Entwicklungen, die wir jetzt besprochen haben für die 

berufliche Rehabilitation ganz allgemein? (b)  

 

 
II. AUFBAU EINES ZUKUNFTSSICHEREN REHABILITATIONSSYSTEMS AM BEISPIEL VON REHAFUTUR 

 

Die gesellschaftspolitischen Veränderungen und deren Konsequenzen für die berufliche Rehabilitation, 

die wir bereits besprochen haben, haben in den vergangenen Jahren ja zur Initiierung verschiedener 

Projekte geführt, die sich mit der zukunftssicheren Gestaltung der beruflichen Rehabilitation befasst 

haben.  

Wie bereits erwähnt, habe ich mich in meiner Arbeit mit dem RehaFutur-Projekt beschäftigt. Ein Ergebnis 

dieses Projekts war bekanntlich die Erarbeitung von acht Handlungsfeldern. Im Folgenden möchte ich 

gern auf die einzelnen Handlungsfelder zu sprechen kommen. Dabei geht es mir weniger um die Inhalte 

der Handlungsfelder, denn diese sind in der Literatur ja ausführlich beschrieben. Vielmehr möchte ich 

Ihnen gern die Fragen stellen, die mir bei meinen Recherchen gekommen sind und die ich für mich bisher 

nicht zufriedenstellend beantworten konnte. Dabei geht es vor allem um die konkrete praktische 

Umsetzung der Handlungsfelder bei den Leistungserbringern. Sie können sich bei Ihren Antworten auch 

gern speziell auf die BFW und vergleichbaren Einrichtungen (speziell: BTZ, RPK) beziehen.  
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H1: SELBSTBESTIMMUNG & SELBSTVERANTWORTUNG DER LEISTUNGSBERECHTIGTEN STÄRKEN 

 

Selbstbestimmter Zugang: 
 
Zunächst geht es um das Arbeitsfeld Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der 

Leistungsberechtigten im Sinne des SGB IX. Hier interessiert mich erst einmal, wie die Forderung nach 

mehr Selbstbestimmung im Zugang zur beruflichen Rehabilitation werden kann. (b) 

 

Selbstbestimmte Prozessgestaltung: 
 
Während der Maßnahme ist eine selbstbestimmte Prozessgestaltung natürlich ebenfalls relevant. Wie 

kann Selbstbestimmung während des Rehabilitationsprozesses umgesetzt werden? (b) 

 

 Welche Konsequenzen ergeben sich für die Leistungserbringer, wenn Selbstbestimmung zum 

entscheidenden Aspekt der Rehabilitation wird? (b) 

 Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um Selbstbestimmung zu verwirklichen? (b) 

 Ergeben sich Vorteile für die Leistungserbringer aus stärker selbstbestimmten 

Rehabilitationsprozessen? (b) 

 Wo sind der Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts Grenzen gesetzt? (b) 

 

Handlungsbedarf: 
 
Welche Dinge müssen hinsichtlich der Ausgestaltung selbstbestimmter Rehabilitationsprozesse in der 

beruflichen Rehabilitation Ihrer Meinung nach noch geleistet werden? (b) 

 

 

 

H2: BEKANNTHEITSGRAD VERBESSERN, AKZEPTANZ STÄRKEN, ZUGANG ERLEICHTERN/                                           

H3: UNABHÄNGIGE BERUFS-, BILDUNGS- UND LEBENSBERATUNG EINFÜHREN 

Gemeinsame Servicestellen: 
 
Eine weitere Forderung der Projektgruppe RehaFutur ist es, den Bekanntheitsgrad der beruflichen 

Rehabilitation zu erhöhen. Ein wichtiges Element hierfür ist die Einführung flächendeckender Beratung. 

Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Rolle der Gemeinsamen Servicestellen? (a)  
 

 Inwiefern müssen die Beratungsangebote der Gemeinsamen Servicestellen verbessert werden, um zu 

einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation beizutragen? (b) 

 Wie ist der Beitrag des Peer- Counseling zu einem umfassenden Beratungsangebot zu bewerten? (a)  

 Können Sie Angaben zu besonders häufig in der beruflichen Rehabilitation vertretenen 

Berufsgruppen machen, die verstärkt auf die Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation 

aufmerksam gemacht werden müssten? (b)  

 Welche Aktivitäten zur Bekanntmachung der beruflichen Rehabilitation gibt es derzeit? (b)  

 Was hält potenzielle Rehabilitanden Ihrer Meinung nach von der Nutzung beruflicher Rehabilitation 

ab? (b) (Vorurteile?)  
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H4: AM SYSTEM DER BERUFLICHEN BILDUNG ORIENTIEREN 

 

Bildungsangebote in der beruflichen Rehabilitation:  
 
Nun soll es um die Forderung nach der Orientierung beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen am System 

der beruflichen Bildung gehen. Das Berufsbildungssystem zielt auf die Vermittlung von anerkannten 

Abschlüssen i.d.R. durch Vollausbildungen. In der beruflichen Rehabilitation geht der Trend aber in 

Richtung kürzerer Qualifizierungsmaßnahmen. Ist die Orientierung am beruflichen Bildungssystem vor 

diesem Hintergrund Ihrer Meinung nach noch zeitgemäß? (a) 

 
 Ist Ihrer Meinung nach der Trend zu kürzeren Qualifizierungsmaßnahmen zukünftig noch stärker 

bedeutsam? (b)                                                                  

ggf. Nachfrage: Wie bewerten Sie diese Entwicklungen? (a) 

 Welche Bedeutung haben sogenannte „place and train“ Maßnahmen wie zum Beispiel Unterstützte 

Beschäftigung für die berufliche Rehabilitation? (a) 

 

 

Folgen der Orientierung am Berufsbildungssystem:  
 
Das System der beruflichen Bildung unterliegt ebenso wie die berufliche Rehabilitation einigen 

grundlegenden Veränderungen (z.B. Modularisierung von Ausbildungen). Inwiefern beeinflussen diese 

Veränderungen die Angebote der Leistungserbringer? (b) 

 

Das Berufsbildungssystem ist zu ständigen Anpassungen gezwungen, da sich Berufsbilder heutzutage 

schnell verändern. Wie kann die Aktualität der Bildungsangebote der Leistungserbringer vor diesem 

Hintergrund gewährleistet werden? (b) 

 

Sollte sich die berufliche Rehabilitation Ihrer Ansicht nach zukünftig stärker am Berufsbildungssystem 

oder aber am Arbeitsmarkt orientieren? (a) 

 
 

Konzept der Beschäftigungsfähigkeit: 
 
Neben das Konzept der beruflichen Bildung trat im Rahmen des RehaFutur-Projekts das Konzept der 

Beschäftigungsfähigkeit. Sind diese als einander ergänzende oder miteinander konkurrierende Konzepte 

zu begreifen? (a)  
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H5: SYSTEMATISCHE VERNETZUNGEN MIT DER ARBEITSWELT REALISIEREN 

 
 

Kooperation Leistungserbringer - Betriebe im Rehabilitationsprozess: 

 

Eine weitere Forderung der zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation im Rahmen des RehaFutur- 

Projekts war die nach der verstärkten Zusammenarbeit der Leistungserbringer mit Betrieben. Inwiefern 

wird diese Forderung von den Leistungserbringern der beruflichen Rehabilitation umgesetzt?  
 

 Wie ist der Stand der systematischen Verknüpfungen mit Unternehmen gegenwärtig zu beurteilen? 

Best practice? (b)  

 Welche Konsequenzen ergeben sich aus der stärkeren Einbindung von Betrieben für die 

Leistungserbringer? (b)  

 Ergeben sich aus der Betriebsorientierung auch echte Berufschancen für die Rehabilitanden im 

Anschluss an die Rehabilitationsmaßnahme? (a) 

 

Herausforderungen der Betriebsorientierung: 
 
Nicht nur für die Leistungserbringer der beruflichen Rehabilitation, sondern auch für die Betriebe birgt 

die zunehmende Betriebsorientierung einige Herausforderungen. Wie wird gewährleistet, dass die 

Bedarfe der Unternehmen ausreichend berücksichtigt werden? (b) 
 

 Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten gilt es bei der Einbeziehung von Betrieben in den 

Rehabilitationsprozess zu beachten? (b) 

 Welche Erwartungen haben aus Ihrer Sicht die Betriebe an die berufliche Rehabilitation? (b) 
 
 

Prävention als Handlungsfeld für Betriebe und Leistungserbringer: 
 
Künftig soll Betrieben und Unternehmen nicht nur im Rehabilitationsprozess selbst eine stärkere 

Bedeutung zukommen, sondern bereits dann, wenn Arbeitnehmer erste Anzeichen gesundheitlich 

bedingter Leistungsminderungen zeigen. Welche Rolle kommt den Betrieben in diesem Zusammenhang 

zukünftig hinsichtlich der Prävention von Berufsunfähigkeit zu? (b) 

 
 Welche Möglichkeiten ergeben sich hier für die Leistungserbringer? (b) (neues Tätigkeitsfeld?) 
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H6: BERUFLICHE REHABILITATION INDIVIDUALISIEREN UND FLEXIBILISIEREN 

 

Individualisierter Zugang: 
 
