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1 Einleitung 

Im Bundesmodellprojekt JobBudget haben vom 01.01.2008 bis 31.12.2011 verschiedene Anbie-

ter von Leistungen für den Übergang von der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, die Interessensvertre-

tung Selbstbestimmt Leben und die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung 

(BAG UB) zusammengearbeitet, um die Leistungen für den Übergang zu definieren und zu er-

proben und damit eine Grundlage zu schaffen, mit der die Übergangsleistung als Persönliches 

Budgets eingekauft und angeboten werden kann. Dies geschah in Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen WfbM in fünf Regionen Deutschlands. Die BAG UB war in diesem Projekt u.a. für die 

Evaluation zuständig, dessen Umsetzung und Ergebnisse in diesem Bericht vorgestellt werden.  

Das Bundesmodellprojekt wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln 

des Bundesausgleichsfonds gefördert.   

 

1.1 Die Projektpartner 

An fünf Standorten wurden Teilnehmende des Projekts JobBudget auf ihrem Weg in den allge-

meinen Arbeitsmarkt unterstützt, insbesondere beim Wechsel von der WfbM auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt. Hierbei kooperierten sie mit den WfbM vor Ort. Die fünf Standorte sind: 

 
Lübeck / Ostholstein:  

Projektpartner:     integra Lübeck  
Kooperierende Werkstätten:  Vorwerker Werkstätten, Lübeck 

Marli GmbH, Lübeck 
Ostholsteiner Behindertenhilfe, Eutin / Ostholstein 

Fürstenwalde / Ostbrandenburg: 
 Projektpartner:   Netzwerk Integrationsassistenz in Brandenburg, Fürstenwalde 
 Kooperierende Werkstätten: format Werkstatt für behinderte Menschen, Fürstenwalde 
     Lebenshilfe Oder-Neisse-Werkstätten, Eisenhüttenstadt 
     Stephanus-Werkstätten, Bad Freienwalde 
     Christophorus-Werkstätten, Fürstenwalde (ab 2010) 
Jena: 
 Projektpartner:   Jenaer Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (JZsL) 
 Kooperierende Werkstätten:  Lebenshilfewerk Weimar-Apolda, Standort: Egendorf / Saalborn 
     Roda-Werkstatt, Stadtroda  

Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena, Jena (bis 2010) 
     Holzlandwerkstätten des ASB, Bad Klosterlausnitz (ab 2010) 
Bitburg / Eifel: 
 Projektpartner:   Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Mainz, Standort Bitburg 
 Kooperierende Werkstätten:  Westeifelwerke, Bitburg / Daun / Prüm (bis 2010) 

EUWECO gGmbH, Weinsheim (bis 2009) 
St. Bernhardswerkstätten Schönfelder Hof, Zemmer (ab 2010) 
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Lüneburg (nur 2008):  

 Projektpartner:   Lüneburger Assistenz 

Bremen: (ab 01.12.2008): 

 Projektpartner:   Integrationsfachdienst Bremen  

 Kooperierende Werkstatt:  Werkstatt Bremen  

 

Der Lüneburger Partner schied am Ende des Jahres 2008 aufgrund einer Insolvenz aus. Zum 

Ende des ersten Projektjahres folgte der Bremer Projektpartner als neuer fünfter Standort.  

Die Hamburger Arbeitsassistenz und die ACCESS Integrationsbegleitung Erlangen waren als 

langjährig erfahrene Anbieter von Leistungen im Übergang von der Werkstatt auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt am Projekt beteiligt. Für die fünf Umsetzungsstandorte galten die Mitarbeite-

rInnen der Hamburger Arbeitsassistenz und von ACCESS Erlangen als ExpertInnen, die mit ihrem 

Wissen und ihrer Erfahrung die Projekte sowohl vor Ort berieten als auch bei den dreimal jähr-

lich stattfindenden Praxistreffen den Erfahrungsaustausch moderierten. An den Praxistreffen 

der Standortprojekte war zudem die BAG UB beteiligt, die Erkenntnisse aus der Evaluation ein-

brachte und hiermit Diskussionen über Veränderungsprozesse anstieß.  

MitarbeiterInnen der ACCESS Integrationsbegleitung und der Hamburger Arbeitsassistenz wa-

ren als ReferentInnen an Fortbildungen von JobBudget-ProjektmitarbeiterInnen1 und Mitarbei-

terInnen aus den kooperierenden WfbM beteiligt. Die ACCESS Integrationsbegleitung hat zu-

dem die Erstellung der Broschüre „Ich habe meinen Arbeitsplatz gefunden“ (BMAS 2010) koor-

diniert, in der zahlreiche Beispiele der betrieblichen Integration dokumentiert sind und die mitt-

lerweile in zweiter Auflage erschienen ist. 

Ein zentrales Ergebnis des Projekts – die Modularisierung und Beschreibung der Leistungen im 

Übergang von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt – wurde unter der Federführung 

der ACCESS Integrationsbegleitung, der BAG UB und der Hamburger Arbeitsassistenz unter Mit-

arbeit aller übrigen am Projekt beteiligten MitarbeiterInnen erstellt. Dokumentations- und Kal-

kulationstools für die Preisberechnung der Leistungen des Übergangs – u.a. mit dem Ziel, die 

Leistung für NutzerInnen des Persönlichen Budgets anbieten zu können, wurden von der BAG 

UB und der Hamburger Arbeitsassistenz entwickelt. 

Weitere Aktivitäten der BAG UB waren die Koordination der Weiterbildung der Projektmitarbei-

terInnen und die bedarfsorientierte Entwicklung eines neuen Weiterbildungsmoduls zum 

Jobcoaching von Menschen mit psychischen Erkrankungen. 

                                                           
1
 Wenn im Folgenden von JobBudget-Projekten die Rede ist, sind hiermit jeweils die fünf Projekte der Umsetzungs-

standorte gemeint. In Abgrenzung dazu wird das JobBudget-Projekt als Vernetzungsprojekt von zehn Partnern 
i.d.R. als Gesamtprojekt oder als das Projekt JobBudget bezeichnet.  
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Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben koordinierte das Gesamtprojekt JobBudget 

einschließlich der Projektverwaltung und unterstützte insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit 

sowie die politische Arbeit. 

Die BAG:WfbM nahm als aktiver Kooperationspartner des Gesamtprojekts bis 2010 an den 

dreimal jährlich stattfindenden Treffen des Lenkungskreises des Projektes teil, in dem alle Pro-

jektpartner vertreten waren. 

Die Umsetzung des Projektes wurde von einem Projektbeirat begleitet, in dem VertreterInnen 

des Bundes- und der Länderministerien sowie der Bundesagentur für Arbeit vertreten waren. 

 

1.2 Ziele und Inhalte des Projekts 

Das übergeordnete Ziel der Aktivitäten im Projekt JobBudget war es, Übergänge auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt durch betriebsorientierte Qualifizierung und das Persönliche Budget zu 

gestalten. 

Als weitere Ziele wurden zu Projektbeginn formuliert2: 

- die Schaffung von Angeboten, die Betriebe und Personen mit Behinderung bei der In-

tegration in Arbeit begleiten, 

- die Nutzung des Persönlichen Budgets für den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt, 

- die Schaffung von beruflichen Wahlmöglichkeiten und 

- die Förderung der regionalen Zusammenarbeit aller Dienstleistungsanbieter und Leis-

tungsträger. 

Ein Kernstück der Umsetzung der Ziele war die Beschreibung der Unterstützungsleistungen, die 

für den Wechsel aus einer WfbM in einen Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes notwendig 

sind und von einem oder verschiedenen Dienstleistern erbracht werden. Die Leistungen wur-

den in Modulen mit dazu gehörigen Bausteinen beschrieben und beinhalten Kernelemente der 

Unterstützten Beschäftigung3. Die Modularisierung bietet eine grundlegende Möglichkeit, sich 

diese Leistungen mit einem Persönlichen Budget – ggf. auch bei unterschiedlichen Leistungsan-

bietern – einkaufen zu können. Und auch für die Finanzierung der Übergangsleistung im Sach-

leistungsprinzip (durch die Kooperation von WfbM und anderen Leistungsanbietern) bietet die 

Modularisierung eine Möglichkeit der bedarfsgerechten Ausgestaltung der Leistung. 

                                                           
2
 vgl. Jahresbericht 2008 des Projekts JobBudget 

3
 Auch die BAGüS weist in ihren Werkstattempfehlungen darauf hin, dass „übergangsfördernde Maßnahmen … 

auch wesentliche Elemente der individuellen betrieblichen Qualifizierung i. S. d. Leistungen zur Unterstützten Be-
schäftigung nach § 38a Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB IX beinhalten (BAGüS 2010: 59, Kap. 7.1.7). 
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Die Übersicht über die Module und Bausteine ist im Anhang dieses Berichts zu finden und liegt 

zusammen mit der Beschreibung der entsprechenden Inhalte als Produkt des Projekts Job-

Budget vor (Abschlussbericht zum Modellprojekt JobBudget 2012: 2.2.2).  

Die Entwicklung der Module und Bausteine basiert einerseits auf den langjährigen Erfahrungen 

der ACCESS Integrationsbegleitung und der Hamburger Arbeitsassistenz und andererseits auf 

der Erprobung an den fünf Umsetzungsstandorten und der daraus folgenden Reflexion und Dis-

kussion im Gesamtprojekt bzw. bei den Praxistreffen.  

Mit dem Ziel, das Leistungsangebot zu verpreislichen, wurden verschiedene Instrumente zur 

Zeitdokumentation von personenbezogenen Leistungen und zur Kalkulation von Preisen einzel-

ner Module entwickelt und in den JobBudget-Projekten erprobt (vgl.  Kap. 2, 3 und 4). 

 

1.3 Gliederung des Evaluationsberichts 

In dem vorliegenden Bericht werden zunächst das Konzept und die Umsetzung der Evaluation 

und des begleitenden Monitorings durch die BAG UB vorgestellt (Kap. 2). In Kap. 3 werden die 

empirischen Ergebnisse der Evaluation des Projektprozesses und der Auswertung der erhobe-

nen Daten und Interviews dargestellt. Hier werden die Ergebnisse der Umsetzung an den fünf 

Projektstandorten deutlich. Die zur Dokumentation und Preisermittlung des Angebots modula-

rer Leistungen von der BAG UB entwickelten Instrumente werden in Kap. 4 vorgestellt. Sie sind 

zugleich auf einer CD unter dem Titel „Instrumente zur Preiskalkulation von modularen Leis-

tungsangeboten im Übergang von der Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt“ zum Gebrauch veröffentlicht. Empfehlungen, die aus der Evaluation der Pro-

jekterfahrungen resultieren, stehen in Kap. 5. Hiernach finden sich Angaben zur benutzten Lite-

ratur (Kap. 6), zu den im Bericht verwendeten Abkürzungen (Kap. 7) sowie ein Anhang mit dem 

wesentlichen Erhebungsinstrumentarium.  

Die Umsetzung am Standort Lüneburg, der nur im ersten Projektjahr beteiligt und bei Beendi-

gung der Projektteilnahme noch in der Konstituierungsphase war, ist nicht Teil dieses Berichts.  

 

1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Innerhalb der vierjährigen Projektlaufzeit von JobBudget wurden 79 Teilnehmende an fünf Pro-

jektstandorten auf ihrem Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt. Hierzu gehörte die 

Unterstützung bei der Entscheidung für den individuell richtigen Arbeitsort und Tätigkeitsbe-

reich ebenso wie die inner- und außerbetriebliche Qualifizierung. Für die Leistungen, die im 

Übergang von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sinnvollerweise zu nutzen sind, sind 

im Rahmen der Projektarbeit in Form von Modulen und zugeordneten Bausteinen entwickelt 
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und beschrieben worden. Eine Übersicht zu den Modulen und Bausteinen steht in Anhang II 

dieses Berichts. 

 

Die TeilnehmerInnen der JobBudget-Projekte  

Über Informationsveranstaltungen oder durch Hinweise von GruppenleiterInnen, Werkstattbe-

schäftigten oder anderen Personen erfuhren potenziell an einer Projektteilnahme interessierte 

Menschen von JobBudget. Nach einem oder mehreren Beratungsgesprächen entschieden sie 

sich für oder gegen eine Teilnahme am Projekt. Von allen Personen, die an diesen ersten Bera-

tungsgesprächen teilgenommen haben, waren es v.a. die jüngeren, die sich für eine Projektteil-

nahme entschieden haben.  

Alle diejenigen, die sich für eine Projektteilnahme entschieden, nahmen zunächst Leistungen 

aus dem Klärungsmodul (Modul 1) in Anspruch, um Möglichkeiten und Voraussetzungen für 

eine betriebliche Qualifizierung für sich besser klären zu können. Unter den Personen, die sich 

nach Modul 1 gegen eine weitere Projektteilnahme und damit zu diesem Zeitpunkt gegen eine 

betriebliche Qualifizierung und weitere Schritte in Richtung allgemeinem Arbeitsmarkt ent-

schieden haben, ist der Anteil von Menschen mit psychischer Erkrankung auffallend hoch. Die 

Beendigungsrate der zweiten großen Gruppe, der Menschen mit Lernschwierigkeiten, ist ver-

gleichsweise geringer. 

Trotz der zahlenmäßig starken frühen Abbrüche von Menschen mit psychischer Erkrankung ist 

ihr Anteil an allen Teilnehmenden der JobBudget-Projekte gerade im Vergleich zu allen Beschäf-

tigten der Kooperations-WfbM von JobBudget hoch. In jenen WfbM liegt der Anteil von Be-

schäftigten mit psychischer Erkrankung mit 23,5 % unter dem entsprechenden Anteil bei den 

JobBudget-Teilnehmenden (35,6 % in der Phase der betrieblichen Qualifizierung). 

Auffallend an der Zusammensetzung der Teilnehmenden ist auch der geringe Anteil von Frauen 

(insgesamt 35,4 %; in der Phase der betrieblichen Qualifizierung 33,3 %).  

Sowohl Frauen als auch Teilnehmende mit psychischer Erkrankung nahmen nicht nur seltener 

an dem Projekt teil, sie wurden auch kaum in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes – sei es 

in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse oder in Außenarbeitsplätze der WfbM – 

vermittelt. Dies waren überwiegend Männer mit Lernschwierigkeiten. Genauere Angaben zu 

den Teilnehmenden und den Ergebnissen der Teilnahme stehen in Kap. 3.1.3. 
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Modularisierung der Leistungen im Übergang und die Inanspruchnahme durch die Teilneh-

menden 

Ein zentrales Ergebnis der Analyse der individuellen Teilnahme- und Unterstützungsverläufe 

von JobBudget-Teilnehmenden aufgrund von Interviews und Zeit-Leistungs-Dokumentationen 

ist, dass die Wege von der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt individuell sehr unter-

schiedlich sind. Darstellbar ist, wer an welchen Modulen wie lange und mit welchem Erfolg teil-

genommen hat. Eine vereinheitlichende Berechnung von Zeitbedarfen in den einzelnen Modu-

len würde aber den individuellen Bedarf nicht abbilden. Zwar ist es möglich Tendenzen über 

einen höheren Bedarf bestimmter Zielgruppen zu benennen – z.B. geht der Bedarf von jungen 

Menschen ohne Erstausbildung und Berufserfahrung stark in Richtung einer grundlegenden 

Berufsorientierung und einer starken Inanspruchnahme der Kernmodule 2 (Akquise und Vorbe-

reitung), 3 (Betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching) und 4 (Begleitendes Bildungsangebot); 

ein anderes Beispiel ist ein intensiverer Klärungs- und Entscheidungsprozess von Menschen mit 

psychischer Erkrankung, der sich in einer höheren Inanspruchnahme von Leistungen im Modul 

1 zeigt. Neben diesen allgemeinen Tendenzen fallen aber unvorhersehbare individuelle Bedarfe 

und Entwicklungen erst im Verlauf der Unterstützung (psychische Krisen und Krankheitsphasen, 

Abbrüche betrieblicher Qualifizierungen, berufsbezogene Umorientierungen etc.) ins Gewicht. 

In Interviews mit Teilnehmenden und in Reflexionsgesprächen mit MitarbeiterInnen wurde 

immer wieder die besondere Relevanz des Moduls 1 für den individuellen Klärungsprozess der 

Teilnehmenden deutlich. Dies wird auch dadurch belegt, dass sich die Teilnehmenden im An-

schluss an das Modul 1 bewusst für oder gegen eine weitere Projektteilnahme und Unterstüt-

zung im Rahmen einer Übergangsleistung entschieden haben. Im Fachaustausch innerhalb des 

Projekts wurde mehrfach der Sinn der Nutzung eines Klärungsmoduls für alle WfbM-

Beschäftigten diskutiert. Generell sollte das Angebot einer individuellen Perspektivenklärung 

allen Werkstattbeschäftigten regelmäßig, d.h. auch wiederholt, zur Verfügung stehen (vgl. Kap. 

