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Investitionen eines Landes in Forschung und Entwicklung (FuE) sind ein zentraler  
Treiber für sein Wirtschaftswachstum. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das wundert nicht, denn Forschung und 
Entwicklung sind der Schlüssel zu Innovationen und Verbesserungen. Seit Ende der 
90er Jahre wachsen daher die FuE-Etats nicht nur in der Industrie, sondern auch in 
anderen Bereichen. Das gilt nun auch verstärkt für die Rehabilitation: Angesichts ihrer 
steigenden Bedeutung für Individuum und Gesellschaft ist es notwendig, Qualität und 
Praxis kontinuierlich zu verbessern. Rehavision stellt aktuelle Forschungsvorhaben vor.

wartung. Ebenso die steigenden Zahlen bei 
der Frühverrentung von Menschen mit psy-
chischen Störungen, aber auch die Flexibilisie-
rung und Individualisierung der Versorgung, 
die zunehmenden Anforderungen an eine 
integrative Vernetzung der Reha-Angebote 
sowie nicht zuletzt begrenzte Ressourcen. Sie 
erfordern wissenschaftliche Analysen und 
Forschungsarbeiten, die Wege zur Lösung 
bestehender Probleme und zur Weiterent-
wicklung der Rehabilitation aufzeigen. Das 
Rehabilitationswissenschaftliche Kolloquium 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 

Die Reha-Forschung war in der Vergangen-
heit vor allem darauf ausgerichtet, die Er-

folge und die Wirksamkeit der Rehabilitation 
nachzuweisen. Heute geht es verstärkt darum, 
die Reha-Praxis selbst mit ihren unterschied-
lichen Bereichen zum Forschungsgegenstand 
zu machen. Auch und gerade, um Antworten 
auf bestehende und zukünftige Herausforde-
rungen zu bekommen und die Leistungen kon-
tinuierlich an gesellschaftliche Entwicklungen 
anzupassen. Dazu gehört die zunehmende 
Häufigkeit chronischer Krankheiten – nicht 
zuletzt aufgrund der steigenden Lebenser-

Aktuell

BV BFW bei Reha-Kolloquium

Mehr als 1.500 Teilnehmer werden 
zum 25. Rehabilitationswissen-
schaftlichen Kolloquium im Februar 
in Aachen erwartet. Der wichtigste 
deutsche Kongress für Rehabilitati-
onsforschung steht 2016 unter dem 
Schwerpunktthema „Gesundheits-
system im Wandel − Perspektiven 
der Rehabilitation”. Mit einem ei-
genen Stand präsentiert sich der 
Bundesverband Deutscher Berufs-
förderungswerke in der begleiten-
den Fachausstellung: Stand Nr. 16. 
Vertreten sind auch die BFW für 
blinde und sehbehinderte Men-
schen: Stand Nr. 15.

In dieser Ausgabe:

Know-how verstärkt nutzen
BFW für blinde 
und sehbehinder-
te Menschen plat-
zieren gemeinsam 

die Kampagne 360°, um Mediziner 
und Arbeitgeber zu sensiblisieren.
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Betriebsnahe Angebote  
im Vordergrund

BA-Vorstand Detlef 
Scheele im Inter-
view mit Rehavision 
über Ansätze und 

Maßnahmen für mehr Inklusion 
von Menschen mit Behinderung.
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Forschung für erfolgreiche Integration
Aktuelle Entwicklungen in der beruflichen Rehabilitation
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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Reha-Wissenschaftliche Kolloqui-
um feiert Jubiläum. Vom 29. Febru-
ar bis zum 2. März 2016 findet der 
wichtigste deutsche Kongress für Re-
habilitationsforschung zum 25. Mal 
statt.  Ganz herzlich möchten wir der 
Deutschen Rentenversicherung und 
der Deutschen Gesellschaft für Re-
habilitationswissenschaften zu diesem 
Jubiläum gratulieren. Gerne sind wir 
auch in diesem Jahr wieder mit einem 
eigenen Stand vertreten und infor-
mieren über die vielfältigen Leistun-
gen der Berufsförderungswerke und 
die Aktivitäten des Bundesverbandes. 
Die erste Ausgabe der Rehavision im 
Jahr 2016 stellt aktuelle Vorhaben 
und Trends aus der Reha-Forschung 
vor. Ganz besonders interessieren uns 
natürlich die berufliche Rehabilitation 
und die unterschiedlichen Schnittstel-
len zur medizinischen Rehabilitation. 
Erfahren Sie deshalb in dieser Ausga-
be mehr über neue Forschungsansät-
ze und Kooperationsprojekte. 

Auch für den Bundesverband und die 
Berufsförderungswerke spielen For-
schung und Entwicklung eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Intensiver und 
systematischer als bisher koordinieren 
wir die Zusammenarbeit über einen 
zuständigen Ausschuss und eine Mitar-
beiterin in unserer Geschäftsstelle und 
stehen gerne als Partner für innovative 
Forschungsvorhaben zur Verfügung.
   
  Ihr

    
  
  
Ludger Peschkes  
Vorstandsvorsitzender  
des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke

Bund und der Deutschen Gesellschaft für 
Rehabilitationswissenschaften (DGRW) 
trägt einmal im Jahr aktuelle Forschungs-
ergebnisse und Konzepte zur wissen-
schaftlich fundierten Weiterentwicklung 
der Rehabilitation zusammen. Das Ziel: 
Den Austausch zwischen Reha-Wissen-
schaft und Reha-Praxis zu fördern. Das 
Treffen der Reha-Experten spiegelt klare 
Tendenzen und veränderte Bedarfe wi-
der. Ein wachsendes Thema ist derzeit der 
Bereich der beruflichen Eingliederung, er-
klärt Dr. Hans-Günter Haaf gegenüber 
Rehavision. Haaf ist Mitglied der Wissen-
schaftlichen Leitung und verantwortlich für 
die Durchführung des Rehabilitationswis-
senschaftlichen Kolloquiums. Dass Leistung-
en zur Teilhabe (LTA) im Forschungstrend 
liegen, hat einen einfachen Grund: Bis-
lang gilt Berufliche Rehabilitation in der 
Rehabilitationslandschaft als noch nicht 
ausreichend wissenschaftlich beforscht. 
Darüber hinaus fehlt es noch an einer 
umfassenden Bestandsaufnahme beste-
hender Forschungsaktivitäten bzw. ent-
sprechender Erkenntnisse. Hier setzt die 
Forschungsexpertise zur Beruflichen Re-
habilitation von Prof. Will Spijkers (RWTH 
Aachen) an. Die von der DRV Bund un-
terstützte Studie strebt die Erfassung und 
Strukturierung der Forschungslandschaft 
in der Beruflichen Rehabilitation an. Das 
Projekt zielt auf die Erstellung eines Wis-
sensportfolios, mit dessen Hilfe abgeleitet 
werden kann, welche Forschungslücken 
bestehen und welche Forschungsförde-
rung in Zukunft stimuliert werden sollte.

Aktuelle Forschungsvorhaben
„Zu den Forschungstrends gehören aber 
auch die Themen Return-to-work, Be-
triebliche Präventionsangebote sowie die 
medizinisch-berufliche Rehabilitation“ so 
Haaf weiter. „In den letzten Jahren hat die 
Zahl der Beiträge zu diesen Themen zuge-
nommen. In diesem Jahr finden sich drei 
Sessions hierzu.“ Die Notwendigkeit zum 
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit in einer 
alternden Gesellschaft zeigt sich hier sehr 
deutlich. Aber auch aktuelle Fragestel-
lungen erwarten die Teilnehmer: „Was ist 
zu tun, damit Migranten von den Angebo-
ten der Rehabilitation profitieren können?“

Zu den Forschungsvorhaben, die sich mit 
verbesserten Teilhabechancen befassen, 
gehört die Studie „Rückkehr in Arbeit nach 
beruflicher Neuqualifizierung“ des Instituts 
für Rehabilitationswissenschaften an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Ziel war, 
das Zusammenspiel zwischen den subjek-

tiv berichteten berufsbiografischen Erfah-
rungen der Maßnahmeteilnehmer und 
den objektiven Barrieren zu beschreiben, 
mit denen sie nach Abschluss der Maßnah-
me beim (Wieder-)Einstieg in das Beschäf-
tigungssystem konfrontiert worden sind. 
Besonderes Augenmerk wurde dabei auf 
die Umgangsweisen der Studienteilnehmer 
beim Weg zurück in eine (neue) Arbeit ge-
legt und der Frage, wie sie mit ihrer „be-
dingten Gesundheit“ längerfristig in Arbeit 
bleiben. Das Ergebnis mit Blick auf den 
Teilhabeerfolg ist deutlich: Die Forscher 
machten eine hohe Wiedereingliede-
rungsquote fest. Nach einem halben Jahr 
sind ca. 60 % der Rehabilitanden in Arbeit, 
nach 18 Monaten ca. 75 %. Über 70 % 
waren im Umschulungsberuf beschäftigt. 

