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Empfehlungen und Vorschläge der RehaFutur Arbeitsgruppe  

„Forschung“ 
 

Zur Unterstützung der Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation auf Basis des Be-
richts der wissenschaftlichen Fachgruppe RehaFutur und der Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
im Entwicklungsprojekt RehaFutur schlägt die Arbeitsgruppe Forschung die Konzentration 
auf einige Forschungsschwerpunkte für einen festgelegten Zeitraum vor. Zur Erhöhung der 
Effektivität wird empfohlen, hierzu die Fördermittel verschiedener Forschungsförderer zu-
sammenzufassen. Im Folgenden werden vier Forschungsschwerpunkte beschrieben und der 
Entwurf für eine Struktur zur Umsetzung eines Förderschwerpunkts skizziert. 

     

1. Forschungsschwerpunkte 

Bedarf und Zugang zur beruflichen Rehabilitation 
Die selbstbestimmte und selbstverantwortliche Beteiligung der Leistungsberechtigten im Zu-
gangsprozess macht es erforderlich,  veränderte Vorgehensweisen und Abläufe zu konzipie-
ren und ggf. in Modellprojekten zu überprüfen. Kernelemente sind hierbei die Informations- 
und Beratungsprozesse, die neu gedacht und umgesetzt werden müssen. Dabei müssen 
auch personenkreisspezifische Aspekte untersucht werden.  

Besondere Bedeutung kommt - auch unter Berücksichtigung der Forderungen der UN- BRK - 
der frühzeitigen Erkennung und Prüfung des Rehabilitationsbedarfs zu. Hierzu müssen ein-
heitliche, wissenschaftlich abgesicherte Indikatoren und Instrumente gefunden und flächen-
deckend berücksichtigt werden. Die Vernetzung von medizinischer und beruflicher Rehabili-
tation ist hierbei eine wichtige Aufgabe.   

Die Umsetzung neuer Konzepte erfordert auch die Weiterentwicklung von Instrumenten und 
Methoden für moderne Informationswege sowie Berufs- und Bildungsberatung, die einge-
setzt und überprüft werden müssen. Hierbei ist zu untersuchen, wie die Transparenz der sich 
kontinuierlich verändernden Anforderungen in der Arbeitswelt sichergestellt werden kann.  

Zentrale Themenfelder: 

• frühzeitige Erkennung und Prüfung des Rehabilitationsbedarfs 

• Analyse der Bedarfsentwicklung aufgrund der Veränderungen der Arbeitswelt und der 
demografischen Entwicklung 

• Weiterentwicklung und Umsetzung der Informations- und Beratungsprozesse (Berufs-
, Bildungs- und Verfahrensberatung) 

• Konzeptionelle Einbindung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung im Zu-
gangsprozess 
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Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und deren Prozesse (LTA) 
Die individuelle, flexible und bedarfsgerechte Planung von LTA-Prozessen bzw. –Leistungen 
(Qualifizierungen und andere Rehabilitationsleistungen mit dem Ziel der Integration) setzt 
eine konsequente Weiterentwicklung von Assessment-Methoden und –Instrumenten vor-
aus.Diese sollen alle fachlichen, persönlichen und Gesundheitskompetenzen sowie Potenzi-
ale einer Person einschließlich der relevanten Umfeldfaktoren kompatibel mit  ICF erfassen. 
Zu berücksichtigen ist dabei das Ziel  nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit. 

Die Umsetzung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung im Rehabilitationsprozess 
bedeutet selbstqualifizierendes und selbstorganisiertes Lernen. Hierzu müssen Konzepte für 
individualisierte Qualifizierungsprozesse weiterentwickelt und erprobt werden, die auf Basis 
des Systems der beruflichen Bildung als Teil des Lernens im Lebenslauf zu betrachten sind.  

Der Entwicklung der Prozesssteuerung und der Sicherung der Prozessqualität kommt hier 
besondere Bedeutung zu. Parallel hierzu sind Methoden der Prozessorganisation zu unter-
suchen, die die Wirtschaftlichkeit individualisierter Prozesse sicherstellen.  

Zentrale Themenfelder 

• Weiterentwicklung von Konzepten für individuelle, flexible und bedarfsgerechte LTA 

• Anforderungen an alle beteiligten Akteure der beruflichen Rehabilitation zur Umset-
zung von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung im Reha-Prozess 

• Förderung von Beschäftigungsfähigkeit 

• Prozesse und Organisationsstrukturen zur wirtschaftlichen Gestaltung individualisier-
ter Prozesse 

 

Einbindung von Betrieben in den Rehabilitationsprozess 
Betriebe sind in der Regel nicht auf die Anforderungen an Rehabilitationsprozesse ausge-
richtet, sondern ihre Betriebsabläufe sind bestimmt durch Produktion von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen. Dabei definieren die betrieblichen Anforderungen jene 
„Hürde“, die es mit Hilfe von Leistungen zur Teilhabe zu „überwinden“ gilt, um einen gefähr-
deten Arbeitsplatz zu erhalten bzw. eine Wiedereingliederung zu ermöglichen. Damit wird die 
Einbindung von Betrieben in den Rehabilitationsprozess ein wesentlicher Einflussfaktor be-
ruflicher Rehabilitation. 