3.2., 3.3., 5.3.). 

Die Modularisierung des Leistungsangebots im Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt war 

für die Fachkräfte der Praxisprojekte für die konzeptionelle Weiterentwicklung und Reflexion  

ihrer Arbeit sowie die Berücksichtigung der Unterstützungsbedarfe äußerst hilfreich.  Der Be-

darf an den verschiedenen modularen Leistungen ist individuell sehr unterschiedlich. 

 

Preiskalkulation von modularen Leistungen  

Zur Berechnung eines Preises für modulare Leistungen als Grundlage der Nutzung im Rahmen 

des Persönlichen Budgets wurden verschiedene Instrumente entwickelt, die auf einer CD veröf-

fentlicht sind und nun auch von anderen Leistungsanbietern genutzt werden können. Neben 

den o.g. individuell unterschiedlichen Bedarfen an Zeit und Qualität von Leistungen, die eine 

präzise Kalkulation der Gesamtkosten im Voraus erschweren, gibt es weitere Einflussfaktoren, 
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die bei der Kalkulation zu berücksichtigen und nur bedingt steuerbar sind. Hierzu gehören ins-

besondere die Personalkosten aufgrund des anfallenden Stundenaufwands sowie strukturelle 

Bedingungen (ÖPNV-Kosten und Fahrtzeiten, Erreichbarkeit von Anbietern für die Nutzung von 

Gruppenangeboten und Beratungsgesprächen, regionale Beschäftigungsmöglichkeiten und Ar-

beitslosigkeit, Betriebskontakte) und konzeptionelle Schwerpunkte, die ein Leistungsanbieter 

setzt (vgl. Kap. 3.2.9).  

 

Die kooperierenden WfbM des Projekts 

Die kooperierenden WfbM an den fünf Standorten von JobBudget gehören im bundesweiten 

Vergleich überwiegend  zu den Werkstätten, die sich in Bezug auf die Öffnung ihres Angebots in 

Richtung der Schaffung von Möglichkeiten und Unterstützungen des Wechsels von Werkstatt-

beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, bereits vor oder mit Beginn des Projekts Job-

Budget auf den Weg gemacht hatten. 

Die Gestaltung des Übergangs in den mit JobBudget kooperierenden WfbM hat sich während 

der Projektlaufzeit verändert. Dies belegen sowohl die Eingangsinterviews in den beteiligten 

Werkstätten als auch die 2010 eingesetzten Fragebögen zur Gestaltung des Übergangs in den 

WfbM und die Rückmeldungen sowie Informationen aus der Öffentlichkeitsarbeit der WfbM 

(vgl. Kap. 3.5). 

 

Betriebliche Qualifizierung – das Schlüsselelement zum Erfolg 

Sowohl Teilnehmende als auch ArbeitgeberInnen und betriebliche Anleitungspersonen be-

schreiben anhand ihrer Erfahrungen den Nutzen, den sie durch Qualifizierungen am betriebli-

chen Arbeitsplatz haben. Das Kennenlernen ohne Entscheidungszeitdruck wird hier von beiden 

Seiten als gewinnbringend beschrieben. Für die Qualifizierungsteilnehmenden steht in der be-

trieblichen Qualifizierung das allmähliche Lernen einzelner Arbeitsschritte und die Unterstüt-

zung durch einen Jobcoach, den oder die sie schon aus dem Projekt kennen, im Vordergrund. 

Für die betrieblichen Anleitungspersonen / Vorgesetzten und die ArbeitgeberInnen ist es die 

Entlastung durch Jobcoaches, die als hilfreich hervorgehoben wird. Gerade auch Betriebe, die 

diese Unterstützungsform vorher nicht kannten, waren hier sehr offen und haben eine neue 

Möglichkeit der Qualifizierung kennengelernt, die auch zukünftig eine Rolle in jenen Betrieben 

spielen kann. Insgesamt beschreiben sowohl ArbeitgeberInnen als auch Qualifizierungsteilneh-

mende die betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching als eine wesentliche Erfahrung, auf de-

ren Grundlage sie sich für die Einstellung eines Qualifizierungsteilnehmers / einer Qualifizie-

rungsteilnehmerin bzw. für den Arbeitsplatz entschieden haben (vgl. Kap. 3.3. und 3.4). 
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Aus der Evaluation der erhobenen Daten und der Erfahrungen der Projektbeteiligten (Mitarbei-

terInnen der JobBudget-Projekte vor Ort und des Gesamtprojektes, kooperierende WfbM vor 

Ort, unterstützte Personen und ArbeitgeberInnen bzw. betrieblichen Anleitungspersonen) er-

geben sich Handlungsempfehlungen, die in Kap. 5 zusammengefasst sind. 

 

 

2 Konzept der Evaluation und des begleitenden Monitorings des Projekts JobBudget 

Ziel der Evaluation und des begleitenden Monitorings des Projekts JobBudget war es, zum ei-

nen die Aktivitäten des Projekts insbesondere an den fünf Umsetzungsstandorten zu dokumen-

tieren und die Erfahrungen und Ergebnisse mit den ProjektpartnerInnen vor Ort, bei den Praxis-

treffen, an denen die fünf Umsetzungsstandorte sowie die ACCESS Integrationsbegleitung und 

die Hamburger Arbeitsassistenz beteiligt waren, und im Lenkungskreis zu reflektieren und – wo 

es sinnvoll schien – Veränderungen anzuregen und einzuleiten. Zudem war es Ziel, den Umset-

zungsstandorten Instrumente zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihre Arbeit in Form einer 

Zeiterfassung dokumentieren und Preise für ihre Leistungsangebote errechnen konnten. Durch 

die Evaluation sollten auch hemmende und fördernde Faktoren beim Übergang auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt und die Möglichkeiten der Nutzung des Persönlichen Budgets benannt 

und diskutiert werden. Die Erhebungs- und Dokumentationsinstrumente der Evaluation wurden 

zu Beginn und fortlaufend zum Projekt mit den Projektpartnern abgestimmt. 

Zu Beginn des Projekts wurden Interviews an den fünf Projektstandorten durchgeführt – und 

zwar sowohl mit den JobBudget-Projekten als auch mit den jeweils kooperierenden Werkstät-

ten. Zudem wurden Fragebögen zur Erhebung der regionalen Vernetzungsstruktur und Zusam-

menarbeit eingesetzt (Rücklauf: 5 JobBudget-Projekte und 14 WfbM). Ziel war neben der Erhe-

bung der Netzwerkstrukturen auch die Sensibilisierung für notwendige Partner der Zusammen-

arbeit und das Erkennen von Lücken und Handlungsbedarfen für die beteiligten AkteurInnen. 

Für alle Teilnehmenden wurden mittels Fragebogen zu Beginn der Projektteilnahme Daten zur 

Person und zu bildungs- und berufsbiografischen Verläufen erhoben. Ebenfalls wurden per Fra-

gebogen personenbezogene Daten zum Status am Ende der Projektteilnahme und im Falle der 

Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auch zum Betrieb, zum Tätig-

keitsfeld und zu den Förderungen und Unterstützungsleistungen erhoben. Insgesamt wurden 

hierdurch Daten zum Beginn für 79 Projektteilnehmende sowie zum Ende zu 64 Teilnehmenden 

erhoben und ausgewertet. Die Ergebnisse wurde regelmäßig auf den jeweils dreimal jährlich 

stattfindenden Treffen des Lenkungskreises und der Praxisprojekte vorgestellt und – auch  im 

Hinblick auf notwendige Veränderungen – diskutiert. 

Um analysieren zu können, welche Personen sich besonders vom Angebot des Projekts Job-

Budget angesprochen fühlten, wurden bei den kooperierenden WfbM Daten zu den WfbM-
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Beschäftigten (zur Geschlechterverteilung, Altersverteilung und Verteilung auf Behinderungsar-

ten) erhoben. Diese lagen für 13 WfbM vor. 

Von den JobBudget-Projekten wurden in unterschiedlichem Maße Personen kurzzeitig beraten, 

die sich nach einem Beratungsprozess von i.d.R. nicht mehr als drei Beratungsterminen gegen 

eine Teilnahme entschieden. Deren Daten wurden mit einem kurzen Fragebogen dokumentiert, 

der zum Vergleich mit dem Personenkreis, der tatsächlich am Projekt teilgenommen hat, ge-

nutzt wurde.  

Die MitarbeiterInnen der JobBudget-Projekte haben mit Hilfe eines von der Evaluation entwi-

ckelten Instruments für jede/n TeilnehmerIn ihre Arbeits- und Fahrtzeit dokumentiert, die sie 

für die Erbringung der personenbezogenen Leistungen im Übergang auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt aufgebracht haben. Diese Leistungen wurden den vom Projekt entwickelten Modu-

len und Bausteinen zugeordnet. Hiermit war es nachfolgend möglich, die Preise für einzelne 

Bausteine, Module sowie für die Gesamtleistung des Übergangs – bezogen auf den/die jeweili-

ge Teilnehmende – zu berechnen. Zum letzten Auswertungsstichtag der Dokumentationen am 

31.07.11 lagen Zeitdokumentationsdateien zu 77 Teilnehmenden vor4. 

Die Auswertung der Zeitdokumentationen wurde projektbegleitend mit den Projektpartnern 

diskutiert. Unterschiedlich hohe Zeiten, die für bestimmte Module oder Leistungen, für unter-

schiedliche Zielgruppen (bezogen z.B. auf Geschlecht oder Behinderungsart der unterstützten 

Personen) aufgewandt wurden, wurden reflektiert und dahinter liegende Konzepte der Beglei-

tung neu durchdacht. Hier war der Vergleich mit den je anderen vier Praxisprojekten, aber auch 

mit den erfahrenen Anbietern ACCESS und Hamburger Arbeitsassistenz oft hilfreich. 

Ein Beispiel: In der Auswertung der Zeiten, die für die betriebliche Qualifizierung von Men-

schen mit psychischen Erkrankungen aufgebracht wurden, fiel auf, dass diese Zeiten deut-

lich geringer sind als für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Auf Grundlage dieser Er-

kenntnis folgte eine Reflexion sowohl der besonderen Bedarfe dieser Zielgruppe als auch 

der je eigenen Konzepte in der Unterstützung dieses Personenkreises. Deutlich wurde eine 

Unsicherheit in Bezug darauf, Menschen mit psychischen Erkrankungen und den Betrie-

ben, in denen sie qualifiziert wurden, ebenso selbstverständlich ein Jobcoaching anzubie-

ten wie Menschen mit Lernschwierigkeiten und deren Qualifizierungsbetrieben.  Zudem 

fehlten Wissen und Erfahrungen der betrieblichen Qualifizierung dieser Zielgruppe. Um 

diesen Bedarf aufzugreifen, wurden von der BAG UB zwei aufeinander aufbauende Fort-

bildungen für die JobBudget-MitarbeiterInnen und das Fachpersonal in den kooperieren-

                                                           
4
 Von den 77 Dokumentationsdateien waren allerdings nur 69 zumindest bedingt aussagekräftig. Einige Teilneh-

mende waren noch so neu im Projekt, dass zum Erhebungszeitpunkt noch keine umfangreichen Leistungen doku-
mentiert waren. In zwei Projekten wurde die Dokumentation der Arbeit erst mit mehrmonatiger Verspätung be-
gonnen, sodass nur über einen Teil der Begleitung der Personen die Unterstützungsleistungen dokumentiert wur-
den.  



12 
 
 

den WfbM organisiert, die von den teilnehmenden Fachkräften als für ihre Arbeit hilfreich 

anerkannt wurden.   

Auch für die Zeitdokumentation von Gruppenangeboten erhielten die JobBudget-Projekte ein 

Instrument, mit dem sie ihre Arbeit sowohl dokumentieren als auch verpreislichen konnten. 

Gruppenangebote betreffen v.a. das Modul 4 (Begleitendes Bildungsangebot), das nur in be-

gründeten Einzelfällen als Leistung an Einzelne angeboten wird5. 

Das In-Kraft-Treten der Werkstattempfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtli-

chen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) am 1.1.2010 und die fünf Monate später erschienene HEGA 

06/2010 der Bundesagentur für Arbeit mit dem „Fachkonzept für Eingangsverfahren und Be-

rufsbildungsbereich in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)“ waren der Anlass, die 

kooperierenden Werkstätten im dritten Projektjahr mit einem an die Handlungsempfehlungen 

der BAGüS angelehnten Fragebogen nach dem Konzept und der Gestaltung des Übergangs so-

wie entsprechenden Veränderungen in den letzten Jahren zu fragen. Die Fragebögen wurden 

teilweise gemeinsam mit dem jeweiligen JobBudget-Projekt vor Ort ausgefüllt, was zu einem 

besseren Verständnis der Arbeitsweise und Konzeption des jeweiligen Partners führte. Für das 

Gesamtprojekt JobBudget brachte es Erkenntnisse über die Umsetzung des Übergangs und die 

Unterschiede und damit unterschiedlichen Rahmenbedingungen an den fünf Standorten. 

Um den Blickwinkel der professionellen Fachlichkeit um die weiteren und zentralen AkteurIn-

nen zu ergänzen, wurden im Rahmen der Evaluation Interviews mit 18 Teilnehmenden an den 

fünf Projektstandorten sowie mit 20 Anleitungspersonen bzw. ArbeitgeberInnen von Betrieben, 

in denen JobBudget-Teilnehmende qualifiziert wurden, geführt. Hierbei wurden leitfadenge-

stützte Interviews – bei den Projektteilnehmenden war eine narrative Eingangsphase vorge-

schaltet6 – geführt. Ziel war die Erfassung der subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen der 

beiden wesentlichen Seiten betrieblicher Qualifizierung.  Durch die Erzählungen von Teilneh-

menden und BetriebsvertreterInnen wurden auch strukturell sowohl fördernde als auch hem-

mende Faktoren der betrieblichen Integration deutlich. 

Die Koordination der Fortbildungen im Rahmen des JobBudget-Projekts war ein weiteres Feld 

der Aktivitäten der Evaluation und des Monitoring. Der Fortbildungsbedarf wurde projektbe-

gleitend während der Treffen des Lenkungskreises bzw. der Praxistreffen der MitarbeiterInnen 

der Projekte an den Standorten erfragt. Den Bedarfen wurde mit einem Angebote verschiede-

                                                           
5
 Die Gestaltung des Moduls 4 als Einzelangebot war einerseits darin begründet, dass einzelne Teilnehmende 

Gruppensituationen nicht aushalten konnten, andererseits gab es Teilnehmende, die so abgelegen wohnten, dass 
sie den Ort des Gruppenangebots nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen konnten (vgl. Beispiele in 3.2).  
6
 In der Eingangsphase der Interviews wurden die Teilnehmenden jeweils gebeten, ihre Schul- und Berufsgeschich-

te mit den Erfahrungen zu erzählen, die für sie individuell relevant waren. Die hierin erfolgte Konstruktion von 
subjektiven Sinnzusammenhängen zwischen den äußeren Rahmenbedingungen und den darin gemachten Erfah-
rungen ist bedeutsam im Hinblick auf die Sichtweisen auf das eigene Leben und die Handlungs- und Entschei-
dungsmöglichkeiten – hier besonders an den Statuspassagen des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. von 
der WfbM in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Im Anschluss an die narrative Eingangsphase daran wurde ein Leitfa-
den von Fragen genutzt, der in allen Interviews gleich war.  
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ner Fortbildungen7 sowie des Praxisaustausches bei den Praxistreffen begegnet. Fortbildungen 

wurden z.B. zu Jobcoaching allgemein sowie in einem Grund- und einem Aufbauseminar zum 

Jobcoaching von Menschen mit psychischen Erkrankungen, zum Kommunikationstrainingspro-

gramm „kukuk“ der Hamburger Arbeitsassistenz, zu rentenrechtlichen Regelungen für WfbM-

Beschäftigte, zum Konzept Unterstützte Beschäftigung und zum Persönlichen Budget durchge-

führt und von JobBudget-MitarbeiterInnen sowie WfbM-MitarbeiterInnen besucht. Zum Projek-

tabschluss reflektierten die JobBudget-MitarbeiterInnen ihren Gewinn aus den Fortbildungen, 

an denen sie im Rahmen des JobBudget-Projekts teilgenommen haben, u.a. mit einem hierfür 

eingesetzten Fragebogen und hoben dabei als wichtigsten Ort des Erkenntnisgewinns die Pra-

xistreffen hervor, die Gelegenheit boten, sich über die Erfahrungen auszutauschen und Fragen 

zu stellen, die vor Ort unbeantwortet blieben. Geschätzt wurde hier insbesondere die kollegiale 

Fallberatung und die Auseinandersetzung mit der Kommunikation mit ArbeitgeberInnen zur 

Absprache von Qualifizierungszielen, des Angebots des Jobcoachings, der Thematisierung von 

Übernahmemöglichkeiten und der Einwandbehandlung sowie entsprechende Übungen hierzu. 