Wie effektiv sind Zuschüsse?
Mit den Beschäftigungseffekten von Ein-
gliederungszuschüssen befasste sich eine 
Studie des Instituts für Sozialmedizin und 
Epidemiologie der Universität zu Lübeck: 
Eingliederungszuschüsse sollen Arbeitge-
bern einen Anreiz geben, um Arbeitnehmer 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu 
beschäftigen. Die Wirkungen von Einglie-
derungszuschüssen werden jedoch kontro-
vers diskutiert. Das Ergebnis der Studie gibt 
allerdings einen positiven Hinweis: Danach 
ist das Risiko eines erwerbsminderungsbe-
dingten Rentenzugangs für Personen mit 
Eingliederungszuschü ssen nahezu halbiert.

Den Blick auf weitere Faktoren erfolg-
reicher Integration richtet das Projekt 
„Inklusion durch Kooperation: Qualifizie-
rungspartnerschaften von Unternehmen 
und Berufsförderungswerken im Kontext 
von Fachkräftesicherung und Gestaltungs-
möglichkeiten.“ Die Ergebnisse zeigen un-
ter anderem, dass ‚inklusive‘ besondere 
Hilfen gerade für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen gefragt sind und für 
diese entwickelt werden könnten. 

Zielgruppenforschung:
Bessere Chancen zur Teilhabe
Andere Forschungsprojekte innerhalb des 
Bundesverbandes Deutscher Berufsför-
derungswerke beschäftigen sich zielgrup-
penorientiert mit dem Thema besserer 
Teilhabechancen: Das Forschungsvorha-
ben „Förderung der beruflichen Rehabi-
litation und der Beschäftigungsfähigkeit 
von Menschen mit Sehschädigung durch 
regelmäßiges Sporttreiben“ beispielsweise 
verfolgt das Ziel, den Bereich „Arbeit und 
Freizeit” inklusiv weiter zu entwickeln. Im 
Zentrum des Forschungsprojektes #reha-
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gramm dagegen steht die wissenschaft-
liche Evaluation und Weiterentwicklung 
von Integrationsmaßnahmen in Berufs-
förderungswerken für Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen. „Durch das 
Projekt soll herausgefunden werden, wie 
die bislang eingesetzten Elemente von Ori-
entierung und Beratung, Qualifizierung, 
Stabilisierung und Gesundheitsförderung 
bis hin zur Integrationsunterstützung wir-
ken“, so Dr. Maria Heinelt, Geschäftsfüh-
rerin des BFW Thüringen und Leiterin des 
Verbandsausschusses für Forschung und 
Entwicklung. Bereits in der Umsetzung 
befindet sich das Projekt „INN – Integrati-
onsnetzwerk Nord“ der norddeutschen Be-
rufsförderungswerke. Partner des Projekts 
sind die Deutschen Rentenversicherungen 
Braunschweig-Hannover, Bund, Nord und 

Oldenburg-Bremen. Bei dem Projekt geht 
es um die Möglichkeiten einer individuellen 
und gezielten Integration in Arbeit für Re-
habilitanden, die über eine ausreichende 
Qualifikation verfügen. Ziel ist es, den Wie-
dereinstieg in den Arbeitsmarkt nach Ab-
lauf von neun Monaten erreicht zu haben. 

Erfolgreich durch Vernetzung
Gemeinsam ist den meisten erfolgreichen 
Projekten, dass sie im Rahmen von Ver-
bundstrukturen und Kooperationen ent-
stehen. Eine Erkenntnis, die ein Projekt 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation (BAR) unterstreicht: „Weiterent-
wicklung braucht vernetzte Strukturen“, 
so BAR-Geschäftsführerin Dr. Helga Seel. 
Allerdings braucht es dafür immer auch die 
richtige Zusammensetzung der Akteure. Aus 

Vor rund 500 Teilnehmern präsentierte 
das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales Ende 2015 in Berlin den Arbeits-
entwurf für den Nationalen Aktionsplan 
(NAP) 2.0. Die Erwartungen waren hoch, 
zumal der 2011 erstellte erste Aktionsplan 
von verschiedenen Verbänden durchaus 
kritisch bewertet wurde. Die Weiterentwick-
lung umfasst nun über 120 Maßnahmen, 
die im März 2016 im Bundeskabinett ver-
abschiedet werden sollen. Dabei wurden 
Anregungen aus der Evaluation des ersten 
Aktionsplans aufgegriffen sowie die mehr 

diesem Grunde wirkt der Bundesverband 
Deutscher Berufsförderungswerke auch 
in der Arbeitsgruppe „Rehabilitation und 
Arbeit” der DGRW mit. Die Arbeitsgruppe 
versteht sich als Forum für überregionale 
und sektorenübergreifende Diskussionen 
über berufliche Rehabilitationsstrategien 
— und setzt daher bewusst auf die Vernet-
zung relevanter Akteure. „Hier können wir 
entscheidende Forschungsfragen und Pra-
xisanliegen kurzfristig identifizieren“, sagt 
Susanne Bartel, Leiterin Forschung und 
Entwicklung beim BV BFW und gemeinsam 
mit Prof. Dr. Matthias Bethge (Universität 
zu Lübeck) Sprecher der Arbeitsgruppe. 
Das Spektrum ist dabei breit: Es reicht vom 
Zugang bis zur Integration in die Arbeits-
welt. Berufliche Rehabilitation ist schließlich 
ein komplexes Thema.

Es gibt noch etwas zu tun
Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans 2.0

Weiterentwicklung wird auch in der Behindertenpolitik derzeit groß geschrie-
ben: Es gab und gibt noch etwas zu tun, um Menschen mit Behinderung die 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben 
zu ermöglichen, so das Fazit der Inklusionstage 2015. Im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung, zu der das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingeladen 
hatte, stand die Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplanes zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention. „Ein Dauerauftrag und eine Dau-
eraufgabe“, so Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles im Vorfeld.

als 60 Empfehlungen aus der Staatenprü-
fung Deutschlands durch den zuständigen 
UN-Fachausschuss.

Auf den ersten Blick erkennbar ist im 
NAP 2.0 ein zunehmend erfolgreiches 
Disability Mainstreaming, das heißt die 
Ausrichtung des politischen Handelns 
auf die Förderung von Teilhabe behin-
derter Menschen: Nahezu alle Ressorts 
sind inzwischen mit eigenen Maßnahmen 
vertreten – anders als im ersten NAP, 
der hauptsächlich Maßnahmen aus dem 

Bereich Soziales enthielt. Zu den wich-
tigen Handlungsfeldern und Schwer-
punkten wurden die Themen „Arbeit und 
Beschäftigung“, „Bewusstseinsbildung“, 
„Prävention, Rehabilitation, Gesundheit, 
Pflege“ und als Querschnittsthema „Bar-
rierefreiheit“ erklärt. Zudem betonen 
viele gesetzgeberische Maßnahmen wie 
das Behindertengleichstellungsgesetz 
und das Bundesteilhabegesetz durchaus 
die Entschiedenheit, mit der das Thema 
Inklusion in Deutschland vorangetrieben 
werden soll.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert eine Vielzahl aktueller Forschungsvorhaben in der Beruflichen Rehabilitation.
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„Wir brauchen ein Netzwerk“
Antworten und Lösungen auf wichtige  
Fragestellungen aus DRV-Sicht

Bundesteilhabegesetz und Präventions-
gesetz: Es gab 2015 eine Vielzahl an Re-
formvorhaben. Welche sind aus DRV-Sicht 
besonders relevant? 

Dr. Stephan Fasshauer: Zu den wich-
tigsten Vorhaben für die gesetzliche 

Rentenversicherung gehört neben diesen 
genannten insbesondere die angedachte 
Neugestaltung des Übergangs vom Er-
werbsleben in die Ruhestandsphase. 
Stichwort hier ist die sog. „Flexirente“, zu 
der es erste Vorschläge gibt. Bei allen 
Vorhaben kommt es darauf an, dass sie 
einen Beitrag für die Erreichung der Ruhe-
standsphase in guter Gesundheit leisten. 
Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und im Hinblick auf eine zufrie-
denstellende Versorgung im Alter gilt es, 
die Gesundheit und damit auch die Be-
schäftigung als solche zu erhöhen, d.h. 
einen längeren Verbleib der Beschäftigten 
in einer sozialversicherungspflichtigen 
Tätigkeit zu ermöglichen. Die Vorhaben 
bieten hierfür hohes Potenzial. Besonders 
gilt dies für das Präventionsgesetz. Denn 
dieses zielt darauf ab, dass Menschen 
so lange und so gesund wie möglich ihre 
Tätigkeit wahrnehmen – und nur das ga-
rantiert auch eine gute Rente. Letztlich gilt: 
Der Erfolg wird sehr stark davon abhän-
gen, wie es in der Praxis gelebt werden 
wird, d.h. wie das Zusammenspiel der 
zahlreichen Akteure vor Ort funktioniert. 