Das RehaFutur-Handlungsfeld sechs beschreibt die Forderung, berufliche Rehabilitation künftig stärker 

zu individualisieren und zu flexibilisieren und zwar von Beginn an. Ich möchte daher zunächst wissen, 

wie sichergestellt werden kann, dass der Teilnehmer zu der für ihn passenden Maßnahme zugeordnet 

wird? (b)  

 
 Welche Aspekte spielen bei der Zuweisung eine Rolle? (b) 

 

Individualisierte Prozessgestaltung: 
 
Inwiefern kann Individualisierung während des Rehabilitationsprozesses umgesetzt werden, damit sich 

die Maßnahme genau an den Bedürfnissen des Teilnehmers orientiert? (b) 

 
 Aufgrund der Ausschreibungspraxis ist es notwendig, Rehabilitanden mit ähnlichen Bedarfen zu 

Bedarfsgruppen zusammenzufassen. Kann vor diesem Hintergrund überhaupt von Individualisierung 

gesprochen werden? (a) 

 Welche Besonderheiten gilt es bei der Gestaltung von Bildungsangeboten für besondere Zielgruppen 

zu berücksichtigen? (ältere Arbeitnehmer (>50), Frauen, Menschen mit Lernbehinderung, die nicht 

ganztags belastbar sind) (b) 

 Wie wird die logische Verknüpfung der einzelnen individualisierten und flexibel durchlaufenen 

Abschnitte im Rehabilitationsprozess gesichert? (b) 

 

H7: GESAMTPROZESS STEUERN 

  
Prozessteuerung:  
 
Das vorletzte RehaFutur-Handlungsfeld beschreibt die Notwendigkeit der Einführung eines 

institutionenübergreifenden Rehabilitationsmanagements, um die Beständigkeit und Qualität des 

gesamten Rehabilitationsprozesses zu sichern. Die BFW haben daraufhin das NRM entwickelt. Mich 

würde interessieren, inwiefern dieses Modell als zukunftsfähiges Gesamtkonzept betrachtet werden 

kann? (a) 

 
 Inwiefern erfüllt das NRM aus Ihrer Sicht wesentliche Anforderungen an ein Konzept für die 

Steuerung des Rehabilitationsprozesses? (a) Welche Anforderungen sind das? (b) 

 Welche Auswirkungen hat das NRW auf die zukünftige Ausgestaltung beruflicher 

Rehabilitationsprozesse? (b) 

 Ein zentrales Element des NRM sind die Reha- und Integrationsmanager zur Koordinierung des 

Gesamtprozesses. Inwiefern handelt es sich beim Einsatz dieser Case Manager um ein 

zukunftsfähiges Element? (b) Alternativen? 

 Inwiefern kann das NRM auch von anderen Leistungserbringern der beruflichen Rehabilitation wie 

BTZ oder RPK zur Steuerung des Rehabilitationsprozesses genutzt werden? 

 Das NRM stießt nicht ausschließlich auf positive Resonanz. Was ist der Kritik entgegenzuhalten, 

wonach es sich hierbei nur um „alten Wein in neuen Schläuchen“ handelt? (a) 
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H8: QUALITÄT SICHERN, ENTWICKLUNGSFÄHIGKEIT STÄRKEN 
 

Forschungsaktivitäten in der beruflichen Rehabilitation: 

Das letzte RehaFutur-Handlungsfeld hebt die Bedeutung der Qualitätssicherung und der Stärkung der 

Entwicklungsfähigkeit hervor. Inwiefern treiben die Leistungserbringer die Forschung im Bereich der 

beruflichen Rehabilitation voran? (b) 

 

 Wo sehen Sie dringenden Forschungsbedarf? (b) 

 

Qualitätssicherung in der beruflichen Rehabilitation: 

Gibt es Überlegungen einheitliche Qualitätsstandards in der beruflichen Rehabilitation flächendeckend 

einzuführen ähnlich wie es in der medizinischen Rehabilitation gehandhabt wird? (b) 

 

 

 

III. ZUKUNFTSFÄHIGKEIT DER BERUFLICHEN REHABILITATION 

 

Gesamtbeurteilung der Entwicklungen hinsichtlich einer zukunftssicheren beruflichen Rehabilitation: 

Wir sind nun fast am Ende des Interviews angelangt. Abschließend möchte ich Sie um eine 

zusammenfassende Beurteilung der Zukunftsfähigkeit des beruflichen Rehabilitationssystems in 

Deutschland bitten - vor dem Hintergrund der Entwicklungen, die wir gerade besprochen haben. (a) 

 

 Welche Elemente sind es hauptsächlich, die die berufliche Rehabilitation zukunftssicher machen? 

 Welche Rolle nehmen die Leistungserbringer in einem zukunftssicheren System der Rehabilitation 

ein? (b) 

 Kann bei BFW und freien Trägern von einem Konkurrenzverhältnis gesprochen werden? 

(Konsequenzen?) (a)  

 
 

Zukünftige Herausforderungen für die berufliche Rehabilitation: 

Worin könnten zukünftig besondere Herausforderungen für die berufliche Rehabilitation liegen? (b) 

 
 
 Welche Lösungswege sind hier denkbar? (b)  

 Welchen Herausforderungen werden sich die Leistungserbringer stellen müssen? 

 Wie beurteilen Sie die Chance, dass BfW und freie Träger kooperieren, um die von RehaFutur 

vorgezeichnete Entwicklungsrichtung gemeinsam zu verfolgen? (a) 
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ENDE DES INTERVIEWS 

Wir sind nun am Ende des Interviews angelangt und ich möchte mich sehr herzlich für Ihre fachlichen 

Einschätzungen bedanken. Ich habe durch dieses Interview viele wertvolle Informationen für meine 

Abschlussarbeit erhalten, die mir bei der weiteren Bearbeitung des Themas von großem Nutzen sein 

werden.  

Gibt es Ihrerseits noch Anmerkungen zu Dingen, die wir bisher vielleicht noch nicht genügend 

berücksichtigt haben? Oder haben Sie Fragen an mich?  

Haben Sie Empfehlungen hinsichtlich möglicher weiterer Gesprächspartner für mich? 

Ich denke, dann haben wir nun alles ausführlich besprochen. Die folgenden Schritte werden nun so 

aussehen, dass ich das Interviewmaterial transkribiere und anschließend inhaltsanalytisch auswerte. Sind 

Sie an den Ergebnissen der Arbeit interessiert?  

Nochmals vielen Dank für Ihre Bereitschaft am Interview teilzunehmen. Ich schalte das Aufnahmegerät 

nun aus.  

 
 Vereinbarung von Umgang mit Rückfragen (E-Mail, Telefon) 

 Information über Ergebnisse?  
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Anlage 4 - Übersicht der Interviewabsagen 

 

Susanne Bartel 
 
 
 

 kontaktiert am 24.01.2016 per Mail  
 Absage am 25.01.2016 (telefonisch) aufgrund unzureichender Kennt-

nisse zu den Gesprächsinhalten 
 Interesse am Ergebnis der Abschlussarbeit 
 

Behindertenbeauftragte 
bzw. Mitarbeiter 
 
 

 kontaktiert am 24.01.2016 per Mail über allgemeines 
Kontaktformular 

 Absage am 11.02.2016 (per Mail) aufgrund einer „Vielzahl von 
Terminanfragen und Verpflichtungen“ 

 

Ralph Zallmann 
 
 

 kontaktiert am 07.02.2016 per Mail, erneut am 15.02.2016 
 Absage am 16.02.2016, da er für das Anliegen der Forscherin „nicht 

der geeignete Gesprächspartner“ sei 
 Empfehlung, Herrn Limbeck zu interviewen 
 Leiter des BTZ Berlin der FAW BTZ gGmbH 
 

Prof. Wolfgang Seyd  Kontakt über Herrn Egert am 25.01.2016 
 Kontakt zu Herrn Prof. Seyd am 03.02.2016 
 Interview aufgrund der örtlichen Entfernung (Hamburg) für die 

Interviewerin nicht möglich 
 

Richard Fischels 
 
 

 kontaktiert am 24.01.2016 per Mail  
 Kontaktvermittlung zu Arsen Abajyan (Referent BMAS) 

Bundesvereinigung der 
Deutschen 
Arbeitgeberverbände 
e.V. 

 kontaktiert am 28.02.2016 (allgemeine E-Mail Adresse) 
 Absage am 29.02.2016 durch Dr. Anna Robra wegen des „derzeitigen 

hohen Arbeitsanfalls“ 
 Übermittlung weiterführender Links insbesondere zum Thema 

Beratung und Information für Betriebe 
 

Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) 
 

 kontaktiert am 29.02.2016 per Mail (allgemeine E-Mail Adresse) 
 Absage am 03.03.2016 
 Begründung: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sei 

nicht der geeignete Ansprechpartner, da dieses nicht über das 
entsprechende Fachwissen als verfüge 

 

Fortbildungsakademie 
der Wirtschaft Berlin 
(FAW) 

 kontaktiert am 02.03.2016 (allgemeine E-Mail Adresse), erneut am 
09.03.2016 

 berufliche Bildungseinrichtung mit Schwerpunkt auf beruflicher 
Rehabilitation 

 Tel: 030 536376-0 (Akademieleiter Thorsten Voss)  
 keine Rückmeldung 
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Anlage 5 – Übersicht über die Auswertungskategorien 