Hierdurch wurden nach Einschätzung mehrerer JobBudget-MitarbeiterInnen Hemmungen im 

Zugang zu ArbeitgeberInnen abgebaut und das hier nötige Selbstvertrauen aufgebaut. Als Lern-

erfolge wurde aber auch das Verständnis von Bedarfen von Menschen mit psychischen Erkran-

kungen und eine veränderte eigene Haltung gegenüber den Teilhabemöglichkeiten von Men-

schen mit Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt benannt. 

 

 

3 Empirische Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse der Evaluation des Projektprozesses und 

der Auswertung der erhobenen Daten und Interviews dargestellt. Zunächst geht es um Daten 

zu Personen, die von den fünf JobBudget-Projekten begleitet wurden (3.1). Im Anschluss daran 

werden Beispiele von sieben Teilnehmenden vorgestellt, die durch JobBudget-Projekte auf ih-

rem Weg von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt wurden, auch wenn sich 

ihr ursprüngliches Ziel des allgemeinen Arbeitsmarktes verändert bzw. (noch) nicht erfüllt hat 

(3.2). Die unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen der Teilnehmenden (3.3), der Betrie-

be (3.4) und der kooperierenden WfbM (3.5) werden hiernach vorgestellt. 

 

3.1 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Projektstandorten von JobBudget 

In den fünf Standortprojekten, an denen JobBudget umgesetzt wurde, wurden die Daten zu den  

Teilnehmenden u.a. mit Fragebögen erhoben, die zum Beginn und zum Abschluss ihrer Teil-

                                                           
7
 Hier waren v.a. ReferentInnen von ACCESS und der Hamburger Arbeitsassistenz, teilweise aber auch andere Fach-

referentInnen beteiligt.   
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nahme eingesetzt wurden (s. Anhang). Die Daten, die zum Beginn der Teilnahme zu den Teil-

nehmenden erhoben wurden, wurden zum Stichtag 31.07.2011 ausgewertet (diese Daten lagen 

zu 79 Teilnehmenden vor). Die Daten, die zum Abschluss der Teilnahme dokumentiert wurden, 

wurden zum Stichtag 15.11.11 ausgewertet. Hier lagen Daten zu 64 Teilnehmenden vor, die 

ihre Teilnahme beendet hatte. Die übrigen 15 Personen werden nach Ende des Projektes im 

Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarktes weiterhin unterstützt – dies geschieht auf 

Grundlage von Anschlusskooperationsverträgen mit den Werkstätten bzw. im Rahmen des Per-

sönlichen Budgets. 

Die Zahl der Teilnehmenden lag in den Projekten zwischen 11 und 23 Personen. Gründe hierfür 

sind unterschiedliche und schwankende Personalressourcen in den Projekten ebenso wie kon-

zeptionelle Unterschiede in der Begleitung, z.B. in der Intensität der Unterstützung der Perso-

nen. Auch die Nachbegleitung von vermittelten Projektteilnehmenden band in unterschiedli-

chem Maß Personalressourcen, die erst später wieder für neue Projektteilnehmende zur Verfü-

gung standen.  

Außer den Personen, die am Projekt teilgenommen haben, gab es zahlreiche Personen, die 

kurzzeitig beraten wurden, ohne dass es zu einer Projektteilnahme kam. 

Im Folgenden werden Daten  zu den kurzzeitigen Beratungen ohne Projektteilnahme (3.1.1), zu 

den Personen, die tatsächlich am Projekt teilgenommen haben (3.1.2) und zu den Ergebnissen 

am Ende der Projektteilnahme (3.1.3) dargestellt. 

Die Gesamtzahl der Teilnehmenden ist für allgemeingültige Aussagen zu klein. Deshalb ist im 

Umgang mit den Daten und etwaigen allgemeingültigen Rückschlüssen Vorsicht geboten. Es 

geht hier um eine vor allem qualitative Beschreibung der erreichten Zielgruppe und deren Nut-

zung des Leistungsangebots von JobBudget. 

 

3.1.1 Erstgespräche und kurzzeitige Beratungen, die nicht zu einer Projektteilnahme geführt 

haben 

Die JobBudget-Projekte haben an den fünf Standorten außer den Personen, die später am Pro-

jekt teilgenommen haben, auch Menschen beraten, die sich nach einem oder mehreren Bera-

tungsgesprächen nicht zu einer Projektteilnahme entschieden haben. Dieses Angebot der kurz-

zeitigen Beratung wurde an den Standorten unterschiedlich intensiv genutzt. Das Anliegen die-

ser Personen war es, Informationen zum Wechsel von der WfbM auf den allgemeinen Arbeits-

markt, speziell zum Projekt JobBudget oder allgemein zu Arbeitsmöglichkeiten auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt sowie zu Unterstützungsangeboten hierbei zu erhalten. Vereinzelt gab es 

auch Beratungsanliegen, die nicht primär zu den Angeboten von JobBudget gehörten, bspw. 

eine  allgemeine Beratung zum Persönlichen Budget, zur Wiedereingliederung in den Arbeits-

markt nach Arbeitslosigkeit sowie grundsätzliche Beratungsthemen.  
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In der Regel umfassten diese kurzzeitigen Beratungen zur Klärung der Projektteilnahme nicht 

mehr als drei Gesprächstermine. 

Der Vergleich der beiden Gruppen derer, die kurzzeitig beraten wurden und die tatsächlich am 

Projekt teilnahmen, zeigt keine wesentlichen Unterschiede in Bezug auf die fünf Projektstand-

orte. 

Das Geschlechterverhältnis der kurzzeitig beratenen Personen entspricht in etwa dem Ge-

schlechterverhältnis derer, die an JobBudget teilgenommen haben. 

Unterschiede gibt es im Hinblick auf das Altersverhältnis in beiden Personengruppen. Die kurz-

zeitig beratenen Personen waren im Durchschnitt älter als die Personen, die tatsächlich am Pro-

jekt teilnahmen. Offenbar haben sich nach einer Beratung eher jüngere Menschen zu einer Pro-

jektteilnahme entschließen können. 

Leichte Unterschiede gibt es auch in Bezug auf die Behinderungsart. Der Anteil der  psychisch 

erkrankten Personen ist unter den JobBudget-Teilnehmenden höher als unter den kurzzeitig 

beratenen Personen. Bei den Personen mit Lernschwierigkeiten ist dieses Verhältnis umge-

kehrt, der Anteil ist bei den kurzzeitig beratenen Personen höher. 

Von den kurzzeitig beratenen Personen waren weniger in einer WfbM beschäftigt. Vergleichs-

weise hoch war der Anteil der SchülerInnen in der kurzzeitigen Beratung. Das bedeutet, dass 

ein großer Teil der kurzzeitig Beratenen nicht zur originären Zielgruppe des Projekts JobBudget 

gehörte, dass diese aber durchaus in einer Entscheidungsphase waren, in der sie ihren Weg 

zwischen WfbM und allgemeinem Arbeitsmarkt finden wollten. 

 

3.1.2 Personenbezogene Daten zu den Teilnehmenden 

Geschlecht 

 JobBudget: An-
zahl (N=79) 

JobBudget:     
in Prozent 

Kooperierende WfbM: 
in Prozent (N=5.312) 

weiblich 28  35,4 % 41,0 % 

männlich 51  64,6 % 59,0 % 

gesamt 79  100 % 100 % 
   Tab. 1: Teilnehmende nach Geschlecht 

Von den 79 Teilnehmer/innen waren 28 (35,4 %) weiblich und 51 (64,6 %) männlich. Die gerin-

gere Beteiligung von Frauen deckt sich mit einer geringeren Beteiligung von Mädchen / Frauen 

an berufsqualifizierenden Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation insgesamt8 und an Maß-

                                                           
8
 Hierzu nur zwei Beispiele: Von den im Rahmen des Programms Job4000 durch IFD unterstützten Personen waren 

39,6 % weiblich (N=3.633, vgl. BMAS 2011: 49); die in den Maßnahmen zur Unterstützen Beschäftigung n. § 38a 
SGB IX (InbeQ) unterstützten Personen waren zu 37,8 % weiblich (vgl. Mitgliederbefragung der BAG UB, BAG UB 
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nahmen des Übergangs aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt im Besonderen9. Al-

lerdings ist der Anteil von Teilnehmerinnen am Projekt JobBudget vergleichsweise noch gerin-

ger, bezogen auf die Geschlechterverteilung in den mit dem Projekt kooperierenden WfbM10.  

Dort ist der Frauenanteil mit durchschnittlich 41,0 % der WfbM-Beschäftigten höher als bei den 

Teilnehmenden am Projekt JobBudget. Offenbar fühlen sich männliche WfbM-Beschäftigte 

stärker vom Angebot des Projekts und / oder vom Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

angesprochen – oder sie werden tatsächlich stärker angesprochen – als weibliche WfbM-

Beschäftigte11. In der Steuerungsgruppe des Projekts JobBudget und insbesondere bei den Pra-

xistreffen mit den Standort-Mitarbeiter/innen wurde dieses Verhältnis mehrfach diskutiert. 

Durch eine gemeinsame Analyse möglicher Ursachen der geringeren Teilnahme von Frauen am 

Projekt wurde eine Sensibilisierung für diese Frage erreicht. Ob die Sensibilisierung für die Un-

terrepräsentanz von Teilnehmerinnen im Projekt ein Grund dafür war, dass deren anfänglicher 

Anteil von 29,4 % (Stand: Juli 2009) um zumindest knapp 6 % erhöht werden konnte, wurde 

nicht evaluiert.  

Exkurs zu den Ursachen der geringeren Teilnahme von Frauen am Projekt JobBudget  
 

Als Ursachen für die geringere Teilnahme von Frauen am Projekt JobBudget wurden folgen-
de Punkte diskutiert bzw. Hypothesen aufgestellt: 

- Werkstattbeschäftigte werden von den Fachkräften vor allem als Menschen mit Be-
hinderung gesehen, aber eher nicht als Frauen und Männer mit je spezifischen Le-
benssituationen, Erfahrungen und Bedarfen (vgl. Maskos 2011).  

- Seitens der Fachkräfte der beruflichen Integration – sowohl in den WfbM als auch in 
den begleitenden JobBudget-Projekten bzw. generell in Projekten der beruflichen In-
tegration wird Männern eher eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zuge-
traut.  

- Sozialisationsbedingt haben Frauen häufig ein geringeres Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl. Erfahrungen, dass ihnen auch von anderen weniger zugetraut 
wird, und fehlende Kompetenzen sich für die eigenen Interessen einzusetzen spielen 
hierbei eine Rolle12.  

                                                                                                                                                                                           
2011: 4). Der geringere Frauenanteil in Maßnahmen der beruflichen Integration lässt sich teilweise mit dem gerin-
geren Anteil von Abgängerinnen von Förderschulen erklären: Im Schuljahr 2008/09 waren bundesweit 36,6 % der 
SchülerInnen an Förderschulen weiblich (vgl. Statistisches Bundesamt 2010: 135). Dies spiegelt zumindest einen 
Teil der Maßnahme-Teilnehmenden und auch des Projekts JobBudget wider.  
9
 Einen geringeren Frauenanteil an den Übergängen aus WfbM konstatiert auch die Studie der Gesellschaft für 

Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik (ISB) zur Entwicklung der Zugangszahlen zu WfbM (vgl. Detmar 
u.a. 2008: 121). 
10

 Die Kooperations-WfbM der fünf Projektstandorte von JobBudget wurden um Zahlen zu Daten zu ihren Beschäf-
tigten gebeten. Die vorliegenden Daten (s. Tab. 1) beziehen sich überwiegend auf einen jeweiligen Stichtag zwi-
schen November 2009 und Januar 2010. Zwei WfbM sind später als Kooperationspartner hinzugekommen, hier 
sind die Daten zum Jahresbeginn 2011 erhoben worden. Von zwei WfbM liegen keine Vergleichsdaten vor. Somit 
liegen insgesamt Daten aus 13 von 15 Kooperations-WfbM vor. 
11

 Ähnliche Erkenntnisse liefert die Datenauswertung im Programm Job4000. Auch hier ist der Frauenanteil an den 
von IFD unterstützten WfbM-Beschäftigten mit 36,9 % geringer als der Frauenanteil an allen unterstützten Perso-
nen (39,6 %). 
12

 Ähnlich belegt es das Forschungsprojekt „be gender“ des Frauengesundheitszentrums Graz, in dem die Lebenssi-
tuation behinderter Frauen untersucht und festgestellt wurde, dass „Frauen […] eigene Bedürfnisse hintanstellen 
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- Männer fordern mehr Unterstützung ein, was ebenfalls in gesellschaftlichen Erfah-
rungen begründet ist, nach denen ihnen mehr zugetraut wird.  

- In Dokumentationen von Beispielen betrieblicher Integration sind Frauen deutlich 
unterrepräsentiert. Dies hat Auswirkungen sowohl auf WfbM-Beschäftigte, die sich 
eher mit Beispielen des eigenen Geschlechts identifizieren als auch auf Fachkräfte, 
denen Frauen leichter aus dem Blick geraten, wenn sie seltener in Beispielen auftau-
chen.13  

- Im gesamtgesellschaftlichen Vergleich finden Frauen trotz durchschnittlich höherer 
Schulbildungsabschlüsse seltener einen dualen Ausbildungsplatz (vgl. Agentur für 
Gleichstellung im ESF 2011). Dies bildet sich auch bei der Erstqualifizierung ab. 

- Männer haben häufiger einen Führerschein (s.u.) sowie ein Mofa oder einen PKW. 
Die dadurch bedingte unabhängigere Mobilität erleichtert ihnen die Erreichbarkeit 
des Projekts und insbesondere der Qualifizierungsbetriebe und reduziert ein mögli-
ches Bedenken gegenüber der Projektteilnahme (sowohl durch die Teilnehmenden 
selbst als auch durch die Fachkräfte).  Naheliegend ist, dass sie häufiger ein Interesse 
haben, einen Führerschein zu erwerben, häufiger dazu motiviert werden, einen Füh-
rerschein zu erwerben und eher über finanzielle Ressourcen verfügen14, den Führer-
scheinerwerb zu finanzieren (vgl. a. Angaben zur Mobilität der Teilnehmenden wei-
ter unten in diesem Kapitel). 

 
Angesichts der geringeren Beteiligung von jungen Frauen an berufsorientierenden und –
qualifizierenden Maßnahmen sowie Vermittlungen in sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse daraus hat die Hamburger Arbeitsassistenz mit „talente“ ein spezifisches „An-
gebot zur Förderung von Frauen mit Lernschwierigkeiten im Prozess beruflicher Orientie-
rung und Qualifizierung“ entwickelt, das die JobBudget-Projekte in ihre Arbeit mit einbezo-
gen haben (vgl. HAA 2007). 