Auf welche Entwicklungen muss die Rente 
reagieren?
Neben den großen Entwicklungen der 
demografischen Veränderungen mit der 
aktuellen Flüchtlingsfrage und des ge-
sellschaftlichen Wandels wird die Renten-
versicherung auch auf die Digitalisierung, 
die Internationalisierung und völlig neue 
Arbeitsmodelle Antworten finden müssen. 
Aber auch die noch immer vergleichswei-
se hohe Arbeitslosigkeit von Menschen 
mit Behinderung sowie die steigende Zahl 
der Erwerbsminderungsrenten aufgrund 

psychischer Beeinträchtigungen verstehen 
wir als Aufgabe. Hier besteht Handlungs-
bedarf. Ein konkreter Anknüpfungspunkt 
für die Rentenversicherung ist der eige-
ne Firmenservice, bei dem wir frühzeitig 
zusammen mit dem Versicherten und sei-
nem Arbeitgeber ein maßgeschneidertes 
Angebot entwickeln. Es zielt darauf ab, 
bereits weit vor Eintreten einer Erwerbs-
unfähigkeit oder eines Rehabilitationsbe-
darfes aktiv zu werden. Der Firmenservice 
allein reicht aber nicht aus. Wir brauchen 
dazu ein lebendiges Netzwerk, gerade 
auch mit der Krankenversicherung und 
der Arbeitsagentur, damit eine lückenlose 
Versorgung der Versicherten möglich ist. 

Verändert sich der Blick auf Inklusion im 
Arbeitsleben?
Bei dem Thema Inklusion und Integration 
von schwerbehinderten Menschen han-
delt es sich inzwischen nicht nur um ein 
„soziales Engagement“ o.ä., sondern um 
eine ökonomische Notwendigkeit. Das 
Schlagwort ist Fachkräftebedarf. Hier 
ist bei einigen Arbeitgebern allerdings 
noch ein Bewusstseinswandel erforder-
lich. Best-Practice-Beispiele sind meiner 
Erfahrung nach dafür das Beste, weil sie 
helfen, Skepsis zu überwinden. Sie zei-
gen konkret, wie gut die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung gelin-
gen kann. Und sie zeigen auch – das ist 
auch meine persönliche Erfahrung –, dass 
schwerbehinderte Mitarbeiter hochmoti-
viert sind und eine hohe Loyalität gegen-
über dem Arbeitgeber zeigen.

Mit dem Netzwerk „Chefsache Inklusion” 
informieren die Berufsförderungswerke 
Arbeitgeber über die Chancen einer Be-
schäftigung von Menschen mit Behinde-
rung. Wie bewerten Sie diesen Ansatz?
Ein solches Netzwerk ist gerade in der 
Region dringend notwendig. Es hilft, Ar-
beitgeber zu erreichen und sie für das 
Potenzial von Menschen mit Behinderung 

zu sensibilisieren. Und es hilft, Vorurteile 
abzubauen. Wir müssen noch stärker als 
bisher zeigen, dass Menschen mit Behin-
derung leistungsfähig, produktiv und für 
ihr Unternehmen sehr wertvoll sind. Wich-
tig für den Erfolg des Netzwerkes ist es, 
die Aktivitäten nachzuhalten und gemein-
sam ganz konkrete Vorhaben zu starten, 
zu begleiten und abzuschließen. Wenn 
alle Teilnehmer merken, dass der Aus-
tausch einen Mehrwert bringt, bleibt das 
Netzwerk lebendig.

Wie wichtig sind die Berufsförderungs-
werke für den Informationstransfer in 
Richtung Unternehmen? 
Die Berufsförderungswerke stellen für 
mich ein wichtiges Bindeglied zwischen 
den Netzwerkpartnern und insbesonde-
re zu den Unternehmen dar. Denn sie 
stellen den Informationstransfer auf Ba-
sis praktischer Erfahrungen sicher – ein 
besonderer Vorteil, der gerade für die 
Überzeugung von Unternehmen von un-
schätzbarem Vorteil ist.

Aktuell beschäftigt Deutschland das The-
ma Flüchtlinge. Sehen Sie hier Potenzial 
zur Schließung der Fachkräftelücke?
Die Frage, wie wir als Gesellschaft mit 
den Flüchtlingen umgehen, wird uns 2016 
intensiv beschäftigen. Ich sehe kurzfristig 
keine Entlastung bei der Fachkräftenach-
frage auf dem Arbeitsmarkt. Der Quali-
fizierungsbedarf bei einem Großteil der 
Flüchtlinge ist zu hoch, die Aus- und Wei-
terbildung wird meiner Einschätzung nach 
Jahre dauern. Mittel- bis langfristig jedoch 
werden die Zuwanderer eine Entlastung 
für unsere demografische Herausforde-
rung darstellen – wenn wir es geschickt 
anstellen. Das bedeutet aber, dass wir 
heute schon unsere Kräfte bündeln und 
sehr intelligente Lösungen finden müssen, 
um die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Integration der Flüchtlinge in den 
Arbeitsmarkt sicherzustellen.

Interview mit Dr. Stephan Fasshauer, Geschäftsführer 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, 
über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.
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Was Unternehmen brauchen
Befragung von KMU liefert Basis für neue BFW-Angebote

Um den veränderten Bedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt gerecht zu werden, 

passen die BFW ihr Leistungsangebot 
immer mehr den Bedarfen der Unter-
nehmen an. Darauf zielt auch das vom 
Landessozialministerium Baden-Württem-
berg geförderte Projekt „Inklusion durch 
Kooperation: Qualifizierungspartner-
schaften von Unternehmen und BFW“. 
Es entwickelt innovative Wege der be-
ruflichen Rehabilitation, die den Bedarfen 
der Arbeitgeber gerecht werden und ih-
nen langfristige Beschäftigungs- und Wei-
terbeschäftigungsstrategien ermöglichen. 
Einen Fokus legt das Projekt dabei auf 
kleine und mittelständische Unternehmen. 

Doch um arbeitsmarktnahe Reha-Strate-
gien zu entwickeln, benötigt es zunächst 
das Wissen darum, in welchen Berufs-
feldern Unternehmen Fachkräfte suchen 
und welche Unterstützung sie sich da-
bei wünschen. Grundlage des Projektes 
ist deshalb eine Online-Befragung des 
Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft 
und Organisation (IAO): Über 500 kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMU) 
in Baden-Württemberg äußerten sich darin 
zu den Themen Fachkräftemangel, koope-
rative Qualifizierung und Erfahrungen mit 
BFW. Mehr als die Hälfte der Unterneh-
men stammten aus der Dienstleistungs- und 
Handelsbranche, 40 % aus der Industrie.

KMU: Berufliche Reha hat Potenzial
Vor diesem Hintergrund verwundert es 
nicht, dass die Unternehmen im Rahmen der 
Umfrage besonders in Produktions-, Dienst-
leistungs- und IT-Berufen einen Mangel an 
Fachkräften anzeigten – umso deutlicher ist 
jedoch das Ausmaß: Drei Viertel der Be-
fragten können ihren Bedarf in mindestens 
einem dieser Berufe nur schwer decken, 
davon allein über die Hälfte in Dienstlei-
stungsberufen. Gründe hierfür sehen die 
Unternehmen in fehlenden ausgebildeten 
Fachkräften, mangelnder Ausbildungsbe-
reitschaft und dem hohen Wettbewerb im 
Personalmarkt. Das Potenzial von Menschen 
mit Behinderung oder leistungsgewan-
delten Mitarbeitern erkennen KMU dabei 
überwiegend noch nicht als Möglichkeit, 
um ihren Fachkräftebedarf zu decken. Bis-
her verfügt rund ein Viertel der befragten 
Arbeitgeber über Erfahrungen mit beruf-
lichen Rehabilitanden. Knapp jedem drit-
ten Unternehmen sind die BFW-Angebote 

bekannt, wiederum ein Viertel von ihnen – 
das sind rund 8 % aller Befragten – nutzen 
die Angebote bereits. Werden die Dienst-
leistungen der BFW jedoch erst einmal in 
Anspruch genommen, sind die Erfahrungen 
fast durchgehend positiv. 