 

 

 

 

 
 

Kategorie I: Das berufliche Rehabilitationssystem in Deutschland  

 Kennzeichen des Rehabilitationssystems  

 Bedeutung der beruflichen Rehabilitation   

 Bedeutung für die Betroffenen  

 Bedeutung für Betriebe   

 Akteure der beruflichen Rehabilitation 

 Leistungsträger 

 Leistungserbringer: BFW als Elemente beruflicher Rehabilitation 

 Leistungserbringer: Vergleichbare Einrichtungen als Elemente beruflicher Rehabilitation 

 (Konkurrenz-)Verhältnis der Leistungserbringer 

 Zugangswege & Zuweisungsprozesse 

 Auftragsvergabe   

 
 

 

 

Kategorie II: Einflussfaktoren auf die berufliche Rehabilitation 

 Demografie  

 Fachkräftemangel 

 Klientel 

 Veränderungen in der Arbeitswelt & des Arbeitsmarktes 

 Sozialpolitik & Sozialrecht 

 RehaFutur  

 
 

 

 

 

Kategorie III: Elemente zukunftssicherer Rehabilitation 

 frühzeitiger Maßnahmenbeginn durch Verknüpfung von medizinischer und beruflicher Reha  

 Inklusion 

 Selbstbestimmung & Selbstverantwortung (Handlungsfeld 1)  

 Motivation des Rehabilitanden  

 Individualisierung (Handlungsfeld 6)  

 Kennzeichen der Individualisierung  

 Modularisierung & Flexibilisierung als Elemente der Individualisierung  

 Bedarfsorientierung als Element der Individualisierung  

 Vernetzungen mit der Arbeitswelt (Handlungsfeld 5) 

 Betriebsorientierte Rehabilitationsprozesse 

 Einbindung von Betrieben in den Rehabilitationsprozess  

 Erwartungen der Betriebe an berufliche Rehabilitation 

 Verantwortungsbewusste Unternehmen & Betriebe  

 Konzepte in der beruflichen Rehabilitation 

 Berufsbildungskonzept vs. Arbeitsmarktorientierung (Handlungsfeld 4)  

 Beschäftigungsfähigkeit  

 Voll- und Teilqualifikation 

 “Supported Employment”, „place and train“ & „training on the job“ 
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 Information & Beratung (Handlungsfeld 3) 

 Informationsstrukturen & Beratungsprozesse 

 Peer Counseling & Peer Training 

 Gemeinsame Servicestellen   

 Bekanntheitsgrad (Handlungsfeld 2) 

 Prävention und Gesundheitskompetenz  

 Qualität & Forschung (Handlungsfeld 8)  

 

Kategorie IV: Folgen für die Bildungsangebote in der beruflichen Rehabilitation  

 selbstbestimmte & selbstverantwortete Rehabilitationsprozesse 

 individuelle & subjektorientierte Integrationsprozesse  

 flexible Integrationsprozesse  

 modularisierte Integrationsprozesse  

 betriebs- und arbeitsmarktorientierte Rehabilitationsprozesse  

 Prozesssteuerung (Handlungsfeld 8)  

 einrichtungsinterne Prozesssteuerung & Gesamtprozesssteuerung 

 

Kategorie V: Zukunftsfähigkeit der beruflichen Rehabilitation 

 System der beruflichen Rehabilitation 

 Bewertung der Zukunftssicherheit 

 Weiterentwicklung des beruflichen Rehabilitationssystems 

 künftige Herausforderungen für das berufliche Rehabilitationssystem 

 Berufsförderungswerke 

 Zukunftsfähigkeit der BFW 

 Vergleichbare Einrichtungen 

 Zukunftsfähigkeit der vergleichbaren Einrichtungen    
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Anlage 6 - Übersicht zu den Leistungen zur Teilhabe nach SGB IX (S.K.) 
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Anlage 7 – Übersicht zur Organisation und Struktur der BFW (aus: Biermann, 2008, 73) 
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Anlage 8 - Leistungserbringer der beruflichen Wiedereingliederung nach § 35 SGB IX Abs. 1 SGB IX

      (S.K.) 
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Anlage 9 - Exkurs Supported Employment - Unterstützte Beschäftigung 

 
Unterstützte Beschäftigung (UB) ist ein methodischer Ansatz der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe 

und ein wichtiges Instrument zur Umsetzung des gleichen Rechts auf Arbeit für Menschen mit Behinde-

rung nach Artikel 27 der UN-BRK (vgl. BAR, 2010b, 8; Bungart, 2015, 456). Es handelt sich um bezahlte 

Erwerbsarbeit von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in regulären Betrieben 

gemeinsam mit nicht-behinderten Kollegen unter Zuhilfenahme von anfänglicher oder dauerhafter Un-

terstützung. So beschreibt die „European Union of Supported Employment” (EUSE) das Ziel von UB auf 

ihrer Homepage als „providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure 

and maintain paid employment in the open labour market”. UB leistet damit einen wesentlichen Beitrag 

zur Etablierung einer inklusiven Gesellschaft (vgl. Doose, 2012, 135). 

 
Hintergrund & Entstehungsgeschichte 

Die ursprüngliche Idee der Unterstützten Beschäftigung stammt aus der Supported Employment (SE) 

Bewegung in den USA, wo sie 1984 erstmals gesetzlich verankert wurde. Durch die Einführung des SE 

wurde ein richtungsweisender Wechsel in der Wiedereingliederungspolitik ausgelöst. Wesentliche 

Merkmale des SE-Konzepts sind das Prinzip „place-and-train“, kompetitive und bezahlte Arbeit, Zusam-

menarbeit mit mehrheitlich nicht behinderten Kollegen, unbefristete Arbeitsverhältnisse sowie langfris-

tige Begleitung durch einen Job Coach (vgl. Hoffmann, 2013, 97).  

In New Hampshire wurde auf Grundlage des SE-Konzepts das Modell des „Individual Placement and Sup-

port System“ (IPS) entwickelt, welches das derzeit am gründlichsten evaluierte Supported-Employment-

Modell darstellt und als Standard für neue SE-Projekte herangezogen wird. Insbesondere die „Fidelity 

Scale“ „ermöglichen die fortlaufende Qualitätsüberprüfung bestehender und neuer Supported Employ-

ment-Projekte und führten zu einer weltweiten Standardisierung des Supported Employment“ (Hoffmann, 

2013, 97). Die wesentlichen Indikatoren der Fidelity Scale sind in folgender Abbildung zusammengefasst: 

 

 

Abb. 17: ausgewählte Kriterien der Fidelity Scale des IPS (Hoffmann, 2013, 97) 

In Europa findet UB seit Anfang der 1990er Jahre Verbreitung; so wurde im Jahr 1993 die eingangs er-

wähnte European Union of Supported Employment als europäisches Netzwerk gegründet (vgl. Doose, 

2012, 192).  
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Nach DOOSE (2012, 197) umfasste die Etablierung von UB in Deutschland drei Phasen: 

1. Pionierphase (1986-1997):                                                  

Aufbau zielgruppenspezifischer Integrationsdienste 

2. Phase der Institutionalisierung und Implementierung (1998-2004):                                 

Entwicklung von zielgruppenübergreifenden Integrationsfachdiensten und gesetzliche Veranke-

rung; bundesweiter Aufbau der IFD; gesetzliche Verankerung der Arbeitsassistenz im SGB IX 

3. Phase der regionalen Ausdifferenzierung (seit 2005):                                       

gesetzliche Verankerung im SGB IX und Ausschreibung von UB als Maßnahme 

 
UB ist damit in Deutschland als innerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahme der beruflichen Rehabilitation 

etabliert. Dies geht auch aus der BT-Drucksache 17/14374 (2013, 9) hervor, in der es heißt: 

„Die Zahl der Eintritte in Maßnahmen der Unterstützten Beschäftigung belegt, dass das Instru-

ment angenommen wird und sich stetig weiterentwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das In-

strument der Unterstützten Beschäftigung gut etabliert hat und den berechtigten Wünschen der 

behinderten Menschen gerecht wird.“ 

HOFFMANN (2013, 95) weist jedoch auf die Notwendigkeit der Schaffung einheitlicher Qualitätsstandards 

und Anreize für den Arbeitgeber sowie noch zu verbessernde gesetzliche Grundlagen und Finanzierungs-

modelle hin, damit UB in Deutschland noch weitere Verbreitung findet.  

 

Zielgruppe 

UB richtet sich sozialpolitisch grundsätzlich an Menschen mit Behinderung und einem daraus resultieren-

den besonderen Unterstützungsbedarf, die jedoch nicht das besondere Angebot einer Werkstatt für be-

hinderte Menschen benötigen (vgl. BMAS, 2010c, o.S.). Vielmehr richtet sich das Angebot primär an Per-

sonen, deren Leistungsfähigkeit an der Grenze zwischen Werkstattfähigkeit und allgemeinem Arbeits-

markt liegt (vgl. DRV, 2009, 17). Werkstattbedürftigkeit sowie behinderungsbedingte Erwerbsminde-

rungsrenten sollen durch das Angebot der UB reduziert werden (vgl. DGB, 2012, 12; Schweiger, 2015, 

378). UB richtet sich grundsätzlich sowohl an Schulabgänger mit Behinderung (wobei Berufsausbildung 

Vorrang hat), als auch an Erwachsene, die im Laufe ihres (Erwerbs-)Lebens eine Behinderung erworben 

haben (vgl. BMAS, 2010c, o.S.). Aus Sicht der Verfasserin ist der Personenkreis, für den UB in Betracht 

kommt, damit sehr vage und wenig präzise definiert.  