 

 

                                                                                                                                                                                           
[würden], was u.a. damit zu erklären sei, dass sie sich zwar durchaus bezogener Stärken bewusst seien, sozialisati-
onsbedingt aber keine Kompetenzen erworben hätte, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, sie zu artikulieren und 
entsprechende Veränderungen einzufordern.“  (Hamburger Arbeitsassistenz 2007, aus der dortigen Ergebnisdar-
stellung des be-gender-Abschlussberichts) 
13

 Hierfür nur zwei Beispiele: In einer vom Behindertenbeauftragten des Landes Niedersachsen dokumentierten 
Beispielsammlung zur beruflichen Integration schwerbehinderter Menschen beziehen sich von 20 Beispielen  sechs 
auf Frauen und 14 auf Männer (vgl. Behindertenbeauftragter des Landes Niedersachsen 2006). In der Broschüre 
„Arbeiten heute – Das kann ich auch!“ beziehen sich sieben von 20 dokumentierte Beispiele auf Frauen (vgl. Bun-
desvereinigung Lebenshilfe 2011). Im Gegensatz zu vielen anderen Studien fallen die Veröffentlichungen der BIH 
auf, in denen Beispiele von Frauen und Männern in nahezu gleicher Anzahl veröffentlicht werden (vgl. zuletzt BIH 
2010).  
Auch in der im Projekt JobBudget entwickelten Broschüre „Ich habe meinen Arbeitsplatz gefunden“ (BMAS 2010) 
ist es nicht gelungen, das Geschlechterverhältnis in den Beispielen zu verändern. Hier beziehen sich 24 von 63 
Beispielen auf Frauen. Ähnliches gilt für die beispielhaften Verlaufsdarstellungen in Kap. 3.2 dieses Berichts. Da 
hier ein Schwerpunkt auf die vermittelten Teilnehmenden gelegt wurde und diese im Projekt überwiegend männ-
lich waren, war es schwierig entsprechende Beispiele unter den weiblichen JobBudget-Teilnehmerinnen zu finden, 
sodass sich auch hier von sieben Beispielen nur zwei auf Frauen beziehen.  
14

 Geschlechtsspezifisch unterschiedliche finanzielle Ressourcen resultieren u.a. sowohl aus Erwerbstätigkeiten auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt als auch in WfbM (vgl. Sellach u.a. 2006: 55)   
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Alter 

 JobBudget: An-
zahl (N=79) 

JobBudget:     
in Prozent 

Kooperierende WfbM: 
in Prozent (N=3.567*) 

unter 25 Jahre 36 45,6 % 16,0 % 

25-29 Jahre 19 24,1 % 14,1 % 

30-39 Jahre 17 21,5 % 22,1 % 

40-49 Jahre 6 7,6 % 26,3 % 

50 Jahre und älter 1 1,3 % 21,5 % 

gesamt 79  100 % 100 % 
       Tab. 2: Teilnehmende nach Alter 

*Die Werkstatt Bremen ist in der Prozentverteilung nicht enthalten, weil dort nach anderen Altersgrenzen doku-

mentiert wird. Die Beschäftigten der Werkstatt Bremen sind im Vergleich zu den übrigen kooperierenden WfbM 
etwas älter: 18-19 Jahre: 1,9 % / 20-29 Jahre: 20,3 % / 30-39 Jahre: 23,8 % / 40-49 Jahre: 34,1 % / 50 Jahre und 
älter: 19,8 % 

 

Deutlich über 2/3 der Teilnehmenden waren zu Beginn der Teilnahme unter 30 Jahre alt. Vergli-

chen mit der Altersverteilung der Beschäftigten in den Kooperations-WfbM, in denen weniger 

als 1/3 der Beschäftigten unter 30 Jahre alt ist, zeigt sich, dass eher die jüngeren WfbM-

Beschäftigten Zugang zum Projekt fanden und damit einen Wechsel auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt in Erwägung zogen. Nicht zuletzt spielt hierbei vermutlich die finanziell höhere Absi-

cherung von langjährig Werkstattbeschäftigten eine Rolle, die für diese einen Wechsel auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt weniger attraktiv macht (vgl. Abschlussbericht zum Modellprojekt 

JobBudget, Kap. 2.4.2).  

 

Behinderungsart 

Zu den Teilnehmenden von JobBudget und zu den Beschäftigten der kooperierenden WfbM 

wurden Daten zur vorrangigen Behinderungsart erhoben. Für die Teilnehmenden von Job-

Budget sind hier jeweils die vorrangigen Behinderungsarten dokumentiert, so wie sie i.d.R. im 

Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes, im Schwerbehindertenausweis oder in den Gut-

achten der Arbeitsagentur oder des Sozialhilfeträgers bezeichnet wurden. Mehrere Teilneh-

mende hatten darüber hinaus weitere Behinderungen. Ähnlich gilt für die Daten der WfbM-

Beschäftigten, dass auch hierzu die jeweils vorrangigen Behinderungsarten dokumentiert wer-

den. 
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 JobBudget: 
Anzahl 
(N=79) 

JobBudget:     
in Prozent 

Kooperierende 
WfbM: in Prozent 
(N=5.312) 

Lernschwierigkeiten15 34 43,1 % 71,9 % 

Körperbehinderung 8 10,1 % 1,5 % 

Psychische Erkrankung 27 34,2 % 23,5 % 

Sprach- / Sprechbehinderung 2 2,5 % 0 % 

Sehbehinderung / Blindheit 1 1,3 % 0 % 

Schwerhörigkeit / Gehörlosigkeit 3 3,8 % 0,1 % 

Autismus 2 2,5 % 0 % 

Organische Erkrankung 1 1,3 % 0 % 

Neurologische Funktionsstörung 1 1,3 % 0 % 

Schwerstmehrfachbehinderung 0 0 % 2,2 % 

Sonstige 0 0 % 0,8 % 

Gesamt 79  100 % 100 % 
         Tab. 3: Teilnehmende nach Art der Behinderung 

Die Teilnehmenden der JobBudget-Projekte haben überwiegend Lernschwierigkeiten  (43,1 %) 

oder eine psychische Erkrankung (34,2 %). Auch Teilnehmende mit einer Körperbehinderung 

fallen mit 10,1 % ins Gewicht.  

Verglichen mit den Behinderungsarten der WfbM-Beschäftigten in den Kooperations-WfbM 

zeigt sich, dass dort der Anteil von Menschen mit Lernschwierigkeiten deutlich höher (71,9 %), 

der Anteil von Menschen mit psychischen Erkrankungen (23,5 %) und mit  Körperbehinderun-

gen (1,5 %) hingegen deutlich geringer ist. In drei der WfbM gibt es ausschließlich Beschäftigte 

mit psychischen Erkrankungen. Jedoch trifft der höhere Anteil der JobBudget-Teilnehmenden 

mit psychischen Erkrankungen auch auf die aus den übrigen WfbM kommenden Teilnehmen-

den zu.  

Der vergleichsweise hohe Anteil von Menschen mit psychischer Erkrankung im Projekt Job-

Budget deckt sich mit der Beobachtung der Studie der ISB zur Entwicklung der Zugangszahlen 

zu WfbM, in der eine hohe Fluktuation von Menschen mit psychischen Erkrankungen in und aus 

WfbM festgestellt wird (vgl. Detmar u.a. 2008: 74).  

Die Teilnehmenden mit psychischen Erkrankungen sind im Durchschnitt älter als die Teilneh-

menden mit Lernschwierigkeiten. So sind 50 % der Teilnehmenden mit psychischer Erkrankung 

mindestens 30 Jahre alt, bei den Teilnehmenden mit Lernschwierigkeiten sind dies nur 18,2 %.  

 

 

                                                           
15

 Um die negative Etikettierung mit den Begriffen geistiger bzw. Lernbehinderung zu vermeiden, wird hier i.d.R. 
der Begriff Menschen mit Lernschwierigkeiten verwendet, entsprechend der Selbstbezeichnung betroffener Men-
schen in der People-First-Bewegung. 
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Schwerbehinderung 

71 Teilnehmende (89,9 %) haben zu Beginn ihrer Teilnahme einen Schwerbehindertenausweis. 

Dies ist im Hinblick auf eine potenzielle Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Ar-

beitsverhältnis bedeutsam, da eine längerfristige Begleitung sowie finanzielle Förderungen 

durch Minderleistungsausgleiche und die Ausstattung neuer Arbeitsplätze an den Schwerbe-

hindertenstatus bzw. die Gleichstellung der einzustellenden Person gebunden sind. Hintergrund 

ist, dass die Förderleistungen, die das Integrationsamt ggf. bewilligt, aus der Ausgleichsabgabe 

finanziert werden, deren Verwendung gesetzlich an die Schwerbehinderung des geförderten 

Personenkreises gebunden ist (vgl. SchwbAV § 14). 

 

Staatsangehörigkeit 

76 Teilnehmende (96,2 %) haben eine deutsche Staatsangehörigkeit. Der Anteil von Menschen 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit (3,8 %) ist damit geringer als in der deutschen Gesamtbe-

völkerung16, aber vermutlich nicht geringer als in anderen Maßnahmen zum Übergang aus der 

WfbM17 bzw. in Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation insgesamt (vgl. z.B. BMAS 2011: 

51). 

 

Weitere Daten zu den Teilnehmenden 

Die meisten Teilnehmenden sind ledig (93,7 %). 

Die Teilnehmenden leben überwiegend in der Herkunftsfamilie (39,2 %) oder alleine (32,9 %). 

Die übrigen leben in betreuten Wohnformen (15,2 %), in selbständigen Wohngemeinschaften 

(7,6 %) oder mit einer/-m LebenspartnerIn (3,6 %), eine Person (1,3 %) lebt in einer Pflegefami-

lie. 

76 Personen (96,2 %) haben keine Kinder, die im eigenen Haushalt wohnen, eine Person lebt 

mit einem eigenen Kind, zwei Personen leben mit mindestens zwei Kindern im eigenen Haus-

halt. 

Knapp die Hälfte der Teilnehmenden (49,4 %) hat eine gesetzliche Betreuung.  

 

                                                           
16

 Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung hatten 2008 8,9 % der Bevölkerung in Deutschland keine deutsche 
Staatsangehörigkeit (vgl. Statistisches Bundesamt 2010: 48). 
17

 Die Staatsangehörigkeit der WfbM-Beschäftigten bei den Kooperations-WfbM wurde nicht abgefragt. Ein Ver-
gleichswert bieten aber die im Bundesarbeitsmarktprogramm Job4000 erhobenen Daten. Zum Stichtag 31.12.2011 
hatten hier von 366 WfbM-Beschäftigten, die durch IFD beim Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt unter-
stützt wurden, 11 (3,0 %) keine deutsche Staatsangehörigkeit. 
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Mobilität 

Ein wesentliches Kriterium für die berufliche Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt ist die Mo-

bilität. Das bedeutet in erster Linie das eigenständige Bewältigen des Weges zum Arbeitsplatz 

und zurück. Andererseits ist an vielen Arbeitsstellen auch das Fahren von Betriebsfahrzeugen 

erforderlich oder zumindest wünschenswert18. Aus diesen Gründen wurden die Mobilitätsbe-

dingungen der Teilnehmenden zu Beginn erfragt. 

Zwölf Personen (15,2 %; drei Frauen, neun Männer) haben zu Beginn ihrer Projektteilnahme 

einen Führerschein. Von den 67 Personen, die keinen Führerschein haben, äußerten zehn Per-

sonen (zwei Frauen, acht Männer) den Plan, einen Führerschein zu machen. Sechs Männer von 

ihnen haben während der Zeit ihrer Projektteilnahme tatsächlich einen Führerschein gemacht, 

zwei davon in der Klasse B (KFZ bis 3,5 T), einer in  der Klasse S (Leichtkraftfahrzeuge bis 45 

km/h) und drei haben einen Mofaführerschein gemacht. Unterstützung beim Lernen für die 

theoretische Führerscheinprüfung und bei Absprachen zu individuell angepassten Prüfungsbe-

dingungen wurde jeweils von den MitarbeiterInnen der JobBudget-Projekte geleistet. Die Per-

sonen, die schon zu Projektbeginn einen Führerschein haben, sind v.a. Menschen mit psychi-

scher Erkrankung. Diejenigen, die während des Projekts einen Führerschein gemacht haben, 

sind sechs junge Männer mit Lernschwierigkeiten. Der Anteil der Männer, die einen Führer-

schein haben, ist deutlich höher als der der Frauen. So haben am Ende des Projekts 15 von 51 

Männern (29,4 %) einen Führerschein und drei von 28 Frauen (10,7 %). Angesichts dessen, das 

der Führerschein in manchen Betrieben und Tätigkeitsbereichen eine Einstellungsvorausset-

zung ist, wirkt der vergleichsweise geringere Anteil von Frauen an den Personen mit Führer-

schein für sie benachteiligend. 

Nach Einschätzung der MitarbeiterInnen der JobBudget-Projekte haben 57 Teilnehmende (72,2 

%) eine sog. „ÖPNV-Kompetenz“, d.h. sie können öffentliche Verkehrsmittel eigenständig nut-

zen. Weitere 17 Teilnehmende (21,5 %) können dies zumindest bedingt. Lediglich fünf Teilneh-

mende sind nicht in der Lage, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Vier von ihnen werden von 

den Eltern bzw. von Bekannten zum JobBudget-Projekt (v.a. zur Teilnahme an Bildungstagen) 

bzw. in den Qualifizierungsbetrieb gefahren, ein Teilnehmer wird vom Fahrdienst der WfbM 

gefahren. Mit fast allen Teilnehmenden, die nicht oder nur bedingt öffentliche Verkehrsmittel 

nutzen können, wurde im Rahmen des Projekts ein Mobilitätstraining zum Erreichen von Quali-

fizierungsbetrieben angeboten, soweit öffentliche Verkehrsmittel am Wohnort nutzbar waren.  

Am Wohnort von 79,7 % der JobBudget-Teilnehmenden gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die 

zum Erreichen von Qualifizierungsbetrieben und vom JobBudget-Projekt nutzbar waren. Bei 2,5 

                                                           
18

 In den mit ArbeitgeberInnen und Anleitungspersonen geführten Interviews (vgl. Kap. 3.4) wurde häufig betont, 
dass ein Führerschein für eine Festeinstellung notwendig sei. Dies bezog sich auf die Tätigkeitsbereiche, in denen 
Fahrwege zurückgelegt werden mussten (z.B. aufgrund von wechselnden Einsatzorten) oder Baufahrzeuge gefah-
ren werden mussten, bei den JobBudget-Beispielen waren dies die Branchen Bau, Garten- und Landschaftsbau, 
gemeindliche Bauhöfe und Milchviehhaltung.  
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% der Teilnehmenden bestand kein ÖPNV-Angebot, bei weiteren 17,7 % war das ÖPNV-

Angebot begrenzt und nur teilweise für das Erreichen der Qualifizierungsbetriebe nutzbar. Für 

die Probleme zum Erreichen von Betrieben und JobBudget-Projekt wurden individuelle Lösun-

gen entwickelt:  

- Sechs Teilnehmer wurden beim Erwerb des Führerscheins unterstützt (s.o.). 

- Teilweise wurde gezielt versucht, Qualifizierungsbetriebe zu finden, die so nahe gelegen 

waren, dass der Weg von den Teilnehmenden zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück ge-

legt werden konnte, soweit die Teilnehmenden zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren konn-

ten. 

- Es wurden Fahrgemeinschaften gebildet, d.h. KollegInnen aus dem Betrieb, Eltern oder 

MitarbeiterInnen der JobBudget-Projekte haben die Teilnehmenden im Auto mitge-

nommen.  

- Die Betriebe zeigten sich ausnahmslos offen, die Arbeitszeiten soweit möglich an die 

Zeit des ÖPNV anzupassen. Meist ging es dabei um Arbeitszeitverschiebungen von unter 

30 Minuten nach vorne oder hinten.  

 

Dauer der WfbM-Erfahrungen vor Beginn der Projektteilnahme 

14 Teilnehmende hatten zu Beginn der Projektteilnahme keine WfbM-Erfahrung bzw. starteten 

mit Beginn der Projektteilnahme den Berufsbildungsbereich einer WfbM, den sie i.d.R. betrieb-

lich absolvierten. 23 Teilnehmende haben zu Beginn ihrer Projektteilnahme Erfahrungen im 

Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich der WfbM, d.h. sie waren maximal 27 Monate in 

einer WfbM (3 Monate Eingangsverfahren und 24 Monate Berufsbildungsbereich). Sieben die-

ser 23 Personen starteten ihre Teilnahme am Projekt JobBudget innerhalb der ersten sechs 

Monate des Berufsbildungsbereiches, die übrigen 16 waren 12-27 Monate in einer WfbM und 

haben am Ende des Berufsbildungsbereiches oder kurz nach Übernahme in den Arbeitsbereich 

ihre Teilnahme am Projekt begonnen. 

42 Teilnehmende (53,2 %) waren vor Beginn ihrer Projektteilnahme mindestens drei Jahre in 

einer WfbM, d.h. sie waren bereits seit mindestens neun Monaten im Arbeitsbereich. Von die-

sen 42 Personen hatten 18 eine WfbM-Erfahrung von 3-5 Jahren, 13 Personen hatten eine 

WfbM-Erfahrung von 6-10 Jahren und elf Personen waren mehr als zehn Jahre lang in einer 

WfbM gewesen (max. 16 Jahre).  

Bezogen auf die Behinderungsart fällt auf, dass der Anteil  der Menschen mit psychischen Er-

krankungen unter den Personen mit einer mindestens dreijährigen WfbM-Erfahrung höher ist 

als im Durchschnitt aller JobBudget-Teilnehmenden.19 Gleichwohl ist die WfbM-Erfahrung von 

                                                           
19

 Von den Teilnehmenden mit einer mindestens dreijährigen WfbM-Erfahrung haben 42,9 % eine psychische Er-
krankung, bei den Teilnehmenden mit höchstens 27 Monaten WfbM-Erfahrung sind dies 24,3 %. 
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Menschen mit psychischer Erkrankung häufiger unterbrochen, das heißt sie waren teilweise 

mehrmals in einer WfbM und zwischendurch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt 

oder arbeitslos. Während die Teilnehmenden mit Lernschwierigkeiten – soweit sie eine WfbM-

Erfahrung haben – generell zunächst den Berufsbildungsbereich besuchten, trifft dies auf Men-

schen mit psychischer Erkrankung nicht generell zu. Von 24 Personen mit psychischer Erkran-

kung, die zu Beginn der Projektteilnahme in der Werkstatt beschäftigt sind, haben lediglich elf 

den Berufsbildungsbereich absolviert. Alle übrigen sind direkt in den Arbeitsbereich aufge-

nommen worden.20 

 

Zustandekommen der Teilnahme am Projekt JobBudget 

Die MitarbeiterInnen der JobBudget-Projekte wurden gefragt, wer (welche Person oder Institu-

tion) die Teilnahme am Projekt jeweils initiiert hat. Mehrfachnennungen waren dabei möglich. 