BFW positionieren sich 
als Kooperationspartner
Genau hier werden sich die Berufsförde-
rungswerke zukünftig noch stärker po-
sitionieren: Als erfahrene Experten der 
beruflichen Rehabilitation können sie Ar-
beitgeber individuell bei der Fachkräftesi-
cherung unterstützen. Dabei gilt es zunächst, 
gerade kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen das eigene Leistungsspektrum 
vorzustellen. Denn obwohl zwei Drittel der 
befragten Arbeitgeber das Angebot der 
BFW vor der Umfrage noch nicht kannten, 
gaben über die Hälfte Interesse an einer Ko-
operation an. Mehr als jeder Vierte könnte 
sich zum Beispiel vorstellen, potenzielle Be-
werber im Rahmen eines Praktikums ken-
nenzulernen. Jeweils 11 % aller Befragten 
nennen als mögliches Kooperationsmodell 
entweder die gemeinsame Ausbildung po-
tenzieller Bewerber oder die Vermittlung 
passgenauer Absolventen. 

Arbeitgeber-Angebote weiterentwickeln
Diese gefragten Kooperationsmodel-
le und die genannten Berufsfelder mit 
Fachkräftebedarf zeigen, dass die BFW 
ihr Angebotsspektrum bereits gut an den 
Bedarfen der Unternehmen ausgerichtet 
haben. Nun gilt es, anhand der Ergebnisse 
zu zeigen, in welchen Bereichen die Leis-
tungspalette noch erweitert oder in Rich-
tung der Unternehmensbedarfe optimiert 
werden kann. Erste Vorschläge sind bei-
spielsweise, in den Unternehmen vor Ort 
besondere Hilfen als Inklusivleistung anzu-
bieten oder präventive Dienstleistungen 
(BEM und BGM) noch stärker zu positi-
onieren. Welche Veränderungsprozesse 
innerhalb der BFW dazu notwendig sind 
und welche Rehabilitandengruppen von 
den Kooperationen zukünftig besonders 
profitieren könnten, wird das Projekt „In-
klusion durch Kooperation“ zeigen.

Als strategische Partner unterstützen die Berufsförderungswerke (BFW) 
Arbeitgeber bei der Fachkräftesicherung. Wie das zukünftig noch besser 
gelingt und welche Angebote dazu nötig sind, untersucht das Projekt „Inklu-
sion durch Kooperation: Qualifizierungspartnerschaften von Unternehmen 
und BFW“. Das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO) befragte dazu kleine und mittelständische Unternehmen.

Nachfolgeprojekt von „Inklusion durch Kooperation- 
Qualifizierungspartnerschaften von Unternehmen und BFW“ 

Inzwischen ist ein Nachfolgeprojekt gestartet, das bis Ende 2016 Strukturen beson-
derer Hilfen während der Kooperativen Qualifizierungsphasen weiterentwickelt und 
Leitfäden für Mitarbeiter in Unternehmen und BFW erstellt. Beteiligt sind wiederum 
die BFW Bad Wildbad, BFW Schömberg, BFW Heidelberg SRH, BFW Heidelberg-
Schlierbach sowie das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.
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Ein Service für Juristen, Reha-Träger und Integrationsämter, Reha-Einrichtungen, 
Menschen mit Behinderung und ihren Organisationen — das Diskussionsforum 
Rehabilitations- und Teilhaberecht will eine verlässliche Informationsquelle für 
die Rechtsprechung, Wissenschaft und Praxis und für Menschen mit Behinde-
rung sein. 2015 wurde sie überarbeitet. Was sich geändert hat, erläutern 
Dr. Larissa Beck von der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation und 
Dr. Friedrich Mehrhoff von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Nur gezielte Prävention ist wirksam
24. Dresdner Arbeitsschutzkolloquium: 
Körperlich schwer arbeiten – auch bis zur Rente?

Ob im Bau, in der Pflege oder in Transport und Logistik – 
schwere körperliche Arbeit gehört noch immer zum Alltag 
vieler Beschäftigter. Wie gelingt es Beschäftigten dieser 
Branche, auch mit zunehmendem Alter, gesund im Berufs-
leben zu bleiben? Unter diesem Thema stand das 24. 
Dresdner Arbeitsschutz-Kolloquium der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) Ende 2015.

In Dresden tauschten sich sowohl Wis-
senschaftler als auch Führungskräfte 

und Arbeitsschutzakteure unterschied-
licher Bereiche über Maßnahmen und 
Möglichkeiten zum Schutz körperlich 
schwer arbeitender Beschäftigter aus. 
Besonders Muskel-Skelett-Erkrankungen 
treten in alternden Belegschaften im-
mer häufiger auf. „Der demografische 
Wandel erfordert daher umfassende 
Präventionsmaßnahmen“, sagte Psycho-
login Dr. Beate Beermann von der BAuA 
in ihrer Begrüßung. Ein Präventionsziel 
sollte deshalb sein, die Zahl der krank-
heitsbedingten Frühverrentungen zu re-
duzieren, so der Sozialwissenschaftler 
Dr. Götz Richter, BAuA. Dabei altern 
Menschen sehr verschieden, so dass sich 
auch ihre Leistungsfähigkeit in unter-
schiedlichem Maß verändert. Wirksame 

Prävention beinhaltet alternsgerechte 
Maßnahmen – mit Blick auf die gesamte 
Belegschaft ein Vorteil, denn was gut 
für Ältere ist, nutzt auch den Jüngeren. 
Zudem umfasst sie ein breites Spektrum 
individueller altersgerechter Angebote 
und Maßnahmen. 

Technik sinnvoll integrieren
Eine ergonomisch günstige Arbeitsgestal-
tung ermöglicht es, die Gesundheit der 
Beschäftigten langfristig zu erhalten. Doch 
Praxisbeispiele aus Bau und Pflege zei-
gen: Um die Arbeitsgestaltung nachhal-
tig zu verbessern, reicht die Anschaffung 
von Hilfsmitteln allein oftmals nicht aus. 
Die neuen Techniken und Maßnahmen 
müssen sinnvoll in die Arbeitsorganisa-
tion integriert werden. Dabei erfordern 
wechselnde Arbeitsorte und Anforderun-

gen vor allem konkrete tätigkeitsbezo-
gene Lösungen. Ergonomische Hilfsmittel 
können jedoch nur dann langfristig und 
umfassend in die Arbeitsabläufe integriert 
werden, wenn die Beschäftigten ein Be-
wusstsein für die gesundheitlichen Risiken 
ihrer Arbeit entwickeln. „Erst in diesem 
Verbund aus verhältnis- und verhaltens-
bezogenen Maßnahmen gelingt Präven-
tion“, stellte die Arbeitspsychologin Inga 
Mühlenbrock, BAuA, heraus. 

Wissenschaftler und Praktiker beim 
Arbeitsschutz-Kolloquium waren sich ei-
nig: Präventive Pauschallösungen kann 
es nicht geben. Erfolgreiche Prävention 
passt die Maßnahmen den individuellen 
Voraussetzungen der Beschäftigten und 
der konkreten Arbeitssituation an. Dann 
ist sie am Ende wirksam.

Die Rechtsnormen des SGB IX sind seit über 
zehn Jahren gültig. Warum braucht es heu-
te noch eine Plattform zum Reha-Recht?

Dr. Larissa Beck: Reha-recht.de er-
möglicht es, aktuelle Rechtsprechung 

zu verbreiten und Probleme bei der Um-
setzung gemeinsam mit Reha-Praktikern 
und Wissenschaftlern zu diskutieren. Dies 
trägt zur informatorischen Vernetzung bei 
und unterstützt notwendige Weiterent-
wicklungen der Gesetze. 

Dr. Friedrich Mehrhoff: Das Gesetz wirft 
auch heute noch viele Fragen auf und wird 
in der Praxis unterschiedlich interpretiert. 
Es fehlt an Rechtsklarheit, um Leistungen 
bedarfsgerecht auszuführen. Das muss 
öffentlich diskutiert werden. Daher ist es 
auch wichtig, dass das aktuelle Projekt auf 
www.reha-recht.de den Reformprozess 
für ein neues Teilhaberecht begleitet und 
kommentiert. Ein Schwerpunkt ist hier die 
Teilhabe am Arbeitsleben. 

Probleme gemeinsam diskutieren
Plattform zum Reha-Recht aufgefrischt
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In diesem Jahr wurde das Portal relauncht. 
Was ist neu?
Dr. Friedrich Mehrhoff: Die Webseite 
wurde grundlegend überarbeitet und 
bietet mit der neuen Struktur eine gute 
Orientierung zu den wichtigsten The-
men und Beteiligungsmöglichkeiten des 
Diskussionsforums. Viel Wert wurde auf 
verbesserte Such- und Filterfunktionen 
gelegt, denn die Anzahl der Beiträge ist 
über die Jahre beträchtlich gestiegen. 
Zusätzliche Themenseiten z. B. zum ge-
planten Bundesteilhabegesetz bündeln 
Fachbeiträge, Stellungnahmen und wei-
tere passende Informationen.