38 % der Teilnehmer an UB-Maßnahmen sind weiblich, 62 % männlich. Die Altersgruppe der 18 bis 24 

Jährigen ist mit 63 % am häufigsten vertreten, gefolgt von der Altersgruppe der 25 bis 40 Jährigen mit 

einem Anteil von 29 %. Der Sonderschulabschluss dominiert bei allen Altersklassen (67 %; Hauptschule         

20 %) (vgl. Bungart, 2015, 459).  

Zur faktischen Zielgruppe der UB zählen Menschen mit Lernschwierigkeiten („geistiger Behinderung“,     

70 % der Teilnehmer), für die dieses Konzept ursprünglich auch entwickelt wurde (vgl. Bungart, 2015, 

462). Daneben bilden Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (10 %), Autismus, erworbenen 

Hirnschädigungen sowie psychisch kranke Menschen (15 %) das wesentliche Klientel der UB.  

Insbesondere für psychisch Kranke konstatiert HOFFMANN (2014, 293), das herkömmliche Maßnahmen 

nach dem Prinzip des „train and place“ für diese Zielgruppe nur geringe Erfolgsquoten aufweisen. So wer-
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den durch traditionelle Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nach dem Prinzip „train-and-place“ 

lediglich etwa 5 - 30 Prozent der Teilnehmer in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert, wobei ein be-

trächtlicher Teil den Arbeitsplatz innerhalb eines Jahres wieder verliere. Hier bieten insbesondere Maß-

nahmen nach dem Konzept des Supported Employment eine erfolgsversprechende Alternative. Dagegen 

machen die befragten Experten der BTZ deutlich, dass gerade die Mehrzahl psychisch Kranker mit einer 

direkten Platzierung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt überfordert wäre und das Konzept daher immer 

nur für einige wenige Klienten bedeutsam sei (Interviews: Faß, Z. 113-115; Limbeck, Z. 159-171). 

Grundsätzlich ist UB nicht auf einzelne Behinderungsarten begrenzt (vgl. Doose, 2012, 139). Dies ist aus 

Sicht der Verfasserin positiv zu bewerten, gleichwohl birgt diese Ausweitung die Gefahr, dass Menschen 

mit geringeren Einschränkungen und vermeintlich besseren Erfolgsaussichten gegenüber der ursprüngli-

chen Zielgruppe (Menschen mit einem besonders hohen Unterstützungsbedarf) bevorzugt werden, um 

bestimmte Vermittlungsquoten zu erfüllen. Es handelt sich hier um den sogenannten „Creaming-Effekt“ 

(vgl. Doose, 2012, 194).  

Eine Schwerbehinderung ist nicht mehr unbedingte Voraussetzung, um zumindest die betriebliche Quali-

fizierungsmaßnahme (InbeQ) in Anspruch nehmen zu können, was zur Folge hat, dass für Firmen, die 

Arbeitsplätze im Rahmen der UB anbieten ein Teil des mit dem Schwerbehindertenarbeitsplatz verbun-

denen Verwaltungsaufwandes entfällt. Für den Anspruch auf Berufsbegleitung in Form von Arbeitsassis-

tenz ist eine anerkannte Schwerbehinderung aber nach wie vor Voraussetzung.  

Neben Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderungen beinhaltet UB auch die Beratung und 

Unterstützung von Arbeitgebern und Leistungsträgern (vgl. Doose, 2012, 138). 

 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

Seit dem Jahr 2009 besteht in Deutschland für Menschen mit Behinderung ein Rechtsanspruch auf Maß-

nahmen der UB. Gesetzlich verankert ist dieser Anspruch in § 38 SGB IX; die Bundesarbeitsgemeinschaft 

für Rehabilitation (BAR) hat im Jahr 2010 eine „Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX Unter-

stützte Beschäftigung“ erarbeitet.  

Die Maßnahme UB nach § 38a SGB IX unterscheidet sich vom Konzept SE, da Letzteres umfassender ist 

und auf bezahlte Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch dann zielt, wenn ein sozialversicherungs-

pflichtiges Arbeitsverhältnis nicht erreichbar ist. Die Bundesarbeitsgemeinschaft UB kritisiert daher den 

ihrer Ansicht nach zu kurz greifenden Gesetzestext, der UB nur vorsieht, wenn eine „angemessene, geeig-

nete und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“ (§35 Abs. 1 SGB IX) erreicht werden kann. UB solle 

aber allen Menschen mit Behinderung offen stehen (vgl. Bungart, 2015, 458; Kubek, 2012, 55). 

Die Maßnahme UB nach § 38 SGB IX umfasst „eine individuelle, betriebliche Qualifizierungsmaßnahme 

(InbeQ) und bei Bedarf Berufsbegleitung für behinderte Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ (Doose, 2012, 223). Die betriebliche Qualifizierungsmaßnahme wird 

i.d.R. von der Bundesagentur für Arbeit getragen (untergeordnet auch UV, RV und Kriegsopferversor-

gung). Für die (optionale) Berufsbegleitung ist zumeist das Integrationsamt sowohl hinsichtlich Organisa-

tion als auch Kostenübernahme zuständig (untergeordnet auch UV und Kriegsopferversorgung).  

Der Anspruch auf UB ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt und kann ggf. um ein Jahr verlängert werden, 

wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, z.B. der Wechsel des Arbeitsplatzes oder Art oder Schwere 

der Behinderung (§ 38 Abs. 2 SGB IX).  
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Die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der UB obliegt entsprechend § 110 SGB IX den Integrati-

onsfachdiensten, die auch für die Vermittlung der Arbeitsassistenz im Rahmen der Berufsbegleitung zu-

ständig sind. Menschen mit einer Schwerbehinderung haben seit dem Jahr 2000 entsprechend § 102 Abs. 

4 SGB IX103 einen Rechtsanspruch auf eine solche Arbeitsassistenz.  

Die Arbeitsassistenz nach §102 Abs. 4 SGB IX (bzw. §17 Abs. 1 SchwbAV) ist eine Form der persönlichen 

Assistenz an Menschen mit einer Schwerbehinderung und mit einem regelmäßig wiederkehrenden, dau-

erhaften Unterstützungsbedarf am Arbeitsplatz. Die Leistung wird für die Dauer von bis zu drei Jahren 

vom Rehabilitationsträger gefördert. Soweit erforderlich, werden nach Ablauf der Dreijahresfrist die Kos-

ten vom Integrationsamt übernommen, welche die Leistung über die Ausgleichsabgabe finanziert (vgl. 

DRV, 2009, 16f). Die Arbeisassistenz geht vom Umfang her über gelegentliche Handreichungen hinaus. 

Dabei darf die Arbeitsassistenz jedoch nicht die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung überneh-

men, gleichwohl aber Hinweise geben, wie Arbeitsprozesse effektiver gestaltet werden können. Arbeits-

assistenz gibt es sowohl zur Erlangung als auch zur Erhaltung eines Arbeitsplatzes und kann Informations-, 

Organisations-, Mobilitäts- und/oder Kommunikationszwecken dienen. Die Arbeitsassistenz kann sowohl 

von dem Menschen mit Behinderung selbst (§ 102 Abs. 3 Na. 2b SGB IX i.V.m. § 27 SchwbAV) als auch von 

dessen Arbeitgeber beschäftigt werden (§ 102 Abs. 4 SGB IX). Der Bedarf an Arbeitsassistenz steigt derzeit 

(z.B. durch den zunehmenden Bekanntheitsgrad, verändertes Bewilligungsverhalten, Erholung des 

Arbeitsmarktes); zugleich handelt es sich hierbei um die kostenintensivste Maßnahme für Menschen mit 

schweren Behinderungen in der beruflichen Rehabilitation. Im Gegensatz zur WfbM ist der Assistenz-

nehmer jedoch selbstbestimmendes Subjekt, was positiv zu werten ist. 

 
Grundsätze und Kennzeichen  

Der Grundsatz in der UB „erst platzieren, dann qualifizieren“ unterscheidet diese Maßnahmen von den 

üblichen Konzepten zur beruflichen Bildung, wonach „erst trainiert, dann platziert“ wird - wie es bei-

spielsweise die Bildungsangebote der BFW zum Ziel haben (vgl. Bungart, 2015, 456). Nicht das Erreichen 

übergreifender berufsbildender Ziele wird daher durch UB angestrebt, sondern die Vermittlung auf einen 

konkreten (sozialversicherungspflichtigen, unbefristeten) Arbeitsplatz unter besonderer Berücksichtigung 

der individuellen Fähigkeiten des Menschen mit Behinderung. Hintergrund ist der, dass insbesondere 

Menschen mit Lernschwierigkeiten in Realsituation oftmals bessere Lernergebnisse erzielen können. Bei 

UB handelt es sich somit um eine ambulante Form der beruflichen Rehabilitation (vgl. Doose, 2012, 135). 