Insgesamt wurden 85 Angaben zu den 79 Teilnehmenden gemacht. Bei der Hälfte der Teilneh-

menden (40 Personen) wurde die WfbM als initiierende Institution angegeben, davon bei 27 

Personen ausschließlich, bei 13 Personen gemeinsam mit dem JobBudget-Projekt oder den El-

tern. 25 Personen haben sich eigeninitiativ an das JobBudget-Projekt gewandt. Bei sieben Per-

sonen waren die Eltern initiativ. Des Weiteren wurden als Initiierende die JobBudget-Projekte 

(n=4), Schulen (n=3), Vorgängerprojekte (n=3), der Leistungsträger (n=2) sowie eine Budgetbe-

raterin (n=1) genannt21. 

 

Finanzierung der Teilnahme am Projekt 

Finanzierung der Projektteilnahme  Anzahl 
Personen 

Persönliches Budget  12 

davon im Berufsbildungsbereich 8 

davon im Arbeitsbereich 4 

Sachleistung  63 

ausschließlich Projektfinanzierung  4 
Tab. 4: Finanzierung der Teilnahme am Projekt JobBudget 

Zwölf Teilnehmende des Projekts finanzierten ihre Teilnahme mit dem Persönlichen Budget, 

darunter waren acht Personen aus dem Berufsbildungsbereich und vier Personen aus dem Ar-

beitsbereich. Die Teilnahme für 63 Personen wurde als Sachleistung finanziert.  

                                                           
20

 Dies deckt sich mit Erkenntnissen der Studie zur Entwicklung der Zugangszahlen zu WfbM (vgl. Detmar u.a. 
2008). 
21

 zu Zugangsschwierigkeiten zu den JobBudget-Projekten vgl. Abschlussbericht zum Modellprojekt JobBudget 
2012, Kap. 2.4.3 
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An einem Standort gab es für vier Personen keine Refinanzierung der Projektteilnahme, da trotz 

WfbM-Empfehlung noch keine Leistungsbewilligung vorlag. JobBudget ermöglichte mit den 

Projektmitteln einen unbürokratischen Einstieg in den beruflichen Klärungsprozess ohne War-

tezeit. Alle vier kamen von einem Projekt, in dem sich die Kooperation zur WfbM als schwierig 

erwies und im Laufe des Projektes beendet wurde. Eine dieser vier Personen ging zu Beginn der 

Projektteilnahme noch zur Schule. Im Rahmen des  Projekts wurde sie ausführlich beraten und 

hat insbesondere das Modul 1 genutzt. Nach der Unterstützung bei der Suche nach einem Aus-

bildungsbetrieb (Modul 2) begann sie eine betriebliche Ausbildung und wurde nicht weiter im 

Projekt JobBudget unterstützt. Ein zweiter Teilnehmer war zu Beginn der Teilnahme ebenfalls 

noch Schüler und hat sich vor allem im Rahmen des Moduls 1 beraten lassen und sich mit dem 

Instrument der Persönliche Zukunftsplanung mehr Klarheit über seine beruflichen Wünsche 

geschaffen. Er hat sich gegen eine Teilnahme an JobBudget entschieden, eine Anschlussper-

spektive war mit Abschluss seiner Projektteilnahme allerdings nicht gefunden. Eine dritte Teil-

nehmerin hat über einen Zeitraum von einem Jahr mehrmals Beratungsgespräche mit einer 

Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts wahrgenommen und sich dann für eine vierwöchige be-

triebliche Qualifizierung entschieden. An zwei Tagen in der Woche war sie daraufhin im Betrieb 

und hat sich im Anschluss daran zum Verbleib in der WfbM entschieden. Der vierte Teilnehmer 

hatte zuvor eine betriebliche Qualifizierung in einem anderen Projekt22 begonnen und wurde 

dann in das Projekt JobBudget übernommen. Während seiner Teilnahme an JobBudget vertief-

te er seine zuvor begonnene betriebliche Qualifizierung und wurde dann sozialversicherungs-

pflichtig mit dem Budget für Arbeit eingestellt. Das JobBudget-Projekt leistete eine weitere so-

zialpädagogische Unterstützung, die dann über das Budget für Arbeit finanziert wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 PIA – Projekt zur Integration junger behinderter Menschen in Arbeit. Zielgruppe waren Personen, die von ihrer 
Leistungsfähigkeit zwischen der WfbM und dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingestuft wurden.  
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Beruflicher Status zu Beginn der Teilnahme an JobBudget 

 

Abb. 1: Beruflicher Status zu Beginn der Teilnahme am Projekt JobBudget 

Gut die Hälfte der Teilnehmenden (53,2 %) war zu Beginn ihrer Teilnahme im Arbeitsbereich 

einer WfbM beschäftigt. Von diesen 42 Personen waren acht auf ausgelagerten Arbeitsplätzen. 

20 Teilnehmende waren zu Beginn ihrer Teilnahme im Berufsbildungsbereich, fünf waren im 

Eingangsverfahren einer WfbM. Acht Teilnehmende gingen zu Beginn ihrer Projektteilnahme 

noch zur Schule. Diese gehören überwiegend zu den JobBudget-Teilnehmenden im ersten Pro-

jekthalbjahr. Hier war einerseits die Zielgruppe des Projekts noch nicht endgültig geklärt, zum 

anderen dauerte der Abschluss der Kooperationsvereinbarungen mit den WfbM länger als ur-

sprünglich geplant. Um das Angebot aber möglichst frühzeitig erproben zu können, wurden an-

fänglich auch nicht Werkstattbeschäftigte in das Projekt aufgenommen, die überwiegend aus 

Projekten zum Übergang Schule-Beruf übernommen wurden. Je ein/e TeilnehmerIn war zu Be-

ginn der Projektteilnahme arbeitslos (ALG II-Bezieher), bezog eine Erwerbsminderungsrente, 

nahm an einer Arbeitstherapie teil bzw. wurde aus einem Vorgängerprojekt (s.o.) übernom-

men. 

Alle Teilnehmenden, die zu Beginn der Projektteilnahme nicht in einer WfbM beschäftigt waren, 

hatten eine Werkstattempfehlung.  
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3.1.3 Ergebnisse der Projektteilnahme 

Von den 64 Personen, über die Aussagen zum Abschluss der Projetteilnahme vorliegen, haben 

49 Personen im Rahmen der Projektteilnahme eine oder mehrere betriebliche Qualifizierungen 

gemacht, 15 Teilnehmende haben ihre Teilnahme nach der Klärungsphase beendet. 

 

3.1.3.1 Teilnehmende, die nur den Klärungsprozess genutzt haben (Modul 1) 

15 Teilnehmende haben ihre Teilnahme am Projekt im Wesentlichen für eine individuelle Per-

spektivenklärung genutzt, an dessen Ende sie sich gegen den Beginn einer betrieblichen Qualifi-

zierung entschlossen haben. Teilweise haben sich für diese Personen andere neue Perspektiven 

ergeben, überwiegend haben sie beschlossen, in der WfbM zu bleiben. Die MitarbeiterInnen 

der JobBudget-Projekte bestätigen die für diese Personen oft wertvollen Auseinandersetzungen 

mit je eigenen Wünschen und Zielen, Stärken und Schwächen sowie Interessen und Fähigkei-

ten, sodass auch eine Entscheidung für den Verbleib in der WfbM (zumindest zu diesem Zeit-

punkt) wichtig für die betroffenen Personen war – ein Ergebnis, das sich ebenso für manche 

Teilnehmer/innen ergeben hat, die sich erst nach betrieblichen Praktikumserfahrungen (Modul 

2 und 3) für den Verbleib bzw. die Rückkehr oder den Eintritt in die WfbM entschieden haben. 

Wichtig sei es für sie auch gewesen, erfahren zu haben, an wen sie sich auch später einmal 

wenden können, wenn sie sich doch für einen Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ent-

scheiden. So bleiben die JobBudget-Projekte bzw. deren Träger langfristig als potenzieller An-

sprechpartner im Bewusstsein. 

Ein größerer Teil der Personen, die keine betriebliche Qualifizierung gemacht haben, hat aber 

zumindest einige Male am Bildungstag des Projekts (Modul 4) teilgenommen und hierbei ver-

schiedene Arbeitsfelder und Betriebe im Rahmen von Hospitationen mit der Gruppe kennen 

gelernt und mit anderen Teilnehmenden die jeweiligen Arbeitsanforderungen und besonderen 

Bedingungen analysiert.  

Mehrere dieser Teilnehmenden nutzten zudem das Modul 2 mit einer Anbahnung einer be-

trieblichen Qualifizierung. Erste Kontakte zu einem Betrieb waren geknüpft worden und eine 

konkrete Vorbereitung auf die betriebliche Qualifizierung war manchmal schon begonnen wor-

den, als sich die Teilnehmenden doch dagegen entschieden. 

Im Vergleich zu den Teilnehmenden, die im Projekt eine betriebliche Qualifizierung wahrge-

nommen haben, ist bei den Personen, die ihre Teilnahme nach dem Klärungsprozess beendet 

haben, der Anteil von Menschen mit psychischer Erkrankung höher, der von Menschen mit 

Lernschwierigkeiten hingegen geringer.23 Ist also die Gesamtbeteiligung von Menschen mit psy-

                                                           
23

 Von den Personen, die im Anschluss an die Klärungsphase ihre Teilnahme beendet haben, haben 40,0 % eine 
psychische Erkrankung, 26,7 % haben Lernschwierigkeiten. Bei den Personen, die sich auch betrieblich qualifiziert 
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chischer Erkrankung am Projekt hoch im Vergleich mit allen WfbM-Beschäftigten, so fällt in der 

kleinen Gruppe der JobBudget-Teilnehmenden auf, dass der zweite Schritt hin zur betrieblichen 

Qualifizierung von diesen Teilnehmenden seltener gegangen wird und von ihnen häufiger die 

Entscheidung gegen eine weitere Projektteilnahme getroffen wird.  

Einer dieser 15 Teilnehmenden gelingt es auch bereits nach Nutzung der Module 1 und 2 mit 

Unterstützung der JobBudget-Mitarbeiterinnen einen Betrieb zu finden, in dem sie eine Ausbil-

dung absolviert (s.o.). Die Teilnehmerin ist Schulabgängerin und hatte mit einer starken körper-

lichen Behinderung (Spina bifida) eine Werkstattempfehlung erhalten.  

 

3.1.3.2 Teilnehmende, die in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes qualifiziert wurden 

49 Projektteilnehmende haben eine oder mehrere betriebliche Qualifizierungen während ihrer 

Projektteilnahme gemacht, das heißt sie haben in der Regel intensiv das Modul 3 (Betriebliche 

Qualifizierung mit Jobcoaching) genutzt sowie für jede ihrer betrieblichen Qualifizierungen das 

Modul 2 (Akquise und Vorbereitung). Auch diese 49 Projektteilnehmenden haben i.d.R. zuvor 

das Modul 1 zur Klärung ihrer Perspektive in Anspruch genommen sowie begleitend zum Unter-

stützungsprozess die übrigen Module je nach individuellem Bedarf (zur Nutzung der Module 

vgl. a. Kap. 3.2, 3.3, 3.4).  

Die meisten der 49 Personen haben zwei bis drei Qualifizierungen in je unterschiedlichen Be-

trieben gemacht. Für einige ging es um grundsätzliche Klärungen zu den eigenen Fähigkeiten 

und Arbeitswünschen, sodass sie in ihrer Qualifizierung mehr als drei Betriebe und Arbeitsfel-

der kennen gelernt haben. Teilweise führten auch problematische Situationen im Betriebsalltag 

zu Betriebswechseln und einer damit höheren Anzahl betrieblicher Qualifizierungen. Insgesamt 

zwölf Personen haben mehr als drei betriebliche Qualifizierungen gemacht24.  

Die insgesamt 147 betrieblichen Qualifizierungen, die die Teilnehmenden von JobBudget ge-

macht haben, fanden in unterschiedlichen Branchen und Tätigkeitsbereichen statt. Häufungen 

gab es im Bürobereich (27 Qualifizierungen), im Garten- und Landschaftsbau, in der Küche und 

Lebensmittelverarbeitung (17 Qualifizierungen), im Handwerk (12 Qualifizierungen) sowie in 

der Tierpflege und der Hausmeistertätigkeit (je 11 Qualifizierungen). Auffällig war die Auftei-

lung der Geschlechter auf die Tätigkeitsbereiche. So war der Anteil der Frauen im Küchenbe-

reich und im Bürobereich sowie der Anteil der Männer war im Handwerk und im Garten- und 

Landschaftsbau besonders hoch. 

 

                                                                                                                                                                                           
haben, liegt der Anteil derer mit einer psychischen Erkrankung bei 30,7 %, derer mit Lernschwierigkeiten bei     
47,1 %. 
24

 Ein Teilnehmer hat acht betriebliche Qualifizierungen gemacht, zwei Teilnehmer sechs, ein Teilnehmer fünf und 
acht Teilnehmende haben vier betriebliche Qualifizierungen gemacht.  
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Im Folgenden werden einige Daten zu den drei Gruppen (Allgemeiner Arbeitsmarkt (1), WfbM 

(2) und keine Erwerbstätigkeit / keine Qualifizierungsmaßnahme(3)) beschrieben. 

 

(a) Beruflicher Status am Ende: Allgemeiner Arbeitsmarkt (n = 12) 

 

 

Von den zwölf Personen, die am Ende der Projektteilnahme nach einer betrieblichen Qualifizie-

rung sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wird bei fünf Personen die Finanzierung über 

das Budget für Arbeit in Rheinland-Pfalz organisiert. Der Arbeitgeber erhält hier 70 % Lohnkos-

tenzuschuss, zudem wird die eingestellte Person vom JobBudget-Projekt jeweils mit einer sozi-

alpädagogischen Begleitung von 3-4 Stunden pro Monat unterstützt25. Doch auch die übrigen 

sieben Arbeitsverhältnisse bzw. die Betriebe und ArbeitnehmerInnen werden nach Abschluss 

des Arbeitsvertrages (weiter) unterstützt: Alle sieben Betriebe erhalten eine Lohnkostenförde-

rung: sechs von ihnen als Eingliederungszuschüsse der Agentur für Arbeit und einer als Job4000 

– Beschäftigungsprämie in Höhe von ca. 20.000 €. Die Höhe der Eingliederungszuschüsse 

schwankt zwischen 50 % der Lohnkosten im ersten Jahr (2 Betriebe) und 70 % (4 Betriebe). Be-

willigt wurden die Eingliederungszuschüsse für zwei Jahre (4 Betriebe) bzw. drei Jahre (2 Be-

triebe).  Weitere finanzielle Förderungen erhielten drei Betriebe für die Neuschaffung eines 

Arbeitsplatzes. 

Ergänzend sei hinzugefügt, dass auch für das Ausbildungsverhältnis, in das eine Teilnehmerin 

bereits nach Nutzung der Module 1 und 2 vermittelt wurde (s.o.), Förderungen an den Arbeit-

geber gezahlt wurden (drei Jahre Ausbildungszuschüsse in Höhe von 40 %; Finanzierung techni-

scher Hilfen und Arbeitsplatzausstattung durch das Integrationsamt). Die Arbeitsagentur finan-

zierte der Auszubildenden zudem den Erwerb des Führerscheins und beteiligte sich an den Kos-

ten zur Anschaffung eines PKW. 

Außer den fünf Personen, deren Arbeitsverhältnis über das Budget für Arbeit unterstützt wird, 

erhalten auch fünf der übrigen sechs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse ver-

mittelten Personen nach Abschluss ihres Arbeitsvertrages eine weitere Unterstützung am Ar-

beitsplatz bzw. begleitend dazu. Diese bezieht sich nicht nur auf den / die ArbeitnehmerIn son-

                                                           
25

 Genauere Informationen zu Rahmenbedingungen und Umsetzung des Budgets für Arbeit in Rheinland-Pfalz vgl. 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz 2007 
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dern ebenso auf den Betrieb. Finanziert wird die Unterstützung durch das Integrationsamt im 

Rahmen der Berufsbegleitung n. §38a Abs. 3 SGB IX (für zwei  Personen) bzw. der begleitenden 

Hilfe im Arbeitsleben n. § 102 SGB IX (für drei Personen).  