Dr. Larissa Beck: Bei der Neugestal-
tung ging es vor allem um eine über-
sichtliche Struktur und leicht zugängliche, 
interaktive Elemente für den interdis-
ziplinären Austausch. Markant stehen 
nun die Portalbereiche Fachbeiträge, 
Diskussionen und Infothek im Mittel-

punkt. Die Fachbeiträge sind wie bisher 
zum Download als PDF verfügbar, zu-
sätzliche Online-Textfassungen in HTML 
erhöhen die Barrierefreiheit. Außerdem 
wurden Anpassungen für Smartphones 
und Tablets vorgenommen. Neben der 
Kommentarfunktion bietet sich zum Aus-
tausch für Interessierte das offene Forum 
„Reha-Recht-Lounge“ an, das zum Portal 
gehört und in dem alle Nutzergruppen 
eigene Fragen diskutieren können.

Welche Akteure sollen über das Portal 
eingebunden werden? 
Dr. Larissa Beck: Die DVfR will gemäß 
ihrem Leitbild grundsätzlich alle Akteure 
der Rehabilitation einbinden. Auch im 
Diskussionsforum Rehabilitations- und 
Teilhaberecht ist der Ansatz interdiszipli-
när. Natürlich richtet sich das Angebot 
vor allem an Juristen, etwa bei Reha-
Trägern, Verbänden, Organisationen 
behinderter Menschen, Reha-Einrich-

tungen und Unternehmen sowie auch 
an Gerichte und die Anwaltschaft. Aber 
auch Interessierte anderer Fachbereiche 
wie Medizin oder Sozialwissenschaft 
sowie Menschen mit Behinderung sind 
eingeladen, das Portal zu nutzen und 
die Diskussion mit ihren Perspektiven zu 
bereichern. 

Welchen Nutzen hat das Diskussionsforum? 
Dr. Friedrich Mehrhoff: Autoren aus 
Wissenschaft und Praxis schreiben fun-
dierte Fachbeiträge, die interessier-
te Personen kommentieren können. In 
Online-Diskussionen werden Themen 
vertieft. Hier kann man sich mit eigenen 
Fragen und Beiträgen direkt einbringen. 
Die vielfältigen Möglichkeiten für den 
Austausch und die Vernetzung der Reha-
Akteure machen den besonderen Wert 
des Diskussionsforums aus. Denn wir alle 
wissen, dass Rehabilitation eine interdis-
ziplinäre Aufgabe ist.

So früh und nahtlos wie möglich
Bessere Teilhabechancen nach 20 Jahren 
Neurologischem Phasenmodell

Es ist einer der Verdienste des Phasen-
modells, dass die verschiedenen Gra-

de der Betroffenheit und das Ausmaß der 
neurologischen Defizite gut beschrieben 
und definiert worden sind. „Die Durch-
gängigkeit dieser Stadien, wir nennen sie 
Phasen, garantiert eine lückenlose Behand-
lung“, sagt Prof. Dr. Michael Sailer. Begin-
nend mit Phase A für die Akutbehandlung 
enden sie bei Phase E mit der Eingliede-
rung in Gesellschaft und Arbeitsmarkt oder 
der Phase F für die dauerhafte Pflege. 
Sailer ist Chefarzt und Leiter des Neuro-
logischen Rehabilitationszentrums (NRZ) 
Magdeburg, in dem Patienten über alle 
Phasen nach der Akutversorgung bis zur 
beruflichen Integration behandelt werden. 
„Entscheidend für die Genesung und für 
die medizinisch-berufliche Rehabilitation 
im NRZ ist, dass sie früh beginnt und die 
Phasen im optimalen Fall lückenlos erfol-

gen“, erklärt er. Genau das ermöglicht das 
nahtlos ineinandergreifende Verfahren mit 
dem Ziel der Wiedereingliederung in das 
soziale Umfeld und Arbeitsleben.

Ob ein Patient je wieder arbeiten kann, 
muss immer wieder geprüft werden. 
Berufstherapien und realitätsnahe Ar-
beitsbedingungen gehören daher zum 
Therapieangebot des NRZ. Aber die Pro-
gnosen sind durchaus gut. „Mindestens 
50 % unserer Patienten können innerhalb 
von 6 Monaten wieder in das Arbeitsle-
ben integriert werden. 20 % erhalten im 
Anschluss eine medizinisch-berufliche Re-
habilitation im NRZ. Am Ende dieser meist 
6-wöchigen Maßnahme werden mehr als 
50 % der teilnehmenden Rehabilitanden in 
den ersten Arbeitsmarkt integriert. Ca. 20 % 
erhalten weiter Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsplatz, z.B. im BFW Sachsen-Anhalt“, 

so beziffert Sailer die Behandlungserfolge. 
Dort absolvieren die Betroffenen zunächst 
Trainings und gegebenenfalls auch eine 
Qualifizierung in einem neuen Beruf. 

Experten bewerten Verdienst des Modells
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation (BAR) nahm das 20-jährige 
Jubiläum zum Anlass, die Entstehung 
und Perspektiven des Phasenmodells zu 
bewerten. Wegbegleiter wie Dr. Rolf 
Buschmann-Steinhage (DRV Bund) mach-
ten deutlich, wie das ursprünglich in der 
Rentenversicherung entwickelte Modell 
letztlich seine kostenträgerübergreifende 
Wirkung entfalten konnte. Nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der Maßgaben der 
UN-Behindertenrechtskonvention seien 
integrierte Versorgungskonzepte zur Si-
cherung der erreichten Rehabilitationser-
folge erforderlich.

Rund 800.000 Menschen in Deutschland leben mit den Folgen einer erworbenen 
Hirnschädigung. Die Ursachen sind vielfältig: Schädelhirnverletzungen, Schlag-
anfälle, Hirnerkrankungen und -tumore sind die häufigsten Gründe. Jeder Fall ver-
läuft in der Regel anders. Das macht die Notwendigkeit einer Systematik für die 
Versorgungsgestaltung deutlich, wie sie das Neurologische Phasenmodell bietet.
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Know-how verstärkt nutzen
BFW für blinde und sehbehinderte Menschen platzieren Kampagne 360°

Seit mehr als 60 Jahren haben sich die auf blinde und sehbehinderte Menschen 
spezialisierten Berufsförderungswerke zu Experten für berufliches Sehen ent-
wickelt. Ein Know-how, das aber noch nicht in dem Maß von Medizinern oder 
Arbeitgebern abgefragt wird, wie es sich die Reha-Dienstleister aus Düren, 
Halle, Mainz und Würzburg angesichts einer alternden Gesellschaft wünschen. 
Die Kampagne „360° — Die Experten für berufliches Sehen“ soll das ändern. 
Jörg Stemmler vom BFW Halle erklärt Idee und Nutzen.

Über 80 % aller Informationen nimmt 
der Mensch über das Auge wahr. In 

der sich ständig weiter technisierenden Ar-
beitswelt ist die Quote sogar noch höher. 
Dabei scheint es gesichert, dass schlechte 
Sehergonomie für weit mehr als nur Au-
generkrankungen mit ursächlich sein kön-
nen. Vor dem Hintergrund einer alternden 
Arbeitnehmerschaft und drohendem 
Fachkräftemangel nimmt berufliches Se-
hen eine immer bedeutendere Rolle der 
betrieblichen Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit ein. Umso erstaunlicher ist, wie 
wenig Beachtung dem beruflichen Sehen in 
der Praxis der betrieblichen Gesundheits-
förderung, des Gesundheitsmanagements 
oder der Arbeitsplatzgestaltung bisher ge-
schenkt wird. Hier setzt die neue Kampa-

gne 360° an: Sie bündelt das Know-how 
der Berufsförderungswerke, stellt es bun-
desweit Medizinern und Unternehmen als 
fachkundige Unterstützung zur Verfügung 
– und generiert last but not least neue An-
gebote. Schließlich sind die Berufsförde-
rungswerke marktorientierte Dienstleister. 
So werden keine Maßnahmen im Sinne 
der Teilhabe am Arbeitsleben nach dem 
Sozialgesetzbuch IX angeboten oder in 
Konkurrenz zu den kostenlosen Hilfen der 
Selbsthilfeverbände. Die 360°-Leistungen 
wollen eine sinnvolle Ergänzung zur Ver-
besserung der Situation Betroffener sein.