Kennzeichen von UB ist die Herstellung der Passung zwischen den individuellen Fähigkeiten einer Person 

und den Anforderungen eines konkreten Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, d.h. unmit-

telbare Arbeitsmarkt- und Betriebsnähe. Zu den weiteren Prinzipien in der UB zählen u.a. Respekt, Selbst-

bestimmung, Barrierefreiheit, individualisierte Unterstützung und Inklusion (vgl. Biermann, 2008, 137; 

Doose, 2012, 135). 

 
Phasen der UB 

UB umfasst eine große Bandbreite von Einzelmaßnahmen, wobei grundsätzlich zwischen der zwei bis drei 

Jahre umfassenden individuellen betrieblichen Qualifizierung (InbeQ) und der daran anschließenden, 

                                                           
103

 „Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes für die begleitende 
Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf 
Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz.“ 
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zeitlich unbegrenzten Berufsbegleitung zu unterscheiden ist (vgl. BMAS, 2010c, o.S.; Bungart, 2015, 458). 

Die individuelle betriebliche Qualifizierung erstreckt sich von der Feststellung des individuellen Unterstüt-

zungsbedarfs und der individuellen Berufsplanung und Arbeitsplatzsuche über die Vorbereitung des Ar-

beitsverhältnisses und die Arbeitsplatzanalyse (und ggf. Anpassung) bis hin zu Arbeitserprobungen und 

dem Job Coaching (Unterstützung bei der Einarbeitung). Daran schließt sich die betriebliche Unterstüt-

zungsphase mit Berufsbegleitung und ggf. Arbeitsassistenz an. Die Beratung und Unterstützung von Kol-

legen findet während des gesamten Prozesses statt (vgl. Doose, 2012, 135). Im Folgenden werden die 

Inhalte der einzelnen Phasen übersichtsartig beschrieben.104  

Eingeleitet wird UB oftmals durch eine freiwillige Orientierungsphase, in der grundlegende Informationen 

zu UB vermittelt werden. Daran schließt sich die individuelle Berufsplanung an, wobei ein persönliches 

berufliches Profil mit den jeweiligen Stärken und Schwächen des Menschen mit Behinderung erstellt wird, 

welches „als Ausgangspunkt für die Suche eines passgenauen Arbeitsplatzes dient“ (Doose, 2012, 150). 

Mithilfe eines Aktionsplans werden die Schritte festgelegt, die zur Erreichung eines definierten Ziels 

durchlaufen werden müssen (vgl. ebd.). 

Daran schließt die Arbeitsplatzsuche an, die oftmals mit mehreren Praktika einhergeht, um eine optimale 

Passung zwischen individuellen Fähigkeiten des Klienten und betrieblichen Anforderungen zu erreichen 

(vgl. BAR, 2010b, 10). Es besteht die Möglichkeit, auf bereits vorhandene Arbeitsplätze zurückzugreifen 

oder aber individuelle Arbeitsplätze durch das Zuschneiden von Arbeitsaufgaben zu entwickeln. Außer-

dem spielen Arbeitsstellen des sogenannten verdeckten Arbeitsmarktes eine bedeutsame Rolle, d.h. Stel-

len, die ohne eine öffentliche Ausschreibung besetzt werden. Hier ergeben sich für den UB Personenkreis 

oftmals berufliche Chancen ohne sich im direkten Konkurrenzverhältnis mit nicht-behinderten Bewerbern 

zu befinden. Informelle Kontakte des Integrationsberaters spielen hier eine ebenso große Rolle wie gute 

Kenntnisse des regionalen Arbeitsmarktes (vgl. Doose, 2012, 151/154). Überdurchschnittlich viele UB-

Arbeitsplätze kommen dabei in Kleinst- und Kleinbetrieben zustande. Ursächlich hierfür sind z.B. die fla-

cheren Hierarchien sowie die leichtere Zugänglichkeit der Entscheidungsträger (vgl. ebd., 155).  

Ist ein potenzieller Arbeitsplatz gefunden, erfolgt die Vorbereitung des Arbeitsverhältnisses sowie eine 

erste Arbeitsplatzanalyse durch den Integrationsberater. Zunächst geht es darum, die Geeignetheit des 

potenziellen Arbeitsplatzes zu ergründen sowie den Betrieb und die Mitarbeiter kennenzulernen. Hier gilt 

es auch, mögliche betriebliche Unterstützungspersonen zu identifizieren (vgl. Doose, 2012, 159).  

Wurde ein Arbeits- oder Praktikumsplatz im Rahmen der Arbeitsplatzanalyse als geeignet identifiziert, 

beginnt die Qualifizierungsphase im Betrieb, das sogenannte Job Coaching durch einen Träger der Unter-

stützten Beschäftigung, den der Rehabilitationsträger (meist BA) beauftragt. Das Job Coaching geht über 

das bloße Training von Arbeitsfertigkeiten hinaus und zielt auf die ganzheitliche Integration in die Kultur 

des Betriebes auf Grundlage des Prinzips der Handlungsorientierung (vgl. Doose, 2012, 163). Auch berufs-

übergreifende Lerninhalte und Qualifikationen sollen vermittelt werden (vgl. DGB, 2012, 12). Es handelt 

sich beim Job Coaching um einen interaktiven Prozess mit den Elementen Beratung, Begleitung und Un-

terstützung, um den beruflichen Erfolg des Klienten zu steigern, wobei auch die Bedürfnisse des Betriebs 

und der Kollegen zu berücksichtigen sind (vgl. Bungart, 2015, 461). Zu den Aufgabenbereichen des Job 

Coaches zählen u.a. die Begleitung der betrieblichen Orientierung und Einarbeitung, die Unterstützung 

der sozialen Integration im Betrieb sowie die Unterstützung bei Problemsituationen. Das Job Coaching 
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 Für eine ausführliche Darstellung der einzelnen Phasen der UB sei auf Doose, 2012, 141 - 176 verwiesen. 
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kann nur von qualifiziertem Personal durgeführt werden.105 Da es sich hierbei zumeist um außerbetriebli-

che Personen handelt, muss die Notwendigkeit der Anwesenheit einer betriebsfremden Person für die 

übrigen Mitarbeiter ausreichend erklärt werden. Zugleich stellt die Anwesenheit eines Job Coaches 

grundsätzlich Stigmatisierungspotenzial für den behinderten Mitarbeiter dar (vgl. Doose, 2012, 165). Job 

Coaching ist zumeist eine Begleitung auf Zeit, insbesondere während der Praktikums- und Einarbeitungs-

phase. Die intensive Unterstützungsphase ist meist mit der Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses nach 

etwa sechs Monaten abgeschlossen, kann bei beruflichen Veränderungen aber auch erneut notwendig 

werden (vgl. Doose, 2012, 173). Ergänzt wird diese Phase durch regelmäßig stattfindende Projekttage, an 

denen z.B. der Umgang mit der Erkrankung/Behinderung oder aber Stressbewältigung thematisiert wer-

den (vgl. Schweiger, 2015, 380). 

Mit der Begründung und Stabilisierung des sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses beginnt die 

betriebliche Unterstützungsphase, die Berufsbegleitung, die der dauerhaften Sicherung des Arbeitsver-

hältnisses dienen soll. Die Berufsbegleitung kann sich unmittelbar an die Qualifizierungsphase anschließen 

oder aber zu einem späteren Zeitpunkt notwendig werden. Die Inhalte richten sich nach den Erfordernis-

sen des Einzelfalls (vgl. BAR, 2010b, 11/13). Die Berufsbegleitung ist im Gegensatz zum Job Coaching zeit-

lich nicht begrenzt solange und soweit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Sicherung des 

Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Berufsbegleitung kann dabei die gelegentliche Unterstüt-

zung, aber auch die Vermittlung einer dauerhaften Arbeitsassistenz umfassen. Teilweise ist auch eine 

erneute Intensivierung der Unterstützung durch Job Coaching notwendig, beispielsweise, wenn es zu 

einer Veränderung der Arbeitsanforderungen kommt (vgl. Doose, 2012, 174f). Der Umgang mit solchen 

längerfristigen Unterstützungsbedarfen soll im neuen Bundesteilhabegesetz auch rechtlich eindeutig ge-

regelt werden. Darüber hinaus soll die Rechtsstellung der Leistungsberichtigten eindeutig geklärt werden, 

insbesondere im Hinblick auf die Arbeitslosenversicherung (vgl. NbR, 2014, 16).  

Entsprechend den Empfehlungen zur UB der BAR misst sich die Ergebnisqualität der gesamten UB Maß-

nahme letztlich daran „inwieweit die gesetzlich vorgegebene Zielsetzung der Unterstützten Beschäftigung, 

eine angemessene, geeignete und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen und zu er-

halten, erreicht wurde“ (BAR, 2010b, 18).  

 
Bewertung 

Obwohl das traditionelle Modell der beruflichen Rehabilitation „erst trainieren, dann platzieren“ in 

Deutschland nach wie vor überwiegt, ist das Modell der UB inzwischen sehr verbreitet (vgl. Bungart, 2015, 

456). Zugleich ist es im Rahmen der UN-BRK (insbesondere Art. 27) als Beitrag zu einer inklusiven Gesell-

schaft zu werten und besitzt auch innerhalb der EU hohe Akzeptanz. UB stellt den Anspruch, eine Alterna-

tive zur WfbM nicht nur für besonders leistungsstarke WfbM-Mitarbeiter zu sein und versteht sich damit 

als Ergänzung des Systems der beruflichen Rehabilitation (vgl. Doose, 2012, 202). Problematisch dürfte 

aber sein, dass die reale Durchlässigkeit zwischen WfbM und den Unterstützungsformen der UB noch 

immer nicht ausreichend ist. Hier gibt es aus Sicht der Verfasserin noch erheblichen Verbesserungsbedarf. 