Die finanzielle Förderung der Arbeitsverhältnisse und die weitere Unterstützung am Arbeits-

platz werden von den ArbeitgeberInnen als wesentliche Einstellungsbedingung  beschrieben26. 

Auch die langjährigen Erfahrungen der am Projekt beteiligten Hamburger Arbeitsassistenz und 

der ACCESS gGmbh bestätigen, dass es ohne Lohnkostenförderung kaum möglich ist, Arbeitge-

berInnen für die Einstellung dieses Personenkreises zu gewinnen. 

Die auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelten Personen sind überwiegend männlich (zehn 

Männer / zwei Frauen), sie sind eher jünger (zehn der zwölf Personen sind unter 24 Jahre) und 

es sind vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten: elf der zwölf Personen haben Lernschwie-

rigkeiten, wenn nicht als vorrangige Behinderungsart, so aber als sekundäre Behinderung. Alle 

zwölf Personen haben keinen Schulabschluss bzw. einen Sonderschulabschluss. Und es sind 

eher diejenigen mit einer kurzen WfbM-Erfahrung, die am Ende der Projektteilnahme sozialver-

sicherungspflichtig beschäftigt sind: Von den zwölf Personen haben acht Personen zu Beginn 

ihrer Projektteilnahme eine maximal halbjährige Erfahrung in einer WfbM. Die übrigen vier Per-

sonen waren 2 ½, 5, 6 bzw. 16 Jahre lang in einer WfbM, was zeigt, dass auch eine mehrjährige 

Tätigkeit in einer WfbM dem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht entgegensteht.  

Die hier genannten Merkmale der vermittelten Personen sind nicht unabhängig voneinander zu 

sehen, sondern beschreiben einen Typus derer, denen der Wechsel auf den allgemeinen Ar-

beitsmarkt am ehesten gelingt. Das heißt, es sind vor allem junge Männer, die am Ende der 

Schule oder nach kurzer Zeit im Berufsbildungsbereich beschließen, den Weg auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt zu betreten und die hierbei mit Unterstützung des Projekts JobBudget erfolg-

reich waren.  

 

(b) Beruflicher Status am Ende: WfbM (n = 35) 

 

Ein Blick auf die Personen, die im Anschluss an die Projektteilnahme und an eine betriebliche 

Qualifizierung in der WfbM beschäftigt sind, zeigt, dass dies eher Frauen als Männer sind27.  An 

den ausgelagerten Arbeitsplätzen des Arbeitsbereichs der WfbM ist jedoch der Anteil der 

männlichen Teilnehmer deutlich höher: Unter den neun Personen, die nach Projektende auf 

ausgelagerten Arbeitsplätzen arbeiten, sind acht Männer und eine Frau.  

                                                           
26

 Dies belegen die Aussagen aus den Interviews, die im Rahmen der Evaluation geführt wurden (vgl. a. Kap. 3.4). 
27

 87,5 % der Frauen und 63,6 % der Männer, die ihre Teilnahme beendet haben und eine betriebliche Qualifizie-
rung gemacht haben, sind im Anschluss in der WfbM beschäftigt. 
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Ähnlich wie bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen ist also auch hier der 

Anteil der Männer auffällig hoch. Blickt man auf alle nach Projektende in einem Betrieb des 

allgemeinen Arbeitsmarktes arbeitenden JobBudget-Teilnehmenden ergibt sich folgendes Bild: 

Von 21 dieser Arbeitsverhältnisse (12 sozialversicherungspflichtige und 9 Außenarbeitsplätze 

der WfbM) sind nur drei von Frauen besetzt. Auch wenn die Gesamtgruppe klein ist, fordert 

dies zu einer Sensibilisierung für die Unterstützung von Frauen heraus. 

Außer im Hinblick auf die Geschlechterverteilung lässt sich die Gruppe derer, die nach Nutzung 

des Moduls 3 am Ende der Projektteilnahme in einer WfbM arbeiten, wie folgt beschreiben:  

- Es sind dies eher ältere als jüngere Teilnehmende: 83,3 % der über 24-jährigen, die ihre 

Teilnahme beendet haben gegenüber 60,0 % der bis 24-jährigen.  

- Es sind eher Menschen mit psychischen Erkrankungen als mit Lernschwierigkeiten: 87,5 

% der Teilnehmenden mit psychischen Erkrankungen, die ihre Teilnahme nach Modul 3 

beendet haben sind im Anschluss in einer WfbM gegenüber 65,2 % der Personen mit 

Lernschwierigkeiten.  

- Es sind eher diejenigen, die mindestens einen Hauptschulabschluss haben: 81,3 % derer, 

die mindestens einen Hauptschulabschluss haben, sind nach Projektende in einer WfbM 

beschäftigt gegenüber 66,7 % derer, die keinen bzw. einen Sonderschulabschluss haben. 

- Es sind eher diejenigen, die schon lange in einer WfbM waren, und es sind eher diejeni-

gen, die eine Rente beziehen: 87,5 % derer, die eine Rente beziehen, sind nach der Teil-

nahme in einer WfbM beschäftigt.28  

- Es sind eher diejenigen, die nicht primär eigeninitiativ am Projekt teilgenommen haben: 

78,4 % derer, die primär durch andere für das Projekt vorgeschlagen wurden, sind nach 

Projektteilnahme in der WfbM gegenüber 50,5 % derer, die sich eigeninitiativ an das 

Projekt gewandt haben. 

Auch bei der Gruppe der Personen, die am Ende der Projektteilnahme in einer WfbM beschäf-

tigt sind, sind die beschriebenen Merkmale zusammen zu lesen, das heißt auch hier werden 

nicht voneinander unabhängige Merkmale beschrieben, sondern ein Typus derer, die nach Teil-

nahme am Projekt JobBudget (weiter) in einer WfbM beschäftigt sind. Dies sind vor allem „älte-

re“ (über 24 Jahre) Frauen, die mindestens einen Hauptschulabschluss haben. 

Die Ergebnisse decken sich teilweise – soweit Informationen vorhanden sind – mit Ergebnissen 

aus größer angelegten Studien. So stellen auch Detmar u.a. fest, dass vor allem jüngeren Män-

nern der Wechsel aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gelingt  (vgl. Detmar u.a. 

2008: 121).  

 

                                                           
28

 Von acht Personen, die ihre Teilnahme nach einer betrieblichen Qualifizierung beendet haben und eine Rente 
beziehen, sind sieben am Ende in einer WfbM beschäftigt, eine Projektteilnehmerin ist sozialversicherungspflichtig 
mit einem Minijob beschäftigt. 



31 
 
 

(c) Beruflicher Status am Ende: Keine Erwerbstätigkeit / Keine Qualifizierungsmaßnahme 

(n = 2) 

Zwei Teilnehmer, die im Arbeitsbereich der WfbM beschäftigt waren, schieden aufgrund hoher 

Fehlzeiten aus dem Arbeitsbereich der jeweiligen WfbM (auf Empfehlung des Fachausschusses) 

aus. 

 

3.2 Beispielhafte Verläufe der Teilnehmenden an JobBudget 

 

3.2.1 Einleitung 

 

Von den 79 Personen, die im Rahmen ihrer Projektteilnahme unterstützt wurden, werden in 

diesem Kapitel beispielhaft sieben Teilnahmeverläufe dokumentiert.  

Ausgewählt wurden hierfür Teilnehmende von allen fünf Umsetzungsstandorten, die die Phase 

der betrieblichen Qualifizierung durchlaufen haben. Bei der Auswahl wurden Personen beider-

lei Geschlechts, mit unterschiedlichen Behinderungsarten, mit unterschiedlich langen Erfahrun-

gen in der WfbM und mit Qualifizierungen und späteren Arbeitsverhältnissen in unterschiedli-

chen Tätigkeitsfeldern und Branchen einbezogen. Vier der hier dokumentierten Teilnehmenden 

sind am Ende der Unterstützung durch das JobBudget-Projekt sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt, zwei Teilnehmer sind auf einem dauerhaft ausgelagerten Arbeitsplatz und eine Teil-

nehmerin hat sich am Projektende entschieden, in einer WfbM beschäftigt zu werden. 

Mit allen sieben Teilnehmenden wurden im Rahmen der Evaluation Interviews geführt. Teilwei-

se erfolgten auch Interviews mit ihren ArbeitgeberInnen und / oder betrieblichen AnleiterIn-

nen. Die Unterstützung im Rahmen ihrer JobBudget-Teilnahme wurde von den Projektmitarbei-

terInnen mit dem tool zur „Zeitdokumentation und Preisberechnung“ (s. Anhang) dokumen-

tiert.  

Zu jeder der sieben dokumentierten Personen werden zunächst wichtige berufsbiografische 

Erfahrungen vor Beginn des JobBudget-Projektes und der Weg zur Teilnahme am Projekt sowie 

die Motivation zur Projektteilnahme und zur Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt beschrieben. Danach wird ausgeführt, in welcher Form und mit welchen Inhalten die Per-

son jeweils die Angebote des JobBudget-Projekts genutzt hat, ein Schwerpunkt liegt hierbei auf 

der Phase der betrieblichen Qualifizierung. Deutlich wird in den Verlaufsbeschreibungen aus-

schnittsweise, wie es dazu gekommen ist, dass zum Beispiel Herr A. am Ende des Projekts sozi-

alversicherungspflichtig beschäftigt oder Frau  G. sich für eine Beschäftigung in einer WfbM 

entschieden hat. 
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Im Anschluss werden jeweils die Dauer der Teilnahme am Projekt und die Inanspruchnahme der 

Module nach Dauer und Inhalt zusammengefasst. Da im Projekt deutlich wurde, dass die Fahrt-

aufwand der Fachkräfte – insbesondere bei der betrieblichen Qualifizierung durch Jobcoaching 

– teilweise sehr hoch sind, werden abschließend die Fahrtzeit und deren Anteil an der gesam-

ten Arbeitszeit der JobBudget-MitarbeiterInnen sowie die durch die gefahrenen Kilometer ent-

standenen Fahrtkosten benannt. 

Die Dokumentation dieser verschiedenen Teilnahme-Verläufe macht deutlich, dass die Dauer, 

die Inhalte und die Intensität der Unterstützung im Übergang von der WfbM auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt entsprechend den individuellen Bedarfen sehr unterschiedlich sind. Deutlich 

wird auch, dass sich kein einheitliches Raster zur Nutzung der Leistungsmodule erstellen lässt. 

Die Inanspruchnahme der Module überschneidet sich und findet teilweise wiederholt statt. Die 

Nutzung hängt immer vom individuellen Bedarf ab. 

Beispielhaft sei dies an folgender Skizze dargestellt29: 

  

Die Teilnahme beginnt immer mit dem Modul 1 – wobei im Projekt JobBudget einige Teilneh-

mende zuvor vom JobBudget-Träger in anderen Projektrahmen unterstützt wurden. Dies trifft 

hier auf Herrn A., Herrn D. und Frau G. zu. Das bedeutet, dass sie das Klärungsmodul 1 nicht 

bzw. nur begrenzt in Anspruch genommen haben. Bei den meisten Teilnehmenden beginnt die 

Nutzung des Moduls 2 bereits, wenn die Klärung noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt zum 

Beispiel, dass bereits mit der Akquise eines Qualifizierungsbetriebes begonnen wird oder Be-

werbungsunterlagen erstellt werden, bevor alle Bausteine des Moduls 1 abgeschlossen sind. 

                                                           
29

 vgl. Übersicht der Leistungsmodule im Anhang 
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Bezogen auf die meisten Bausteine dauert die Überschneidung kaum länger als einen Monat. 

Ausnahme bildet der Baustein 1.2 – Persönliche Zukunftsplanung. Konzeptionell ist die Persön-

liche Zukunftsplanung prozessbegleitend angelegt und endet nicht mit Abschluss der Klärungs-

phase. Wird beispielsweise eine Persönliche Zukunftskonferenz durchgeführt, dann werden 

über Monate hinaus weitere Termine vereinbart, in denen gemeinsam die Erreichung der Pla-

nungsziele überprüft und weitere Schritte besprochen werden. 

Das Modul 2 wird je nach Anzahl der betrieblichen Qualifizierungen häufiger genutzt. In der 

Regel läuft eine betriebliche Qualifizierung mit den Leistungen aus Modul 3 noch, wenn schon 

der Betrieb für die sich daran anschließende Qualifizierung gesucht wird und dort vorbereiten-

de Gespräche geführt werden. Leistungen aus Modul 3 (Betriebliche Qualifizierung mit 

Jobcoaching) werden solange wahrgenommen, wie sich die teilnehmende Person in einer be-

trieblichen Qualifizierung befindet. Leistungen aus dem begleitenden Bildungsangebot (Modul 

4) werden in der Regel als Gruppenangebot wahrgenommen. In Einzelfällen werden aber indi-

viduelle Lösungen gewählt. Gründe hierfür können die psychische Überforderung der teilneh-

menden Person sein (dies betrifft hier z.B. Frau G.) oder auch die fehlende Erreichbarkeit des 

Projekts durch Teilnehmende30.  

Die Module 5, 6 und 7 werden nach individuellem Bedarf punktuell oder begleitend über die 

gesamte Teilnahmedauer genutzt. Kommt es zum Abschluss eines Arbeitsvertrages, werden bei 

Bedarf Leistungen des Moduls 8 genutzt (Berufsbegleitung nach Arbeitsvertrag). 

Die Beschreibung der individuellen Verläufe der sieben Teilnehmenden und der Vergleich aller 

– auch der hier nicht dokumentierten Teilnehmenden – verdeutlicht, wie unterschiedlich der 

Unterstützungsbedarf sowohl in Bezug auf die Dauer und Intensität der einzelnen Module und 

der Gesamtleistung des Übergangs ist. Abschließend wird unter 3.2.9 auf die Einflussfaktoren 

auf den unterschiedlichen Zeitaufwand eingegangen, der für die Unterstützung der Teilneh-

menden seitens der Fachkräfte aufgebracht wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Beispielsweise findet das Modul 4 als Einzelangebot für einen Teilnehmer statt, der in einem von öffentlichen 
Verkehrsmitteln abgeschnittenen Dorf wohnt, hier aber einen betrieblichen Qualifizierungsplatz hat. 
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3.2.2  Herr A. – Angestellter in einem Gartenbaubetrieb 

Herr A. absolviert seine Schulzeit in einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwick-

lung.  Während der Werkstufe macht er mehrere Praktika in der WfbM und merkt dabei für 

sich, dass er „dort auf keinen Fall hin will“31. 

Noch während seiner Schulzeit lernt er den Integrationsfachdienst (IFD) kennen, der gerade ein 

Kooperationsprojekt zum Übergang Schule-Beruf an der Schule von Herrn A. gestartet hat und 

später JobBudget vor Ort umsetzen wird. Sowohl ein Mitarbeiter des Projekts als auch ein Leh-

rer unterstützen Herrn A. in seinem Wunsch, nicht in der WfbM zu arbeiten, sondern „es auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu probieren“. Im Rückblick beschreibt Herr A. die Haltung der 

beiden als ausschlaggebend für seinen beruflichen Weg.  

Herr A. beginnt den Berufsbildungsbereich der nahe gelegenen WfbM und ist gleichzeitig Teil-

nehmer des Projekts JobBudget. Seine berufliche Qualifizierung macht er in Betrieben des all-

gemeinen Arbeitsmarktes und wird hierbei vom JobBudget-Projekt unterstützt. In der WfbM 

besucht er einmal in der Woche einen Bildungstag. 

Nach seinem ersten, ursprünglichen Berufswunsch gefragt sagt Herr A., dass er eigentlich Förs-

ter habe werden wollen, weil ihm schon als kleiner Junge das Bäume fällen und das Pflanzen 

gut gefallen habe. Allerdings hat er in dem Bereich nie auch nur einen Praktikumsplatz gefun-

den. 

Im Rahmen des Berufsbildungsbereiches macht Herr A. eine betriebliche Qualifizierung in einer 

Schlachterei an vier Tagen in der Woche. Der Betrieb liegt vier km von seinem Wohnort ent-

fernt. Er fährt dort jeden Morgen mit seinem Mofa hin. 