Angebote an Arbeitgeber
Ganz gezielt dem beruflichen Sehen wid-
met sich ein Angebot an Arbeitgeber: 

„Die sehergonomische Arbeitsplatzana-
lyse.“ Mit Blick auf Veränderungen, die 
sich durch die Arbeit an Computerar-
beitsplätzen ergeben, will dieses Angebot 
Hilfestellung geben. Während der Arbeit 
an Computern entstehen oft Zwangs-
haltungen – nicht nur des Kopfes – die 
häufig zu gesundheitlichen Problemen 
führen. Unangepasste Lichtbedingungen 
wirken sich darüber hinaus negativ aus. 
Nicht zu vergessen die physiologisch be-
dingten Unterschiede beim Sehen. Die 
sehergonomische Arbeitsplatzanalyse 
betrachtet das System aus Mitarbeiter, 
Arbeitsort, Arbeitsmittel und Arbeitsauf-
gabe ganzheitlich und untersucht dieses 
auf vorhandene Wechselwirkungen. Ziel 
ist die Optimierung der Arbeitsplatzer-
gonomie. Um das Angebot effizient zu 
gestalten, wird in einem Erstgespräch die 
individuelle Fragestellung erörtert. Auf 
Grundlage dessen wird anschließend das 
konkrete Projektziel abgeleitet und ein 
Projektplan erstellt. 

Weitere Angebote der 360° - Experten 
richten sich an Augenärzte, Betriebsärzte 
und Arbeitsmediziner. In zertifizierten 
Fortbildungen wird hier spezielles Wis-
sen zu den Themen Sehbeeinträchtigung, 
Beruf und Lebensplanung vermittelt. Ziel 
der Qualifizierung ist es, die Beratungs-
kompetenz der jeweiligen Ärzte und des 
Praxispersonals zu ergänzen. Fortbil-
dungspunkte sollen dafür sorgen, dass 
das Angebot verstärkt genutzt wird. Auf 
weitere Erfahrungen ist man gespannt.

Wie wirkt sich Sport aus?
Projekt untersucht Auswirkung von Bewegung auf Teilhabe von Menschen mit Sehschädigungen

Welche Auswirkungen hat eine regel-
mäßige Teilnahme an strukturierten 
Sportangeboten im Rehabilitations-
prozess für Menschen mit Sehschädi-
gungen? Mit dieser Frage beschäftigte 
sich das Projekt „Förderung der beruf-
lichen Rehabilitation und der Beschäf-
tigungsfähigkeit von Menschen mit 
Sehschädigung durch regelmäßiges 
Sporttreiben“, das von den Berufs-
förderungswerken Düren, Mainz und 

Halle (Saale) und dem Berufsbildungswerk 
Stuttgart zusammen mit dem Forschungs-
institut für Inklusion durch Bewegung und 
Sport (FIBS) durchgeführt wurde.

Studien mit anderen Zielgruppen haben 
gezeigt, dass körperliche und sportliche 
Aktivität positive Auswirkungen auf phy-
siologische und psychologische Prozesse 
haben. Für Menschen mit Sehschädigung 
konnte darüber hinaus als besonders po-

sitiv nachgewiesen werden, dass ein 
Großteil der sportlich aktiven Rehabili-
tanden reges Interesse zeigt, auch an-
dere Personen mit Sehschädigungen zu 
sportlicher Aktivität im Sinne des „Peer-
Ansatzes“ zu motivieren. Neben dem 
Sport zeigt auch ein generell aktiver 
Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung 
positive Effekte auf die psychosoziale 
Gesundheit, die Lebensqualität und die 
Beschäftigungsfähigkeit der Zielgruppe. 
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Betriebsnahe Angebote im Vordergrund
Interview mit BA-Vorstand Detlef Scheele

Die Arbeitslosenquote von Menschen mit 
Behinderung ist noch immer höher als die 
von Menschen ohne Behinderung. Woran 
liegt das?

Detlef Scheele: Auch Menschen mit 
Behinderung profitieren von der 

aktuell guten Ausbildungs- und Arbeits-
marktlage. Die Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen ist in den letzten 
Jahren deutlich angestiegen. Es gibt un-
terschiedliche Gründe, weshalb Menschen 
mit Behinderung bisher nicht im gleichen 
Umfang vom Abbau der Arbeitslosigkeit 
profitiert haben. Hierzu zählen auch Vor-
behalte und Informationsdefizite, wenn es 
um die Einstellung und Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung geht.

Was tut die BA, um Vorbehalte abzubauen?
Die BA unterstützt durch vielfältige An-
gebote die Integration von Menschen mit 
Behinderung in eine inklusive Ausbildung 
und Beschäftigung. Dabei spielt „Bewusst-
seinsbildung“ – wie es die UN-Behinder-
tenrechtskonvention bezeichnet – eine 
wichtige Rolle, um Barrieren in den Köpfen 
abzubauen und mehr inklusive Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinderung zu 
realisieren. Die BA versucht in der täglichen 
Arbeit und durch Aktionen die Öffentlich-
keit – insbesondere auch Arbeitgeber – für 
das Umsetzen von Inklusion im Arbeitsall-
tag zu gewinnen. Es muss uns noch besser 
gelingen, durch Information und Sensi-
bilisierung der Gesellschaft, Vorbehalte 
abzubauen und den Fokus von Betrieben 
stärker auf den Personenkreis der Men-
schen mit Behinderung zu richten.

Der Inklusionsgedanke wird auch bei un-
serer Unterstützung von Menschen mit 
Behinderung weiter verstärkt. Betriebliche 
und betriebsnahe Angebote der Ausbil-
dung und Beschäftigung werden prä-
feriert. Hierfür hat die BA in den letzten 
Jahren ihre Angebote ständig erweitert.

Welche BA-Angebote und -Ansätze sollen 
die Inklusion für Menschen mit Behinde-
rung in die Arbeitswelt fördern?
Unsere Arbeit mit und unsere Leistungen 
für Menschen mit Behinderung sind vom 
Leitsatz „So allgemein wie möglich, so spe-
ziell wie nötig“ geprägt. Es ist unser Ziel, 
dauerhafte Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt durch gute Beratung 
und betriebliche oder betriebsnahe Aus-
bildungs- und Qualifizierungsangebote zu 
erreichen.

Wichtig ist uns, dass Arbeitgeber das Po-
tenzial von Menschen mit Behinderung 
erkennen und diese in ihre Personalpla-
nungen einbeziehen. Daher sensibilisieren 
wir in den regionalen Netzwerken unsere 
Arbeitsmarktpartner für diese Fachkräf-
tereserve und machen Unternehmen auf 
unsere vielfältigen Beratungs- und Un-
terstützungsangebote aufmerksam. Denn 
nur so können Fachkräftesicherung und 
Inklusion gelingen.

Was fördert denn bei Arbeitgebern die 
Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung?
Die BA ist Mitinitiatorin des Inklusions-
preises und sowohl bundesweit als auch 
regional in Netzwerken zur Förderung 
von Inklusion in der Ausbildung und Ar-
beitswelt eingebunden. Es gibt zahlreiche 
gute Beispiele im ganzen Land. Mancher 
dieser Betriebe hatte vorher Bedenken, 
ob eine inklusive Beschäftigung in der 
Firma überhaupt möglich wäre. Oft wa-
ren es erfahrene Mitarbeiter mit verän-
dertem Leistungsvermögen, denen eine 
Weiterbeschäftigung ermöglicht werden 
sollte. Sie konnten den Betrieben zeigen, 
welches große Potenzial in Menschen mit 
Behinderung steckt. Bestehende Beden-
ken wurden zerstreut. Diesen Betrieben 
fiel es nicht mehr schwer, bei Neuein-
stellungen den Bewerbern mit Behinde-

rungen gegenüber aufgeschlossen zu 
sein. Einige Unternehmen sind inzwischen 
von diesem Bewerberkreis so überzeugt, 
dass sie ihn künftig bevorzugt einstellen 
werden.

Bestanden vorher innere Hürden und 
Ängste vor möglichen Kosten und zu-
sätzlichen Aufwänden durch die Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderung, 
so konnten diese oft durch die Unterstüt-
zung der BA und anderer Institutionen 
überwunden werden.

Welche Rolle spielen Partner wie die Be-
rufsförderungswerke zum Erreichen von 
mehr Inklusion im Arbeitsmarkt?
Für die Inklusion von Menschen mit Behin-
derung in das Arbeitsleben nutzt die BA 
die Kompetenz einer Vielzahl an Partnern 
und Dienstleistern. Zu ihnen zählen auch 
die Berufsförderungswerke. Jeder dieser 
Partner hat Stärken, um Menschen auf ih-
rem Weg in eine inklusive Beschäftigung 
zur Seite zu stehen. 