Kritisiert wird am „place and train“ Konzept der Unterstützten Beschäftigung auch, dass es lediglich auf 

kurzfristige Aktivierung setze bei der die Menschen mit Behinderung an die jeweils zu besetzenden Stellen 

angepasst würden (vgl. Reetz & Beiler, 2014, 4). Dieser Kritik ist aus Sicht der Verfasserin jedoch nicht 

zuzustimmen, da es ein Kennzeichen von UB ist, individuelle Arbeitsplätze durch das Zuschneiden von 
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Arbeitsaufgaben zu entwickeln. Ergänzt werden diese auch durch bereits vorhandene Arbeitsplätze - auf 

diese werden die Menschen mit Behinderung aber nur dann vermittelt, wenn eine hohe Passung zwi-

schen Anforderungen der Arbeitsstelle und Kompetenzen des Arbeitsnehmers im Rahmen der UB beste-

hen.  

In einer breit angelegten Verbleibs- und Verlaufsstudie zur Unterstützten Beschäftigung (1998 -2003) 

wurde die langfristige berufliche Entwicklung von insgesamt 251 Menschen mit Lernschwierigkeiten ana-

lysiert. Zwischen dem Zeitpunkt der Vermittlung in eine UB Maßnahme und der Befragung waren durch-

schnittlich neun Jahre vergangen. Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Studie zählen nach DOOSE 

(2012, 356ff): 

 80 % der Befragten sind insgesamt zufrieden mit ihrem Arbeitsverhältnis 

 2/3 der Befragten waren noch immer auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt 

 die Stabilität der Arbeitsverhältnisse ist hoch (76 % der Befragten waren drei Jahre nach Vermittlung 

immer noch in der Erstvermittlung tätig, nach fünf Jahren waren es 62 %) 

 ¾ der Befragten wurden bei der Erstvermittlung in Kleinst- und Kleinbetriebe vermittelt 

 Arbeitsverhältnisse entstanden v.a. im Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleistungen und im 

verarbeitenden Gewerbe (je ca. 30 %) 

 85 % der Männer, aber nur 44 % der Frauen arbeiten Vollzeit 

 die soziale Integration der Befragten in den Betrieb ist meist gegeben, private Kontakte mit den Kol-

legen bilden jedoch eine Ausnahme 

 Kündigungsgründe hängen nur selten mit der Behinderung der Befragten zusammen, sondern meist 

mit wirtschaftlichen Problemen des Betriebs 

 wenn eine Kündigung erfolgte, fanden die Befragten nur schwer wieder eine neue Arbeit 

 

Diese Erkenntnisse beziehen sich auf Maßnahmen nach dem Konzept UB. Ebenfalls auf Maßnahmen nach 

dem Konzept UB bezieht sich das im Jahr 2002 initiierte Berner Job Coach Projekt. Hier wurde festgestellt, 

dass nach zwei Jahren 45 Prozent der SE-Teilnehmer in der freien Wirtschaft arbeiteten; in der Kontroll-

gruppe, die ein herkömmliches Trainingsprogramm durchlaufen hatte, waren es nur 17 Prozent. Nach 

fünf Jahren stieg das Verhältnis sogar auf 65 Prozent zu 33 Prozent an. Zudem sei das Einkommen höher 

und die Beschäftigungsverhältnisse von längerer Dauer als in der Kontrollgruppe (vgl. Hoffmann, 

2014,293f).  

Vor allem im englischsprachigen Raum gibt es zahlreiche Studien, die nicht nur auf den Erfolg des Konzep-

tes SE verweisen, sondern sogar dessen Überlegenheit gegenüber traditionellen Rehabilitationsmaßnah-

men belegen. So finden Teilnehmer von Maßnahmen auf Grundlage des SE eher eine dauerhafte Beschäf-

tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, arbeiten mehr Stunden und weisen ein höheres Einkommen 

auf. Zudem konnte festgestellt werden, dass Einflussgrößen wie Berufserfahrung und kognitive Leis-

tungsfähigkeit einen mit traditionellen Maßnahmen verglichenen geringeren Effekt auf die Integration in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt aufweisen (vgl. Jäckel & Theißing, 2011, 23f). Bislang ungeklärt ist jedoch, 

inwiefern medizinisch-therapeutische und betriebliche Kontextbedingungen im Rahmen des SE Konzeptes 

zusammenwirken. JÄCKEL und THEIßING (2011, 26) werfen in diesem Zusammenhang u.a. folgende Fra-

gen auf: „Wann wirken sie integrativ?“, „Welche psychischen Prozesse sind hierfür relevant?“, „Welche 

Qualifikationsstufen am Arbeitsmarkt können mit SE erreicht werden?“, „Kann passgenaue Inklusion ge-

fördert werden?“. Diese Fragen gilt es im Rahmen von umfassenden Forschungsprojekten zu beantwor-

ten. 
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Zur Übertragbarkeit von Studienergebnissen anderer Länder merken aber sowohl Dr. Faß als auch Lim-

beck kritisch an, dass deren Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Arbeitsmarktbedingungen nicht unge-

filtert auf Deutschland übertragen werden und zu einer voreiligen Verurteilung herkömmlicher berufli-

cher Rehabilitationsmaßnahmen führen dürfen (Interviews: Faß, Z. 1001-1006; Limbeck, Z. 50-52, 125-

139). 

Für die UB-Maßnahme nach §38a SGB IX liegen noch keine Ergebnisse zur Langzeitwirkung vor (vgl. 

Bungart, 2015, 459). Ein aktuelles Projekt ist das im Jahr 2015 von der BAR initiierte Projekt „Unterstützte 

Beschäftigung - Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung der Teilhabe am Arbeitsleben“. Dies soll v.a. die 

Nachhaltigkeit der durch die individuelle betriebliche Qualifizierung (InbeQ) entstandenen Arbeitsplätze 

untersuchen. Dabei sollen fördernde und hemmende Faktoren für den dauerhaften Verbleib im Arbeits-

verhältnis ermittelt werden (vgl. BAR, 2015b, o.S.). Zu den kurzeitigen Erfolgen ließ sich in Studien bisher 

feststellen, dass etwa 40 % der Absolventen einer UB Maßnahme im Anschluss in ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis eintreten (vgl. Schweiger, 2015, 378). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit SE ein Konzept vorliegt, das Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

für Menschen mit Behinderung eröffnen kann. Dabei ersetzt die rasche Platzierung auf einen realen Ar-

beitsplatz keineswegs die Rehabilitation im engeren Sinne, wozu u.a. die Einbettung in ein medizinisch-

therapeutisches Setting sowie die langfristige intensive Begleitung des Rehabilitanden zählen. Zu klären 

ist, inwiefern die Erfolge des Konzepts SE auch auf die Maßnahme der Unterstützten Beschäftigung in 

Deutschland zutreffend sind. Langzeitstudien hierzu stehen bis dato aber noch aus. 
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Anlage 10a - Kernerwerbstätige nach einzelnen Erwerbsformen  

 

 

 

Quelle: 

Deutscher Bundestag (2015): Drucksache 18/4638. Die Entwicklung des Normalarbeitsverhältnisses in den einzelnen 

Bundesländern. Seite 3. online abrufbar: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/046/1804638.pdf (abgerufen am 

30.01.2016). 
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Anlage 10b - Kernerwerbstätige in unterschiedlichen Erwerbsformen 

 

   

 

Quelle: 

Statistisches Bundesamt (2015): Pressemitteilung Nr. 301 vom 21.08.2015. Normalarbeitsverhältnisse nehmen an 

Bedeutung zu. online abrufbar: 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/08/PD15_301_132.html (abgerufen am 

30.01.2016).  
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Anlage 11 - Exkurs: Entstehungsgeschichte der BFW und erste Modellprojekte 

 
Das erste BFW im heutigen Sinne entstand 1950 in Heidelberg nach dem Modell der Berufsfachschulen 

(vgl. Biermann, 2008, 69). Es ging auf ein Konzept zurück, das von dem schwer kriegsgeschädigten Werner 

Boll entworfen wurde (vgl. Seyd, 2015, 150). In den 1970er Jahren wurde dann ausgehend vom Aktions-

programm der Bundesregierung zur Förderung der Rehabilitation der Behinderten ein unabhängiges Netz 

stationärer Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation etabliert. Es handelte sich dabei um überregional 

arbeitende Einrichtungen zur außerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung für Menschen mit Behinderun-

gen (vgl. Eggerer, 2009, 265). Mit der Errichtung überregionaler Einrichtungen sollte der Abhängigkeit des 

Rehabilitanden von einem zufällig vor Ort verfügbaren Angebot vorgebeugt werden. Zugleich sollten wirt-

schaftliche Einrichtungsgrößen ein wirtschaftliches Bildungsangebot ermöglichen (vgl. Riedel, 2004, 186). 