Es muss somit untersucht werden, in welchem Umfang betriebliche Abläufe im Sinne ar-
beitsprozessorientierter Qualifizierung als integrale Bestandteile von individualisierten LTA-
Prozessen genutzt werden können. Zu prüfen ist, welche Anforderungen an die Koordinie-
rung mit dem Betriebsalltag und die Prozesssteuerung zu stellen sind. Insgesamt sind Ver-
netzungs- und Kooperationsstrategien zu untersuchen, die Anreize für alle Beteiligten (Leis-
tungsträger, Leistungserbringer, Leistungsberechtigte und Betrieb) beinhalten. 

Für eine nachhaltige Integration muss die dynamische Entwicklung der regionalen Arbeits-
märkte mit der Veränderung der Bedarfe und Anforderungen analysiert und so aufbereitet 
werden, dass sie als Grundlage für die Planung des LTA-Prozesses dienen können.  
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Erstrebenswert ist, dass ein Rehabilitationsbedarf frühzeitig im Betriebsalltag erkannt wird.  
Damit sind entsprechende Indikatoren und Instrumente erforderlich, die frühzeitige Einleitung  
von LTA-Prozessen unterstützen. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, in welchem 
Ausmaß der Betrieb ein gestaltbarer Ort für Maßnahmen zum Erhalt des Arbeitsplatzes sein 
kann. Stichworte hierzu sind Prävention, Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit, frühzeitige In-
tervention etc.  

Zentrale Themenfelder 

Bedarfe und Anforderungen aus betrieblicher Sicht 

• Entwicklung der betrieblichen Qualifikationsnachfrage auf regionaler Ebene  

• Neue LTA-Formen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung (z.B. älter 
werdende Belegschaften)  

Kooperations- und  Vernetzungsstrategien 

• Betrieb als Lernort (arbeitsprozessorientierte Qualifizierung) im Rahmen von Bil-
dungsmaßnahmen der Wiedereingliederung 

• Leistungserbringer und Betriebe als Kooperationspartner im Rahmen von Qualifizie-
rungsnetzwerken 

• Beratung von Betrieben im Kontext des betrieblichen Eingliederungsmanagements 
und Erhalt des Arbeitsplatzes (Rehabilitation im Betrieb)  

Instrumentenentwicklung 

• Indikatoren und Instrumente für die frühzeitige Identifikation des Reha-Bedarfs im Be-
trieb 

• Assessment der betrieblichen und arbeitsmarktlichen Anforderungen 

 

Wirkungen beruflicher Rehabilitation 
Die Umsetzung der Vorschläge und Empfehlungen der wissenschaftlichen Fachgruppe wür-
de zumindest teilweise zu neuen Abläufen, Methoden und Instrumenten führen. Es ist daher 
von großer Bedeutung, diese Entwicklungen mit der Untersuchungen zur  Wirksamkeit der 
Veränderungen zu begleiten und abzusichern. 

Zu untersuchen ist der Einfluss prozess- und strukturbezogener sowie personenbezogener 
Parameter auf den Integrationserfolg ebenso wie der Einfluss selbstbestimmter Beteiligung 
der Leistungsberechtigten auf das Prozessgeschehen. Die Wirkung äußerer Einflussfaktoren 
(z.B. Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum) auf den Integrationserfolg darf dabei nicht außer 
Acht gelassen werden. 

Im Rahmen der Systementwicklung ist es ferner erforderlich, den Einfluss verschiedener 
Integrations- bzw. Interventionsstrategien zu untersuchen und die Wirkung von Anreizsyste-
men zu ermitteln. Ein wichtiges Thema ist die Überprüfung der Veränderungen der Zugangs-
steuerung in der Praxis (s.o. „Bedarf und Zugang zur beruflichen Rehabilitation“). Bei der 
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Untersuchung des gesamten Rehabilitationsprozesses ist auch die Wirksamkeit von Teilpro-
zessen auf das Gesamtergebnis zu beachten.  

Zur Wirkungsforschung gehört ebenfalls die Entwicklung von Indikatoren zur Messung bzw. 
Beurteilung der kurz, mittel und langfristigen Ergebnisse (Output, Outcome, Impact). 

Zentrale Themenfelder: 

- Förderfaktoren und Barrieren im Zugangsverfahren und deren Auswirkungen auf be-
darfsgerechte Inanspruchnahme 

- Auswirkungen von Teilprozessen auf das Gesamtergebnis 

- Einfluss verschiedener Integrations- bzw. Interventionsstrategien 

- Einfluss prozess- und strukturbezogener sowie personenbezogener Parameter auf 
den Integrationserfolg  

- Wirkung äußerer Einflussfaktoren (z.B. Demografie, Arbeitsmarkt) auf den Integrati-
onserfolg 

- Kosten-Wirksamkeits-Analysen 

Aufgrund weitestgehender Vergleichbarkeit der Inhalte und Prozesse schlägt die Arbeits-
gruppe „Forschung“ vor, das Spektrum der Forschungsvorhaben um die Berufliche Rehabili-
tation am Übergang-Schule und Beruf auszuweiten. 

 

2. Forschungsstrukturen 
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Inhaltliche Vorgaben 

• Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit 

• Vernetzung von Theorie, Forschung und Praxis  

• Kommunikation und Austausch zwischen Forschern, Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern 

• Förderung der Zusammenarbeit von Leistungserbringern sowie Leistungserbringern 
und Wissenschaftlern 

• Einbeziehung/Beteiligung von Leistungsberechtigten 

• Kontinuierliche Erfassung und Bereitstellung von Routinedaten 

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Forschungsstrukturen 

• Förderung der internationalen Zusammenarbeit in der Forschung 
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