Gemeinsam mit den Menschen mit Behin-
derung wird erarbeitet, wie wir sie am 
besten unterstützen können. Betriebliche, 
betriebsnahe und inklusive Angebote der 
Ausbildung und Beschäftigung stehen im 
Vordergrund. Hierfür hat die BA in den 
letzten Jahren ihre Hilfen ständig erwei-
tert. Nur wenn in diesem Rahmen eine 
inklusive Beschäftigung nicht möglich ist, 
wird auf andere Unterstützungsange-
bote zurückgegriffen.

Wir brauchen sozusagen alle handeln-
den Akteure an einem Tisch. Nur durch 
Zusammenarbeit der Menschen mit Be-
hinderung mit allen Partnern können 
die angebotenen Dienstleistungen grei-
fen und optimal unterstützen — für ei-
nen erfolgreichen Start in ein inklusives  
Berufsleben.

Seite Ende 2015 ist Detlef Scheele neues Vorstandsmitglied der Bundes- 
agentur für Arbeit (BA). Er gilt als erfahrener Arbeitsmarktexperte und ver-
antwortet in Nürnberg den Bereich der „aktiven Arbeitsmarktpolitik“. Das 
heißt konkret: Er muss nicht nur für effiziente Arbeit in den Arbeitsagen-
turen sorgen, sondern auch für die verstärkte Vermittlung von Langzeitar-
beitslosen in den Jobcentern. Ein besonderes Augenmerk wird dabei der 
Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt gelten.
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Netzwerke

Wissen, wie Inklusion in der Wirtschaft gelingt
Erfolgreiche Fortsetzung von „Chefsache Inklusion“

Expertenaustausch in den Regionen: Die Veranstaltungsreihe 
Chefsache Inklusion fragt nach, was Arbeitgeber brauchen, um 
leistungsgewandelte Mitarbeiter oder Menschen mit Behin-
derung zu integrieren. Das zweite Regionalforum brachte im 
November hochrangige Akteure aus Berlin-Brandenburg 
zusammen, im April geht die Veranstaltungsreihe im Norden 
bereits in die nächste Runde.

Rund 60 hochrangige Akteure aus Wirt-
schaft, Politik und Verbänden trafen 

sich im November 2015 beim Gastgeber 
Deutsche Bahn im Berliner Hauptbahnhof. 
Sie tauschten sich mit Vertretern der Be-
rufsförderungswerke Berlin-Brandenburg 
und der Rehabilitationsträger darüber aus, 
welche Chancen Inklusion in der Wirtschaft 
bietet und wie sie in Unternehmen lang-
fristig gelingt. Neben Expertenvorträgen 
zu Arbeitsmarkt, Demografie und Fach-
kräftesicherung zeigten verschiedene Best 
Practice-Beispiele, dass Inklusion sich für alle 
Beteiligten lohnt: Die Deutsche Bahn und die 
Berliner Stadtreinigung, aber auch Auticon 
und Forever Clean gaben dazu Einblicke 
in ihre Inklusionsstrategien. In Workshops 
konnten die Teilnehmer den Austausch in-

tensivieren und sich vernet-
zen. Thematisiert wurden 
psychische Erkrankungen in 
der Arbeitswelt, Fachkräftesicherung spe-
ziell für kleine und mittlere Unternehmen 
und Beratungsangebote in der Region. 

Inklusion darf nicht an fehlender 
Unterstützung scheitern
Ein erstes Fazit der Workshop-Teilnehmer: 
Es fehle zum einen immer noch an Wissen, 
zum anderen an konkreter praktischer 
Unterstützung bei der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung – und dies 
möglichst aus einer Hand. In seinem Aus-
blick resümierte deshalb Dr. Stefan Fass-
hauer, Geschäftsführer der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin Brandenburg: 

„Realisierbarkeit darf nicht am Nichtwis-
sen scheitern.“ Hier setzt das Angebot der 
Berufsförderungswerke an, als Experten 
für berufliche Rehabilitation und Inklusion 
sind sie wichtige Partner für Arbeitgeber.

Auch im Norden Deutschlands wird die 
Veranstaltungsreihe inklusionsstarke Ent-
scheider aus Unternehmen und Verbän-
den zusammenbringen: Am 5. April laden 
die Berufsförderungswerke Bad Pyrmont 
und Weser-Ems, Goslar, Hamburg und 
Stralsund zu Gastgeber Airbus nach 
Hamburg ein. Weitere Informationen:
www.chefsache-inklusion.de

Konzepte für Integration gefragt
BFW bieten Perspektiven für geflüchtete Menschen

Ganz Deutschland debattiert intensiv über Chancen und Risiken der aktuellen 
Flüchtlingskrise. Die Zuwanderung von Flüchtlingen bietet angesichts des 
demografischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels Chan-
cen für die deutsche Volkswirtschaft. Auch die Deutschen Berufsförderungs-
werke beteiligen sich an Überlegungen, wie eine erfolgreich Integration in 
den Arbeitsmarkt gelingen kann.

tungen (BBW und BFW) und Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung zu prüfen, 
wie die Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen mit Behinderung verbessert werden 
kann. Dieser fortlaufende Austausch ist 
bereits als neue Maßnahme in den Ar-
beitsentwurf des Nationalen Aktionsplans 
2.0 der Bundesregierung zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention auf-
genommen worden. Der BV BFW bietet 
außerdem eine Plattform für den Erfah-
rungsaustausch der Mitglieder zum Thema 
Begleitung von Flüchtlingen.

BFW-Expertise einbringen
In vielen Regionen in Deutschland sind 
die Kompetenzen der Berufsförderungs-
werke bereits ganz konkret gefragt: „Es 
ist uns ein großes Anliegen, unsere Ex-
pertise und Erfahrungen bei der Über-
windung von Vermittlungshemmnissen 
als Hilfe für die Integration in Arbeit 
geflüchteter Menschen einzusetzen“, 
so der Geschäftsführer des BFW Stralsund 
Klaus Mohr. Deshalb hat das BFW Stral-
sund zwei Maßnahmen erarbeitet: ASS 

Nach Schätzungen des Statistischen 
Bundesamtes werden in den nächsten 

20 Jahren 24 Millionen Arbeitskräfte den 
Arbeitsmarkt verlassen und nur ca. 15 Mil-
lionen Menschen in diesem Zeitraum in den 
Arbeitsmarkt eintreten. Da viele der Men-
schen, die in Deutschland Schutz suchen, 
noch jung sind und mit entsprechender 
Bleibeperspektive dem Arbeitsmarkt noch 
lange zur Verfügung stehen, könnte die 
Zuwanderung einen Beitrag zur Verringe-
rung der prognostizierten Fachkräftelücke 
darstellen. Um Flüchtlinge mit entspre-
chender Bleibeperspektive zu Fachkräften 

zu qualifizieren und dauerhaft in Arbeit 
zu integrieren, sind nach Einschätzungen 
zahlreicher Wirtschaftsverbände und Un-
ternehmen allerdings noch erhebliche An-
strengungen notwendig.

Deshalb beteiligt sich der Bundesverband 
Deutscher Berufsförderungswerke (BV 
BFW) an einem Diskussionsprozess zum 
Thema Begleitung von Flüchtlingen durch 
Einrichtungen der beruflichen Rehabilitati-
on. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat sich damit zum Ziel gesetzt, 
gemeinsam mit Rehabilitationseinrich-

C H E F S A C H E

2 0 1 6

Am 5. April ist Chefsache Inklusion zu Gast beim Flugzeughersteller 
Airbus in Hamburg.
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Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg
BMAS und BDA-Dialogtreffen: Strategien zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Unternehmen aller Größenordnungen profitieren vom Potenzial der Men-
schen mit Behinderung. Allerdings braucht es ein gutes Zusammenspiel 
aller Akteure, damit Inklusion am Ende erfolgreich ist. Zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit führt das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales eine Veranstaltungsreihe mit der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), der Bundesagentur für Arbeit (BA) und dem 
Netzwerk berufliche Rehabilitation durch. Ihr Ziel: Mehr Menschen mit 
Behinderung in Arbeit zu bringen.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe 
bildete das Dialogtreffen der BDA 

„Zusammen erfolgreich in Arbeit“, bei dem 
Arbeitgeber und Akteure der beruflichen 
Inklusion über Gelingensbedingungen für 
die Beschäftigung von Menschen mit Be-
hinderung diskutierten. Der Name ist dabei 
Leitmotiv, so betonte Arbeitgberpräsident 
Ingo Kramer in seiner Eröffnungsrede. 
Dass Unternehmen von der Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung profitieren 
können, zeigte die Vielzahl der Erfolgs-
beispiele aus der Praxis: Ob der Automo-
bilhersteller Audi, der Systemgastronom 
McDonald‘s, oder der kleine Malerbetrieb 
Ates – die Ausbildung, Beschäftigung oder 
Weiterbeschäftigung von Menschen mit 

Handicap erweist sich in ihren Unterneh-
men als erfolgreich zur Sicherung ihres 
Fachkräftebedarfs und zur Bewältigung 
des demografischen Wandels.