Nach einem Jahr ist sein Chef so überzeugt von seinen Fähigkeiten, dass er ihn gerne einstellen 

möchte. Kurz vor Abschluss eines Arbeitsvertrages bremst Herr A. diesen Prozess. Er ist sich 

unsicher, ob er wirklich langfristig in diesem Betrieb und in diesem Arbeitsbereich arbeiten 

möchte. Auf die Frage, was ihm dort gefallen bzw. nicht gefallen habe, sagt er, dass er es gut 

fand, Anerkennung für seine Arbeit zu bekommen und dass er es schlecht fand, dass er keine 

Kollegen hatte (außer dem wesentlich älteren Chef), dass er den ganzen Tag nur drinnen war, 

dass er immer das Gleiche tat und es zu wenig Abwechslung und Neues gab und dass er immer 

nur mit Fleisch zu tun hatte. Nach jeweiligen Abklärungen zwischen Herrn A., seinen Eltern, 

dem JobBudget-Projekt, der WfbM, dem einstellungsbereiten Arbeitgeber und dem Arbeitge-

ber eines Gartenbaubetriebs für eine weitere Qualifizierung wird beschlossen, dass Herr A. 

noch einmal einen anderen Arbeitsbereich und Betrieb kennen lernen soll, bevor er einen Ar-

beitsvertrag abschließt. Vereinbart wird eine dreimonatige Qualifizierung in einem Gartenbau-

                                                           
31

 Dieses und die folgenden Zitate stammen aus einem Interview, das im Rahmen der Evaluation des Projekts Job-
Budget mit Herrn A. geführt wurde. Anwesend war dabei auch die Mutter von Herrn A. 
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betrieb mit der Perspektive, dass Herr A. anschließend seinen Arbeitsvertrag in der Schlachterei 

unterschreiben würde. 

Im Gartenbaubetrieb macht Herr A. positive Erfahrungen mit dem Tätigkeitsbereich und den 

dortigen Kollegen. All das, was er an der Arbeit in der Schlachterei kritisiert hatte, erfüllt sich 

jetzt: Er hat nun vier Kollegen, die teilweise kaum älter sind als er selbst, er arbeitet den ganzen 

Tag draußen, er hat viel Abwechslung, ständig wechselnde Einsatzorte und immer wieder neue 

Herausforderungen und Lernprozesse. Und er kann Bäume fällen, pflanzen und Zäune bauen, 

was seinem ursprünglichen Berufswunsch wieder nahe kommt. Im Betrieb zeigen ihm seine 

Kollegen, wie er die einzelnen Aufgaben zu erledigen hat, und auch der Mitarbeiter des Job-

Budget-Projekts kommt häufiger vorbei, um mit ihm zu besprechen, was gut läuft und was noch 

schwierig ist, wo es vielleicht Probleme gibt und welche Unterstützung Herr A. noch braucht. 

Auch in den Gartenbaubetrieb fährt Herr A. in der Regel mit seinem Mofa. Manchmal wird er 

aber auch von Kollegen mitgenommen, v.a. dann, wenn die Arbeitsorte weit entfernt liegen.  

Nachdem auch in diesem Betrieb der Arbeitgeber sehr zufrieden mit Herrn A. ist, kommt es 

nach acht Monaten zur Einstellung. Herr A. wird in eine unbefristete, sozialversicherungspflich-

tige Vollzeitarbeitsstelle übernommen. Der Arbeitgeber erhält hierfür Eingliederungszuschüsse 

(EGZ-SB) in Höhe von 50 % im ersten Beschäftigungsjahr und 40 % im zweiten Jahr. Der Integra-

tionsfachdienst, der auch Träger des JobBudget-Projekts ist, unterstützt nach Abschluss des 

Arbeitsvertrages sowohl Herrn A. als auch den Arbeitgeber im Rahmen der Berufsbegleitung n. 

§ 38a Abs. 3 SGB IX und bleibt verlässlicher Ansprechpartner bei entstehenden Problemen und 

weiteren Qualifizierungsbedarfen. Dass jetzt für die langfristige Begleitung ein anderer Mitar-

beiter des IFD zuständig ist, ist Herrn A. egal. Auch mit dem neuen Mitarbeiter kommt er gut 

klar. 

Dass die Integration in einen Betrieb so gut gelingen konnte, führt die Mutter von Herrn A. auf 

die positiven Rahmenbedingungen zurück. Sie nennt dazu die soziale Integration in dem Dorf, in 

dem Familie A. lebt. Herr A. nimmt hier seit seiner Kindheit an vielen Aktivitäten teil und wurde 

schon früh von seinen Geschwistern zu vielen Anlässen gerne mitgenommen. Schon früh habe 

ihr Sohn in diesem Klima Entscheidungen für sich treffen können und Selbständigkeit lernen 

können. Nicht zuletzt seien es lange Zeit seine Lehrer gewesen, die ihn in seinen Verselbständi-

gungsprozessen unterstützt haben. 

Als Tipp für andere junge Menschen, die eine Entscheidung zwischen einer Arbeit in einer 

WfbM oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt treffen wollen, sagt Herr A.: „Man muss das 

einfach mal ausprobieren“. 
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Dauer der Teilnahme an JobBudget und Inanspruchnahme der Module 

Während seiner 22-monatigen Teilnahme am Projekt JobBudget hat Herr A. die Module 1, 2 

und 3 beim JobBudget-Projekt in Anspruch genommen, das Modul 4 vorrangig in der WfbM, 

aber einen Baustein auch bei der Volkshochschule. Nach Abschluss des Arbeitsvertrages erhält 

er Leistungen des Moduls 8. 

 

Dauer der Inanspruchnahme und Inhalte der Module 

Modul 1 (Klärung): Herr A. nahm das Klärungsmodul ausschließlich in seinem ersten Teilnah-

memonat in Anspruch. 

Herr A. und ein Mitarbeiter des JobBudget-Projekts kannten sich bereits aus dem Schulprojekt. 

Hier hatte Herr A. bereits erste betriebliche Erfahrungen zur Berufsorientierung gesammelt und 

war in seiner Berufsplanung unterstützt worden. Deshalb waren keine grundlegenden Klärun-

gen nötig. Zu Beginn der Projektteilnahme war es für Herrn A. klar, dass er auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt arbeiten wollte und sich hierbei vom JobBudget-Projekt unterstützen lassen woll-

te. Um die Möglichkeiten des Projekts und der Teilnahme abzusprechen, fanden einige Bera-

tungsgespräche, teilweise auch mit den Eltern von Herrn A., statt.  

Modul 2 (Akquise und Vorbereitung): Herr A. nahm das Modul 2 in insgesamt sechs Monaten in 

Anspruch, die sich auf einen Gesamtzeitraum von 22 Monaten verteilten. Für die betrieblichen 

Qualifizierungen, die Herr A. in zwei Betrieben absolvierte, fielen vor allem Akquisetätigkeiten 

an. Hier ging es um die Suche nach Qualifizierungsbetrieben und um vorbereitende Gespräche 

in den Betrieben. Um auch für einen Betriebs- bzw. Tätigkeitswechsel weitere zeitnahe Optio-

nen zu haben, wurde auch während der beiden betrieblichen Qualifizierungen nach potenziell 

möglichen Qualifizierungsbetrieben gesucht – entsprechend der von Herrn A. geäußerten Wün-

sche in den Bereichen Försterei, Produktion sowie Garten- und Landschaftsbau.  

Modul 3 (Betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching): Herr A. ist während seiner beiden be-

trieblichen Qualifizierungen durchgängig unterstützt worden. Da beide Qualifizierungen nahtlos 

aneinander anschlossen, ist die gesamte Dauer der Inanspruchnahme des Moduls mit 22 Mona-

ten identisch mit der Anzahl der Monate, in denen tatsächlich Leistungen in Modul 3 erbracht 

wurden. Nach einer jeweiligen Einarbeitungszeit am Arbeitsplatz in den beiden Qualifizierungs-

betrieben fanden kontinuierlich Betriebsbesuche statt, bei denen Herr A. für die notwendigen 

Arbeitsaufgaben direkt am Arbeitsplatz qualifiziert wurde und Gespräche mit ihm, aber auch 

mit dem jeweiligen Arbeitgeber sowie im Gartenbaubetrieb mit den Kollegen geführt wurden. 

Da die Mutter eine wichtige Bezugsperson für Herrn A. ist, wurde während der Phase der be-

trieblichen Qualifizierung in Absprache mit Herrn A. der Kontakt zu seiner Mutter seitens des 

Mitarbeiters des JobBudget-Projekts kontinuierlich gehalten. Berufliche Themen, Planungsfra-
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gen sowie die Unterstützung bei der Antragstellung (Fahrtkosten, Kindergeld u.a.) waren Inhal-

te der Gespräche zwischen dem Jobcoach, der Mutter und Herrn A. selbst.   

Modul 4 (Begleitendes Bildungsangebot): Herr A. besuchte einen wöchentlichen Bildungstag als 

Teil des Berufsbildungsbereichs in der WfbM. Für seine Arbeit im Gartenbaubetrieb machte 

Herr A. zudem einen Kettensägeschein bei der Volkshochschule. 

Modul 8 (Berufsbegleitung nach Arbeitsvertrag): Nach Abschluss seines Arbeitsvertrages wird 

Herr A. weiter am Arbeitsplatz unterstützt. Regelhaft besteht zumindest einmal pro Woche ein 

Kontakt zwischen dem IFD und Herr A. und / oder seinem Arbeitgeber statt, bei Bedarf auch 

häufiger.  

 

Fahrtzeit und Fahrtkosten der JobBudget-MitarbeiterInnen: 

Herr A. wohnt in einem kleinen Dorf, das 40 km vom JobBudget-Projekt entfernt ist. Sein erster 

Qualifizierungsbetrieb war 52 km vom JobBudget-Projekt entfernt, die Einsatzorte während 

seiner Qualifizierung im Gartenbaubetrieb teilweise noch deutlich mehr. Das verursachte einen 

sehr hohen Fahrtzeitanteil von 50,2 % an der Gesamtarbeitszeit der JobBudget-

MitarbeiterInnen. Der Fahrtzeitanteil in den einzelnen Bausteinen: Modul 1: 44,3 %32, Modul 2: 

33,1 %, Modul 3: 51,2 %.  

Insgesamt fuhren die MitarbeiterInnen des JobBudget-Projekts für die Unterstützung von Herrn 

A. 7.647 km. Bei der km-Pauschale von 0,30 €, die den MitarbeiterInnen des Projekts vergütet 

wird, bedeutet dies unabhängig von der Arbeitszeit Fahrtkosten in Höhe von 2.294,10 €. 

 

3.2.3  Herr B. – Gemeindehelfer 

Herr B. besuchte eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, er hat Lern-

schwierigkeiten und eine autistische Beeinträchtigung. Schon seit seiner Jugend spielt Herr B. in 

einer Mannschaft des Fußballvereins an seinem Wohnort. 

Nach der Schule will Herr B. eigentlich Schreiner werden, doch mit dem Eintritt in die WfbM 

„hat sich das für [ihn] erledigt“33. Er hadert nicht damit, dass sein Weg anders verlaufen ist. 

Wichtig ist ihm aber, dass er heute nicht mehr in der WfbM arbeitet, sondern einen „normalen“ 

Arbeitsvertrag hat. Dahin war es ein längerer Weg.  

                                                           
32

 Der Fahrtzeitanteil in Modul 1 ist verglichen mit anderen Teilnehmenden besonders hoch. Hintergrund ist, dass 
nach einem weitgehenden Klärungsprozess von Herrn A. vor seiner Teilnahme am Projekt, dann im Rahmen von 
JobBudget nur einzelne Gespräche mit ihm und seinen Eltern stattgefunden haben, für die der Fahrtanteil durch 
die Entfernung von 40 km (s.o.) besonders ins Gewicht fiel. 
33

 Dieses und die folgenden Zitate sind einem Interview entnommen, das mit Herrn B. im Rahmen der Evaluation 
von JobBudget geführt wurde. 
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Bereits während der letzten drei Schuljahre macht Herr B. die ersten Praktika in einer WfbM – 

zuerst in der Küche, dann in der Montageabteilung und schließlich in der Ballondruckerei. Nach 

Abschluss der Schule geht er in den Berufsbildungsbereich der WfbM, die er bereits von den 

Praktika kennt. Dort lernt er die Arbeitsfelder Verpackung, Metallverarbeitung sowie Garten- 

und Landschaftsbau kennen. Nach Abschluss des Berufsbildungsbereiches wechselt er in den 

Arbeitsbereich der Werkstatt und arbeitet dort in der Abteilung Haustechnik.  

Herr B. stellt sich häufig die Frage, ob er auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann. 

Er vergleicht sich mit anderen und ist interessiert daran zu wissen, wo seine Grenzen liegen und 

was zu leisten er imstande ist. Er „will herausfinden und beweisen, zu was [er] alles fähig“ ist. Er 

erfährt vom JobBudget-Projekt durch dessen Öffentlichkeitsarbeit und den örtlichen Sozialhilfe-

träger. Gemeinsam mit seinem Vater fährt er zum JobBudget-Projekt und informiert sich über 

die Möglichkeiten, wie er sich bei einem Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstüt-

zen lassen kann. Er entscheidet sich dafür, diesen Weg einzuschlagen. Hilfreich empfindet er 

dabei auch, dass sein Gruppenleiter in der WfbM seine Entscheidung unterstützt. Um an dem 

Projekt teilzunehmen und den Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt finanzieren zu kön-

nen, beantragt Herr B. ein Persönliches Budget beim Sozialhilfeträger. Dies wird ihm auch ge-

währt. 

Mit einer Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts erstellt er einen Lebenslauf und bewirbt sich 

damit um eine betriebliche Qualifizierung bei einer Gemeinde, die ca. zehn km von seinem 

Wohnort entfernt ist. In einem Vorstellungsgespräch, an dem sein Vater, die Mitarbeiterin des 

JobBudget-Projekts, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung und sein zukünftiger betriebli-

cher Anleiter teilnehmen, wird entschieden, dass Herr B. zunächst eine zweiwöchige betriebli-

che Orientierung im Bereich der Kläranlage machen wird und eine spätere Option für eine län-

gerfristige Qualifizierung besteht. An der Kläranlage ist Herr B. für die Grünanlagenpflege und  

für Reinigungsarbeiten zuständig. Da sowohl für ihn als auch für seinen Vorgesetzten alles gut 

läuft, beginnt er direkt im Anschluss an die betriebliche Orientierung eine zwölfmonatige be-

triebliche Qualifizierung. Da im Bereich der Kläranlage auf Dauer nicht genügend zu tun ist, 

wechselt er zum Bauhof, wo er zum Gemeindehelfer qualifiziert wird. Zu seinen Aufgaben ge-

hört jetzt vor allem die Pflege der Grünanlagen und des Friedhofs (Unkraut jäten, Rasen mähen, 

Äste schneiden usw.), aber auch die Hilfe bei der Instandhaltung von Häusern (Museum, Ju-

gendhaus, Materiallager der Gemeinde u.ä.) und Straßen.  

Nachdem Herr B. als Werkstattmitarbeiter jeden Morgen vom Fahrdienst abgeholt und nach-

mittags zurück gebracht worden war, bedeutete der Beginn der betrieblichen Qualifizierung für 

ihn  auch, den Weg allmählich eigenständig zurück zu legen. Zu Beginn wird er von seinen Eltern 

zu seinem Arbeitsplatz gefahren. Soweit es geht, nimmt er später einen Bus, der zwar passend 

zur Arbeitszeit, aber auch nur alle zwei Stunden fährt. Seit langem hegt er den Wunsch, einen 

Führerschein zu machen. Die JobBudget-Mitarbeiterin unterstützt ihn beim Lernen für die theo-

retische Prüfung, und schließlich besteht er die praktische und die theoretische Prüfung. Letzt-
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lich profitiert auch sein Arbeitgeber davon, dass er nun einen Führerschein hat. Aufgrund der 

häufig wechselnden Einsatzorte sei es hilfreich, wenn auch Herr B. sich ab und zu selbst ans 

Steuer setzen könne, sagt sein Vorgesetzter.34 

Welche Arbeitsaufgaben Herr B. hat und wie er sie ausführen soll, erklärt ihm vor allem der 

Leiter des Bauhofs der Gemeinde. Herr B. braucht am Anfang lange, bis er die einzelnen Aufga-

ben und Arbeitsschritte versteht. Viele Erklärungen muss er häufiger hören oder gezeigt be-

kommen, bevor er sie umsetzen kann. „Manches muss man ihm fünf oder zehn Mal erklären“, 

sagt der Bauhofleiter. Dass er selbst nicht immer die Geduld dazu hat, lastet er nicht Herrn B. 

an, sondern sieht die häufigen Erklärungen als dessen spezifischen Bedarf. Dabei schätzt er die 

Unterstützung der Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts. Sie kommt regelmäßig in den Betrieb 

und erklärt die Aufgaben häufiger und in dem Tempo, das Herr B. braucht. Sie bespricht zudem 

mit dem Leiter des Bauhofs und mit Herrn B., wo noch spezifische Qualifizierungsbedarfe be-

stehen und ob sie im Arbeitsalltag oder separat am Bildungstag, den Herr B. einmal wöchentlich 

besucht, gelernt werden sollen.  Am Ende ist Herr B. so gut eingearbeitet, dass der Bauhofleiter 

weiß, dass er verantwortungsvoll manche Dinge selbständig durchführen kann. 