Differenziert wurden die Einrichtungen auch aufgrund unterschiedlicher Finanzierungswege nach Alter 

der Leistungsnehmer (Ersteingliederung (Habilitation) durch das Berufsbildungswerk vs. Wiedereingliede-

rung (Rehabilitation) durch das Berufsförderungswerk) und Art der Behinderung. Der Netzplan wurde 

1980 fortgeführt; zugleich wurde die reguläre Ausbildungsdauer von 18 auf 24 Monate verlängert, da sich 

die BFW zunehmend mit intellektuell schwächeren Rehabilitanden konfrontiert sahen. Aus diesem Grund 

wurde auch das Durchlaufen eines Rehabilitationsvorbereitungskurses für etwa 80 % der Teilnehmer zum 

Standard (vgl. Seyd et al., 2000, 5).  

Bei den BFW handelte und handelt es sich überwiegend um gesonderte Institutionen. Legitimiert wird die 

Separation der Lernorte mit den „erforderlichen technischen Vorkehrungen, den besonderen Kommunika-

tionsmitteln und Unterrichtsmethoden für behinderte Auszubildende und Arbeitnehmer“ (Biermann, 2008, 

52). Vorteile solcher stationären Einrichtungen gegenüber ambulanten Systemen wie Betrieben sind wei-

terhin die einfachere Handhabung von Qualitätssicherungsmaßnahmen und die Bereitstellung eines brei-

ten Angebotsspektrums (vgl. Zelfel, 2007a, 134). Dennoch ist kritisch anzumerken, dass solchermaßen 

separierende Lernorte gegen Art. 12 Satz 1 GG verstoßen, wonach die Arbeits- und Ausbildungsstätte frei 

wählbar ist. Positiv hervorzuheben ist, dass die BFW zunehmend auch ambulante Leistungen anbieten. 

Die BFW waren ursprünglich für Menschen mit körperlichen Behinderungen konzipiert. Durch umfas-

sende Qualifizierung sollten ihre behinderungsbedingten Defizite „überkompensiert“ werden (vgl. Seyd et 

al., 2011, 146). In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs und eines Arbeitskräftemangels galt es möglichst 

viele Personen auch mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Erwerbsleben zu halten (vgl. Marien, 

2002, 184; Seyd, 2015, 150). Der Übergang aus Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation in den allge-

meinen Arbeitsmarkt galt zur damaligen Zeit als selbstverständlich (vgl. Biermann, 2008, 53). Es wurde 

eine arbeitsmarktorientierte Ausbildungspalette angeboten. Vorrangiges Ziel war ein erfolgreicher Ab-

schluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf in einer verkürzten Ausbildungszeit, da der Rehabilitand 

bereits eine betriebliche Sozialisation zu einem früheren Zeitpunkt durchlaufen hatte. Verbunden war 

dies mit einer Straffung der Ausbildungsorganisation insbesondere hinsichtlich der praktischen Ausbil-

dung (vgl. Seyd et al., 2000, 71). Betriebliche und praktische Anteile der Ausbildung erfolgten gleicherma-

ßen im BFW, in Lernwerkstätten und in Übungsfirmen; betriebliche Praktika wurden den Rehabilitanden 

bewusst nicht zugemutet bzw. es wurde davon ausgegangen, dass die Rehabilitanden schon über ausrei-

chend berufliche Erfahrungen verfügten. Dies führte zu einem eher simulativem Lernen (vgl. Beiler & 

Reetz, 2004, 145; Seyd, 2015, 171; Seyd et. al, 2000, 61). Aus Sicht der Verfasserin ist anzumerken, dass es 

grundsätzlich möglich ist, dass außerbetriebliche Institutionen wie die BFW den betrieblichen Alltag reali-

tätsnah abbilden können und dabei die Vorteile einer geschützten Umgebung zu nutzen.  
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Weiterhin stand die Orientierung am Rehabilitanden als Kunden zu dieser Zeit noch nicht im Mittelpunkt, 

sondern vielmehr die Auswahl und Bewilligung bereits vorhandener Maßnahmen für die Antragssteller 

(vgl. ebd.). Die Zielsetzung richtete sich dabei vorrangig auf den Erwerb eines Berufsabschlusses. Auch die 

Verantwortung für eine erfolgreiche Vermittlung der Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt nach Abschluss 

der Maßnahme oblag nicht den BFW, sondern der damaligen Bundesanstalt für Arbeit. Von einer umfas-

senden Begleitung des gesamten Rehabilitationsprozesses wie er heute angestrebt wird, war man in den 

1970er Jahren also noch weit entfernt. Die Qualifizierungsangebote waren damals und sind es noch heute 

Personen vorbehalten, für die anderweitige Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. im Betrieb) nicht erfolgsver-

sprechend sind (vgl. Eggerer, 2009, 268).  

In den 1990er Jahren wurden die BFW auch auf die neuen Bundesländer ausgeweitet, da man um den 

hohen Stellenwert der beruflichen Rehabilitation für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wusste (vgl. 

Dings, 2005, 205; Eggerer, 2009, 268). In der ehemaligen DDR waren Berufsförderungswerke sehr unty-

pisch gewesen, da berufsunfähige Arbeitnehmer betrieblich bzw. im Kombinat versorgt wurden (vgl. Alb-

recht & Bramesfeld, 2004, 492; Biermann, 2008, 54). Ende der 1990er Jahre kam es erstmals zu einer 

engeren Zusammenarbeit der BFW mit Betrieben, um die Ausbildung praxisorientierter zu gestalten. So 

wurden beispielsweise Betriebspraktika eingeführt (vgl. Riedel, 2004, 187). Inzwischen sind betriebliche 

Anteile in der Ausbildung fest verankert (vgl. Seyd, 2015, 171f). Damit sind die drei Lernorte Theorieunter-

richt im BFW, praktische Ausbildung in den BFW-eigenen Übungsfirmen/Werkstätten sowie realer Betrieb 

der Regelfall. Im Jahr 1999 wurden die BFW aufgrund einer veränderten Sozial- und Förderpolitik in die 

wirtschaftliche Eigenständigkeit entlassen. Dabei sind die BFW grundsätzlich auch weiterhin dem Konzept 

der Sozialstaatlichkeit verpflichtet (vgl. Die Deutschen BFW, 2014a, 33). 

Bis in die ersten Jahre des neuen Jahrtausends hinein wurden in BFW nahezu ausschließlich Umschulun-

gen in anerkannten Ausbildungsberufen durchgeführt (vgl. Reetz & Beiler, 2014, 2). Erst in den letzten 

Jahren wurde dieses klassische Angebot sukzessive um Angebote wie Teilqualifikationen und Präventi-

onsangebote erweitert. 

Kennzeichnend für die Entstehungsgeschichte der BFW ist ihr stetiges Bestreben, ihre Ausrichtung und 

ihre Angebote den jeweiligen Entwicklungen des Arbeitsmarktes anzupassen. Hierzu zählte die Aktualisie-

rung der angebotenen Berufe ebenso wie die Aufnahme neuer Qualifizierungsinhalte. Auch die aus-

schließliche Zielsetzung eines Abschlusses in einem anerkannten Ausbildungsberuf rückte in den Hinter-

grund (vgl. Eggerer, 2009, 268.). An seine Stelle trat das heute vorherrschende Ziel, Menschen mit Be-

hinderung über eine umfassende, hochwertige Qualifizierung dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu 

ermöglichen. Dieser Prozess führte im Jahr 2002 zur Verabschiedung des Berliner Programms der BFW, 

das Grundsätze, Qualitätsmerkmale und Leistungsbereiche aufgrund von Analysen und Beratungen mit 

den Sozialpartnern, Rehabilitationsträgern sowie den Rehabilitanden und der Politik verankert (vgl. ebd., 

269). Im Berliner Programm wird die Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung in den Fokus 

gestellt sowie Eigenverantwortung und Leistungsfähigkeit gefordert. Zugleich bekennen sich die BFW zu 

ihrem gesellschaftlichen Auftrag, die Teilhabe behinderter Menschen zu sichern. 

Da die Integration der Rehabilitanden in Arbeit jedoch zunehmend schwieriger wurde, „beschlossen auch 

die Berufsförderungswerke, sich ganzheitlicher, handlungsorientierter und teamgesteuerter Leistungen zu 

verschreiben“ (Seyd, 2015, 171). Inspiriert wurden die BFW dabei durch Reformansätze in der beruflichen 

Erstausbildung, was die Verbundenheit beider Systeme verdeutlicht (vgl. RehaFutur, 2009c, 35). In diesem 

Zusammenhang wurde im Jahr 1995 das Projekt „Ganzheitliche berufliche Rehabilitation Erwachsener - 

handlungsorientierte Gestaltung von Lernsituationen in Berufsförderungswerken“ (gbRE) mit einer Lauf-
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zeit von vier Jahren und drei Monaten initiiert. Im Vordergrund standen didaktische Fragen der Lernpro-

zessgestaltung (vgl. Seyd et al., 2000, 268). Ziel war es, die Grundsätze des Konzepts der Handlungsorien-

tierung, Ganzheitlichkeit und Teamorganisation auf die berufliche Rehabilitation zu übertragen und den 

Rehabilitanden ins Zentrum des pädagogischen Prozesses zu stellen, d.h. die Subjektorientierung zu ver-

stärken (vgl. Eggerer, 2004, 124). Unter Ganzheitlichkeit ist dabei die Betrachtung der gesamten Persön-

lichkeit des Rehabilitanden und nicht nur der kognitive Lernbereich zu verstehen. Handlungsorientierung 

berücksichtigt explizit die beruflichen Vorerfahrungen der Rehabilitanden und beschreibt die Entwicklung 

umfassender beruflicher Handlungskompetenz; Theorie und Praxis sollen ineinander übergehen (vgl. 