Andrea Nahles: Wandel im 
Bewusstsein von Arbeitgebern 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
konstatierte einen Wandel im Bewusstsein 
von Arbeitgebern: „Es gibt bereits viele 
Arbeitgeber in diesem Land, die nicht 
fragen: Was kann der Bewerber nicht? 
Sondern die fragen: Welche besonderen 
Fähigkeiten hat er? Was bringt er meinem 
Betrieb und für die Belegschaft?“ Den-
noch brauche es „mehr Unternehmen, die 
Menschen mit Behinderung eine Chance 

geben“, betonte sie. Best Practice sei wich-
tig, um sichtbar zu machen, wie Inklusion 
im Arbeitsleben konkret gelingen kann.

Veranstaltungsreihe

Weitere Folgeveranstaltungen sind 
geplant: Ausrichter sind die Bundes-
agentur für Arbeit und das Netzwerk 
berufliche Rehabilitation.

Netzwerke

Praxisleitfaden Charta der Vielfalt
„Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt“

www.charta-der-vielfalt.de/
service/publikationen

(Assessment für Flüchtlinge) ist eine 3-wö-
chige Assessmentmaßnahme, die für die 
Jobcenter Erfolg versprechende Vermitt-
lungsstrategien entwickelt. Das Angebot 
PPIN (Potenziale erkennen, Perspektiven 
entwickeln, Integration ermöglichen, Nach-
haltigkeit gewährleisten) ist hingegen als 
halbjährige Integrationsmaßnahme kon-
zipiert, die mit einer Assessmentphase be-
ginnt und anschließend mit einem internen, 
zeitlich und inhaltlich individuell ausgerich-
teten Arbeitstraining weitergeführt wird. 
Alle Phasen werden mit intensivem Deutsch-
unterricht begleitet. Anschließend erfolgt in 
externen Praktika die Vorbereitung auf eine 

direkte Integration in Arbeit, Ausbildung, 
Teilqualifikation oder sonstige vorbereiten-
de Maßnahmen. Um die Nachhaltigkeit 
abzusichern, ist bei Bedarf eine Nachbe-
treuung für ein halbes Jahr möglich. 

„Beschäftigungspilot“ gestartet
Auch der Geschäftsführer des BFW Bir-
kenfeld, Dr. Wolfgang Schneider ist der 
Auffassung, dass die BFW mit ihrem ganz-
heitlichen Arbeitsansatz, der interdiszipli-
nären Kompetenz und der Vernetzung mit 
Unternehmen, Arbeitsagentur, JobCenter 
und Behörden der geeignete Partner zur 
Betreuung und Integration von Flüchtlingen 

sind. Als Vorstand des Trägers des BFW, 
der Elisabeth-Stiftung des Deutschen Roten 
Kreuz, ist er in zahlreiche Aktivtäten für 
Flüchtlinge einer Aufnahmestelle für Asylbe-
gehrende und in Kommunen eingebunden. 
Anfang 2016 startete dort beispielsweise 
das Projekt „Beschäftigungspilot“: Flücht-
linge mit Bleibeperspektive erhalten hier 
neben Informationen über den deutschen 
Arbeitsmarkt, Unterstützung durch Kom-
petenzfeststellungen und Begleitung in Be-
werbungsverfahren. Dr. Schneider berichtet 
von der guten Zusammenarbeit mit den 
Akteuren vor Ort wie der örtlichen Erstauf-
nahmeeinrichtung, dem Jobcenter und der 
Bundesagentur für Arbeit. „Nach unseren 
Erfahrungen erzielen wir insbesondere bei 
pragmatischem und unbürokratischem Vor-
gehen gute Erfolge“, so Dr. Schneider.
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Namen und Nachrichten

BFW Hamm: Neuer Geschäftsführer
Neues Jahr, neue Leitung: 
Seit dem 1. Januar 2016 
führt Friedrich Gleißner die 
Geschäfte des BFW Hamm. 
Der Heilpädagoge, Diakon 
und Betriebswirt war zuletzt 

als Geschäftsführer für die Sozialwerk St. 
Georg gGmbH Westfalen-Süd verantwort-
lich. Gleißner, der die Amtsgeschäfte von 
Johannes Vaehsen übernimmt, stellt sich gern 
den Herausforderungen seines neuen Auf-
gabenbereiches in der beruflichen Rehabili-
tation Erwachsener.

Neuer Vorsitz im DVSG
Im Dezember 2015 wurde 
der Sozialarbeiter und -pä-
dagoge Stephan Dettmers 
zum 1. Vorsitzenden der 
Deutschen Vereinigung für 
Soziale Arbeit im Gesund-

heitswesen e.V. (DVSG) gewählt. Von 2007 bis 
2011 war er bereits Mitglied des DVSG-Bun-
desvorstands. Zweite Vorsitzende des zwölf-
köpfigen Vorstandes ist die Sozialmanagerin 
Ulrike Kramer.

Vergaberecht verabschiedet
Bundestag und Bundesrat ha-
ben im Dezember 2015 den 
"Gesetzesentwurf der Bun-
desregierung zur Modernisie-
rung des Vergaberechts" mit 
leichten Änderungen verab-

schiedet. Ergänzt werden die Novellierungen 
durch die "Verordnung zur Modernisierung des 
Vergaberechts", die im Januar 2016 vom Bun-
deskabinett verabschiedet wurden.

Immer aktiv und  
manchmal provokant
DRV Baden-Württemberg: Hubert Seiter verabschiedet

Bekenntnis zu Diversity
BV BFW unterzeichnet Charta der Vielfalt

Nach über sieben Jahren als Erster Direktor der Deutschen Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg wurde Hubert Seiter Anfang des Jahres in den 
Ruhestand verabschiedet. Insgesamt war er über 30 Jahre für die Renten-
versicherung tätig, immer aktiv im politischen Geschehen und nicht selten 
mit provokanten Aussagen.

Seit Oktober 2015 gehört der Bundesverband Deutscher Berufsförderungs-
werke (BV BFW) zu den Unterzeichnern der Charta der Vielfalt. Mit der Unter-
zeichnung bekennen sich Unternehmen und Institutionen zu Diversität und 
Toleranz in der Arbeitswelt.

Zu Seiters Verdiensten gehören unter 
anderem der an dem Regionalprinzip 

orientierte organisatorische Aufbau der 
Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg mit Regionalzentren und 
Außenstellen. Hubert Seiters Initiative ist 
auch die Integration der Gemeinsamen 

Dieses Bekenntnis gilt auch für die Ak-
teure und Mitglieder des Bundesver-

bandes: Unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität oder ethnischer Herkunft, Reli-
gion oder Weltanschauung, Behinderung, 
Alter, sexueller Orientierung und Identität 
sollen alle Menschen die gleiche Anerken-
nung und Wertschätzung erhalten. Die 
Charta der Vielfalt wurde 2006 von Daim-
ler, BP Europa SE, der Deutschen Bank und 
der Deutschen Telekom ins Leben gerufen. 
Getragen wird die Initiative seit 2010 von 
einem gemeinnützigen Verein unter Lei-
tung von Geschäftsführerin Aletta Gräfin 
von Hardenberg. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel ist Schirmherrin, auch die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, Aydan Özoguz, 

Servicestellen für Rehabilitation in das de-
zentrale Dienststellennetz zu verdanken. 
Im Gespräch mit Rehavision blickt Seiter 
für die DRV optimistisch in die Zukunft: 
„Ich bin mir sicher, die DRV Baden-Würt-
temberg wird weiterhin mit innovativen 
und reha-freundlichen Ideen aufwarten.”
So ganz wird man in Baden-Württem-
berg auf ihn aber nicht verzichten müs-
sen: „Es kann nicht schaden, wenn ein 
— dann — ehemaliger DRV-Chef zusam-
men mit Menschen mit teilweise erheb-
lichen gesundheitlichen Einschränkungen 
zeigt, was trotz bzw. nach einer schwe-
ren Erkrankung wieder möglich ist”, sagt 
Seiter mit Blick auf die nächste Bäder- 
und Reha-Tour, der er auch weiter ver-
bunden bleiben wird.

unterstützt die Initiative. Neben dem BV 
BFW bekennen sich mehr als 2.250 Un-
ternehmen und öffentliche Einrichtungen 
zu der Charta der Vielfalt, darunter die 
Adam Opel GmbH, McDonald’s Deutsch-
land, die Mediengruppe RTL Deutschland 
oder die ThyssenKrupp AG.