Dings, 2005, 223). Hierzu wurde das Fächerprinzip durch das Lernfeldprinzip abgelöst, d.h. die beruflichen 

Situationen in verschiedenen betrieblichen Handlungsfeldern bestimmen fortan die Didaktik und Struktu-

rierung des Lernprozesses und bereiten die Teilnehmer realistischer auf den beruflichen Alltag vor (vgl. 

Beiler & Reetz, 2004, 150). Zu den wichtigsten Merkmalen der handlungsorientierten Ausbildung zählen 

darüber hinaus die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Methoden-, Sozial- und Persönlichkeits-

kompetenz), die Befähigung zur Selbstständigkeit sowie die Förderung von Selbstverantwortung. Hand-

lungsorientierung ist dabei nicht mit praktischem Lernen gleichzusetzen, da ersteres umfassender ist und 

praktische Tätigkeiten in einen Handlungskontext einbindet (vgl. Eggerer, 2004, 125f). Das Konzept wurde 

bei mehreren Bildungsmaßnahmen unterschiedlicher BFW erprobt und anschließend z.T. in die regulären 

Ausbildungen übernommen. Prinzipiell erfordert ein auf Ganzheitlichkeit und Handlungsorientierung 

ausgerichtetes Konzept einen höheren personellen Aufwand, welcher sich aber lohnt, da festgestellt wer-

den konnte, dass die Prüfungsergebnisse verglichen mit einer Kontrollgruppe (geringfügig) besser und die 

Teilnehmer der gbRE-Lehrgänge hinsichtlich ihres Bewerbungsverhaltens aktiver waren (vgl. Seyd et al., 

2000, 223). Zudem schätzten die Mitarbeiter der Projektlehrgänge die Sozial- und Methodenkompetenz, 

Motivation, realistische Selbsteinschätzung und Lernbereitschaft der Projektteilnehmer gegenüber den 

übrigen BFW-Teilnehmern als signifikant besser ein (vgl. Seyd et al., 2000, 160). 

Besonders interessant sind aus Sicht der Verfasserin die im Abschlussbericht des gbRE-Projekts aufgeführ-

ten notwendigen Entwicklungsrichtungen. Zu nennen sind hier (vgl. Seyd et al., 2000, 21): 

 stärkerer Einbezug bisher vernachlässigter Personengruppen wie psychisch Kranke und Frauen 

 Ergänzung der Maßnahmen durch teilstationäre Angebote, kurzfristige Anpassungsmaßnahmen, 

Teilqualifizierungen, Kooperation mit Betrieben und Training on the Job 

 Aufnahme neuer Berufsbilder in das Leistungsangebot 

 Einführung neuer Konzepte wie Modularisierung, Lernortvielfalt, individuelle Förderpläne  

 aktive Nachbetreuung von Absolventen 

 

Abschließend heißt es hierzu in dem Bericht: „Nimmt man die Gesamtsituation der BFWe in den Blick, so 

ist fest zu stellen [sic], dass sie bei geringeren Kostensätzen und verminderten Eingliederungsperspektiven 

einem differenziertem Personenkreis ein differenzierteres, qualitativ hochwertiges Programmangebot 

unterbreiten müssen“ (Seyd et al., 2000, 22). Erwähnenswert sind diese Feststellungen deshalb, weil sie 

zwar bereits über 15 Jahre alt sind, jedoch noch immer in nahezu identischer Weise auf die heutige Situa-

tion der BFW übertragbar sind, wie folgendes Zitat aus dem Jahr 2011 belegt: „Die Berufsförderungswerke 

sehen sich in dem Dilemma, eine angesichts der Arbeitsmarktsituation und des ihnen zugewiesenen Per-

sonenkreises schwierigere Aufgabe mit geringeren finanziellen Mitteln erfüllen zu sollen“ (Seyd et l., 2011, 

19). Dies lässt vermuten, dass die aufgeführten Entwicklungsrichtungen noch immer nicht ausreichend 

umgesetzt sind, was als kritisch zu bewerten ist. Zudem stellen sie die heutigen Entwicklungsprozesse der 

BFW in ein anderes Licht, da diese keineswegs neu oder gar innovativ sind. Vielmehr handelt es sich um 
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schon seit über 15 Jahren schwelende Prozesse, die noch immer nicht zum Abschluss gebracht wurden, 

was deren Komplexität verdeutlicht. 

Im Jahr 2004 wurde daneben das Modellprojekt „ReFlex - Individualisiertes Rehabilitationskonzept mit 

flexiblen Berufszugangschancen“ im BFW Hamburg gestartet. Ziel war die Flexibilisierung und Individuali-

sierung von Qualifikationskursen hinsichtlich des Ein- und Ausstiegs in/aus Qualifizierungskursen (vgl. 

Kindevater & Seyd, 2007, 9). Dadurch sollte die Integration in den Arbeitsmarkt optimiert werden. Es soll-

te weiterhin geprüft werden, ob dadurch die Effizienz und Effektivität der beruflichen Bildungsmaßnah-

men gesteigert werden kann. Zugleich sollte die Berücksichtigung individueller Ausgangslagen erfolgen 

(vgl. Lüdtke, 2007, 40). Mittel hierfür war die Beteiligung der Rehabilitanden am Rehabilitationsprozess, 

eine ganzheitliche Betreuung, eine praxisorientierte Qualifizierung, Betriebs- und Integrationspraktika, 

eine mehr-Ebenen-Teamorganisation sowie ein umfassendes Vermittlungscoaching, welche exemplarisch 

in einer Bürokaufleute-Ausbildung erprobt wurden (vgl. Seyd, 2007, 51). Zwar konnte das Projekt als Er-

folg verbucht werden, verallgemeinernde Aussagen sind aufgrund der kleinen Stichprobengröße aber 

nicht möglich. 

Im Jahr 2006 kam es durch die Krise der beruflichen Rehabilitation in Folge der Hartz-Reformen zu drasti-

schen Anmelderückgängen bei allen Leistungserbringern der beruflichen Rehabilitation und so auch bei 

den BFW (vgl. Lüdtke, 2007, 35; Schmidt, 2010, 410). Teilweise waren Rückgänge der Anmeldezahlen von 

bis zu 40 % zu verzeichnen (vgl. Seyd, 2007, 46). Die Reaktion der Berufsförderungswerke war die Konzep-

tion eines Neuen Reha-Modells (s. Kapitel 7.2.2).  

Seit ihrer Gründung in den 1970er Jahren haben sich die BFW kontinuierlich weiterentwickelt und sich 

verändernden Rahmenbedingungen angepasst (vgl. Interview Abajyan, 113-114). Im Ergebnis dieser Ent-

wicklungsprozesse sind aus Einrichtungen, die ursprünglich ausschließlich auf die Qualifizierung der Teil-

nehmer in einem anerkannten Ausbildungsberufe zielten, Einrichtungen geworden, die die gesamte Re-

habilitationsleistungskette von der Prävention bis zur Integration abdecken und darüber hinaus auch Be-

ratung für Betriebe und Unternehmen anbieten (vgl. Eggerer, 2009, 269f). Auch der Forderung des § 20 

SGB IX nach einem umfassenden Qualitätsmanagement können die BFW inzwischen entsprechen. Insbe-

sondere mittels individueller Förderpläne, Integrationspläne, Zufriedenheitsbefragungen und Nachbefra-

gungen bzgl. des Verbleibs der Rehabilitanden haben sie ein effektives Qualitätsmanagementsystem 

etabliert (vgl. Eggerer, 2009, 269). Nach EGGERER (2009, 268) sind BFW heute daher „flexible und innova-

tive, an den Bedürfnissen ihrer Kunden orientierte soziale Dienstleistungsunternehmen, die ihren Auftrag 

mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit sowie hohen Qualitätsansprüchen erfüllen“. Folgende Tabelle fasst die 

wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in den BFW abschließend treffend zusammen: 
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Tab. 11: Fortschritte und Entwicklungen in den BFW (1974 bis 2011) (aus: Seyd, Staab, Frodien & Kunert, 2011, 21)  

 
Auch zukünftig werden BFW mit gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen konfrontiert wer-

den, denen es sich zu stellen gilt. Welche Anforderungen dabei aller Voraussicht nach auf die BFW zu-

kommen, wird in Kapitel 7.1 „BFW: Aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen“ dieser 

Arbeit ausführlich dargestellt. Grundsätzlich kann aufgrund bisher stattgefundener Entwicklungsprozesse 

aber davon ausgegangen werden, dass BFW über die Fähigkeiten verfügen zu einer zukunftssicheren 

Rehabilitation beizutragen.  
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Anlage 12 - „Meilensteine“ der beruflichen Rehabilitation in den Niederlanden             

(aus: Mittag et al., 2015, 822) 
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