Die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts hilft Herrn B. auch bei sozialen Konflikten am Arbeits-

platz. Auch wenn Herr B. insgesamt gut anerkannt und integriert ist, so hatte er zu Beginn eini-

ge Probleme mit einer Kollegin. Er fühlt sich von ihr nicht respektiert und unfreundlich behan-

delt. Die JobBudget-Mitarbeiterin erklärt ihm, dass die Kollegin aufgrund einer psychischen Er-

krankung Schwierigkeiten mit der Kontrolle ihrer Emotionen hat. Dadurch wird für ihn die Situa-

tion einerseits verständlich, andererseits erarbeitet er mit der Unterstützung der JobBudget-

Mitarbeiterin eigene Strategien im Umgang damit. Er distanziert sich, wenn er die Zusammen-

arbeit schwierig empfindet und kommt dadurch mit der Kollegin letztlich besser klar als manch 

andere KollegInnen. 

Vor Ablauf der zwölfmonatigen betrieblichen Qualifizierung wird mit allen Beteiligten überlegt, 

ob und wie für Herrn B. ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis in der Gemeinde 

geschaffen werden kann. Sein Vorgesetzter möchte ihn sehr gerne einstellen, weil Herr B. nach 

einem Jahr vieles gelernt hat, verantwortungsvoll arbeitet und mit niemandem  streitet und 

weil der Vorgesetzte sich gut auf ihn verlassen kann. Oft ist Herr B. morgens der Erste, er hat 

einen Schlüssel und weiß genau, was er zu tun hat. Er ist flexibel für die vielfältigen Aufgaben 

einsetzbar und gut in das Arbeitsteam integriert. Nicht zuletzt ist auch der Führerschein ein 

überzeugendes Argument für den Arbeitgeber. Der Vorgesetzte hält eine weitere Unterstüt-

zung durch die JobBudget-Mitarbeiterin für hilfreich, da er bis jetzt immer wusste, dass er sich 

mit Problemen an sie wenden kann. Um Herrn B. einstellen zu können, muss eine Planstelle 

eingerichtet und die Finanzierung geklärt werden. Beides wird von den Beteiligten gelöst, so-

dass Herr B. jetzt ein sozialversicherungspflichtiges Vollzeit-Arbeitsverhältnis hat, das zunächst 

auf 2 Jahre befristet ist. Die Finanzierung wird unterstützt durch das Budget für Arbeit in Rhein-

                                                           
34

 Auch mit dem Leiter des Bauhofs wurde im Rahmen der Evaluation ein Interview geführt. 
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land-Pfalz. Hierbei bezahlen der überörtliche Sozialhilfeträger und das Integrationsamt zusam-

men 70 % des tariflichen Arbeitslohnes aus den Mitteln der Eingliederungshilfe bzw. der Aus-

gleichsabgabe. Der Träger des JobBudget-Projekts wird beauftragt, Herrn B. weiterhin zu unter-

stützen. Mit vier Stunden pro Monat unterstützt die Mitarbeiterin nun ein weiteres Jahr den 

Arbeitnehmer z.B. im Umgang mit Behörden und bei neuen Situationen im Arbeits- und So-

zialumfeld. Die weitere Anleitung am Arbeitsplatz obliegt dem Arbeitgeber. 

 

Dauer der Teilnahme an JobBudget und Inanspruchnahme der Module  

Während seiner 17-monatigen Teilnahme am Projekt JobBudget hat Herr B. die  Module 1, 2, 3, 

4, 5 und 7 in Anspruch genommen und die Leistungen überwiegend beim JobBudget-Projekt 

erhalten. Nach Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis wurde er im 

Rahmen des Moduls 8 weiter mit JobBudget-Ressourcen unterstützt.  

 

Dauer der Inanspruchnahme und Inhalte der Module 

Modul 1 (Klärung): Herr B. nahm zunächst das Klärungsmodul 1 in Anspruch, um seine Projekt-

teilnahme und seine damit verbundenen Ziele und die Möglichkeiten der Unterstützung durch 

das JobBudget-Projekt zu klären. Methodisch nahm er dabei auch einzelne  Elemente der Per-

sönlichen Zukunftsplanung (Baustein 1.2) in Anspruch. Um seine Erfahrungen und Fähigkeiten 

besser in den Planungsprozess aufnehmen zu können und seine Fähigkeiten besser einschätzen 

zu können, besucht ihn die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts mehrmals an seinem Arbeits-

platz in der WfbM (Baustein 1.4). Des Weiteren nahm Herr B. die Bausteine 1.1 für ein Erstge-

spräch, 1.5 für die Erstellung eines Fähigkeitsprofils und 1.6 in Anspruch, um abschließend den 

Weg und die Form der Unterstützung beim Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt mit den Be-

teiligten zu klären. Herr B. nahm das Modul 1 in vier Monaten in Anspruch, die sich zu Teilnah-

mebeginn auf die ersten sechs Monate verteilten. 

Modul 2 (Akquise und Vorbereitung): In vier aufeinander folgenden Monaten – beginnend be-

reits während der Klärungsphase – nahm Herr B. Leistungen des Moduls 2 in Anspruch. Zu-

nächst akquirierte die JobBudget-Mitarbeiterin einen geeigneten betrieblichen Qualifizierungs-

platz in dem von Herrn B. gewünschten Arbeitsfeld (Baustein 2.1). Aufgrund der unterschiedli-

chen Arbeitserfahrungen, die Herr B. bereits in der WfbM gemacht hatte, ging es für ihn nicht 

so sehr um eine berufliche Orientierung, sondern von Anfang an darum, gleich nach einem 

Qualifizierungsplatz zu suchen, der evtl. auch eine Übernahmeoption hätte. Das Erstellen von 

Bewerbungsunterlagen (Baustein 2.2) und das Vorstellungsgespräch im Betrieb (Baustein 2.3) 

waren weitere Leistungen in Modul 2.  
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Modul 3 (Betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching): Im Modul 3 stand die betriebliche Quali-

fizierung von Herrn B. an seinen beiden Qualifizierungsplätzen im Vordergrund (Bausteine 3.1 

und 3.2). Insgesamt 12 Monate lang nahm Herr B. diese Unterstützung im Rahmen seiner be-

trieblichen Qualifizierung durchgehend in Anspruch. 

Modul 4 (Begleitendes Bildungsangebot): Neben dem wöchentlichen Bildungstag, den Herr B. 

regelmäßig besucht hat, hat er auch individuelle Leistungen in Modul 4 in Anspruch genommen, 

z.B. zu den Themen Soziale Kompetenzen, Lebensalltag und Mobilitätstraining.  Herr B. hat Ein-

zelleistungen aus dem Modul in insgesamt fünf Monaten erhalten.  

Den Umgang mit der elektrischen Heckenschere, der Motorsäge und dem Laubblasgerät hat 

Herr B. von einem Gemeindearbeiter mit entsprechender Ausbildungserlaubnis gelernt. Ihn hat 

er auf Honorarbasis von seinem Budget finanziert. 

Modul 5 (Sachbearbeitung): Für die Organisation und Abführung der Sozialversicherungsleis-

tungen und die Verwaltung wurden in insgesamt acht Monaten über einen Zeitraum von 13 

Monaten Leistungen vom JobBudget-Projekt erbracht. Die Abführung der Sozialleistungen wur-

de hier nicht von der WfbM durchgeführt.  

Modul 7 (Budgetassistenz): In der Auseinandersetzung mit dem Persönlichen Budget, bei der 

Entscheidung dafür und bei der Beantragung ebenso wie bei der späteren Verwaltung des Bud-

gets wurden Herr B. und sein Vater von der JobBudget-Mitarbeiterin in elf Monaten beraten – 

verteilt über einen Zeitraum von 13 Monaten.  

Modul 8 (Berufsbegleitung nach Arbeitsvertrag): Nach Abschluss seines Arbeitsvertrages wird 

Herr B. wird mit vier Stunden pro Monat vom JobBudget weiterhin unterstützt (s.o.). 

 

Fahrtzeit und Fahrtkosten der JobBudget-MitarbeiterInnen: 

Herr B. wohnt in einem Dorf, das 16 km vom Standort des JobBudget-Projekts entfernt ist.  Die 

Gemeinde, in der er arbeitet, ist 19 km vom JobBudget-Projekt entfernt. Jobcoaching und Be-

triebskontakte erforderten den entsprechenden Anfahrtsweg. Der Fahrtzeitanteil an der Ge-

samtarbeitszeit der JobBudget-MitarbeiterInnen beträgt 13,4 %. Insgesamt fuhren die Projekt-

mitarbeiterInnen 1.523 km für die Unterstützung während der betrieblichen Qualifizierung von 

Herrn B. Bei der km-Pauschale von 0,25 € ergeben sich daraus Fahrtkosten in Höhe von    

380,75 €. 

 

3.2.4 Frau C. – Mitarbeiterin in einem Geschäft für Tierfutter  

Frau C. ist 27 Jahre alt, als sie Kontakt zum JobBudget-Projekt bekommt. Sie ist zu diesem Zeit-

punkt seit fünf Jahren in einer WfbM beschäftigt. Sie lebt allein in ihrer Geburtsstadt. 
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Nach ihrem ursprünglichen Berufswunsch gefragt, sagt sie: „Ich wollte schon immer was mit 

Tieren machen, weil Tiere mein Leben sind“35. Während ihrer Schulzeit, die sie in einer Förder-

schule mit dem Schwerpunkt Lernen absolviert, arbeitet sie bereits ehrenamtlich im Tierheim. 

Daraus dass sie einen Hauptschulabschluss nicht schafft, leitet sie ihre eigene Vermutung ab, 

dass ihr Berufswunsch erst einmal nicht in Erfüllung gehen kann. Nach Beendigung der Schule 

macht sie ein Praktikum in einem Frisörladen und beginnt dann eine außerbetriebliche Ausbil-

dung als Beiköchin. Sie beschreibt Mobbingerfahrungen durch  andere Auszubildende und er-

fährt in dieser Situation keine Unterstützung durch ihre Ausbilderin. Frau C. beendet aufgrund 

der für sie unerträglichen Situation die Ausbildung ein paar Monate vor dem eigentlichen Aus-

bildungsende. Während der folgenden zwei Jahre macht sie ein zweiwöchiges Praktikum als 

Tierpflegerin, einen Schneiderinkurs bei einem Bildungsträger und ein Freiwilliges Soziales Trai-

ningsjahr36. Sie erleidet eine Depression und empfindet diese als Folge der Schwierigkeiten bei 

der Suche nach einer beruflichen Perspektive.  

Um sich zu stabilisieren, tritt sie als Beschäftigte in eine WfbM ein. Sie arbeitet dort fünf Jahre 

lang im Arbeitsbereich in der Töpferei, hat aber von Anfang an vor, den Sprung auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt noch zu schaffen. Der geschützte Rahmen der WfbM gibt ihr Sicherheit, 

gleichzeitig fehlen ihr vor allem die Abwechslung und neue Herausforderungen. Andererseits 

macht ihr das kreative Arbeiten Spaß und sie fühlt sich mit manchen ihrer Kolleginnen wohl, 

andere empfindet sie als anstrengend. Sie habe dort einige Freundschaften geschlossen, die 

immer noch fortbestehen. 

Einen ersten Anlauf zum Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nimmt sie nach drei Jahren 

durch ein Praktikum in einem Malerbetrieb. Das scheitert daran, dass sie viel auf einer Leiter 

stehen muss und dabei Gleichgewichtsstörungen bekommt.  

Kurz darauf erzählt ihr eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes der WfbM von dem Projekt Job-

Budget. Ihre Gruppenleiterin habe sie „eigentlich nicht gehen lassen“ wollen, erzählt Frau C., 

weil sie in der WfbM viel geleistet habe, Frau C. nimmt aber trotzdem das Kontaktangebot zum 

JobBudget-Projekt wahr und bespricht mit dem Mitarbeiter des Projekts, wie eine konkrete 

Unterstützung aussehen kann. In mehreren Gesprächen geht es um ihre persönlichen Gründe 

für einen Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, um die Möglichkeit eines Außenarbeits-

platzes, um Berufswünsche und um Arbeitszeiten und die Bewältigung eines evtl. weiteren Ar-

beitsweges. Der innere Klärungsprozess von Frau C. dauert noch eine Weile, bevor sie 1 ½ Jahre 

nach ihrem ersten Kontakt zum JobBudget-Projekt den Faden wieder aufnimmt und mit Unter-

stützung des Projekts nach einem betrieblichen Qualifizierungsplatz sucht. Sie kommt dabei auf 

                                                           
35

  Dieses und die folgenden Zitate stammen aus einem Interview, das mit Frau C. im Rahmen der Evaluation von 
JobBudget geführt wurde.  
36

 Das Freiwillige Soziale Trainingsjahr war von 1999 bis 2004 ein bundesweites Modellprogramm für Jugendliche 
mit schweren Benachteiligungen im Übergang Schule – Beruf. 
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ihren ursprünglichen Berufswunsch zurück und findet mit Unterstützung des Projekts einen 

Qualifizierungsplatz in einem Tierfutterladen. 

Der Kontakt mit ihrer Chefin und mit Kund/innen, den sie sich wünscht, ist zunächst ungewohnt 

und fällt ihr nicht leicht. Ihre Motivation hilft ihr aber dabei, sich an den neuen Alltag zu ge-

wöhnen. Außer ihr arbeitet noch eine 400-€-Kraft in dem Laden. Die sieht sie aber in der Regel 

nur zum Schichtwechsel. Zu den Tätigkeiten von Frau C. gehören v.a. der Verkauf und Lager-

räumungen. Ihr macht die Arbeit mit den unterschiedlichen Aufgaben Spaß, am meisten gefal-

len ihr der Kundenkontakt und der Kontakt zu Tieren. Dass die Hunde der Kund/innen einen 

Keks von ihr bekommen, gehört selbstverständlich dazu.  

Unterstützung erhält sie von ihrer Chefin und vom Mitarbeiter des JobBudget-Projekts. Mit bei-

den lernt sie die Dinge, die sie im Arbeitsalltag können muss – z.B. wie man einen Bonstorno 

macht oder welches Futter man empfiehlt – und bekommt dafür die Zeit, die sie braucht. Frau 

C. arbeitet während ihrer Qualifizierung 24 Stunden in der Woche in dem Laden. Das Angebot, 

den wöchentlichen Bildungstag zu besuchen, nimmt sie einmalig wahr, fühlt sich in der Gruppe 

aber nicht wohl, so dass sie sich mit dem JobBudget-Mitarbeiter darauf einigt, nicht weiter da-

ran teilzunehmen. 

Nach ein paar Monaten fragt die Geschäftsführerin sie, ob sie einen festen Arbeitsplatz haben 

wolle. Beide – die Arbeitgeberin und die Arbeitnehmerin – bewerten die Phase der betriebli-

chen Qualifizierung als hilfreich für die Entscheidung für den Abschluss eines Arbeitsvertrages. 

Nach viereinhalb Monaten Qualifizierung wird Frau C. in ein sozialversicherungspflichtiges Ar-

beitsverhältnis übernommen. Mit ihrer 20-Stunden-Stelle verdient sie nicht genug Geld für ih-

ren Lebensunterhalt, sodass sie ergänzend Wohngeld und Arbeitslosengeld II erhält. Diese 

Thematik wird mehrfach angesprochen und diskutiert. Frau C. will trotz der bestehenden Ab-

hängigkeit von der ARGE die Chance für den Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt nutzen 

und plant, durch eine allmähliche Aufstockung der Arbeitszeit von der ARGE unabhängig zu 

werden. Die Arbeitgeberin erhält in den ersten zwei Jahren Eingliederungszuschüsse in Höhe 

von 50 bzw. 40 % des Arbeitsentgeltes. 

Nach Abschluss des Arbeitsvertrages wird Frau C. durch den IFD weiter im Rahmen der beglei-

tenden Hilfen im Arbeitsleben (§ 102 SGB IX) unterstützt. Da der IFD auch Träger des Job-

Budget-Projektes war, ist hier eine personelle Kontinuität möglich. Das heißt, der gleiche Mitar-

beiter, der sie zuvor im JobBudget-Projekt unterstützt hat, bleibt ihr Ansprechpartner. I.d.R. 

besteht ein wöchentlicher Kontakt, der die Möglichkeit bietet, aktuell auftretende Probleme zu 

besprechen. Der Mitarbeiter des IFD ist dabei Ansprechpartner sowohl für Frau C. als auch für 

die Arbeitgeberin. Wichtige Themen in der Unterstützung sind in erster Linie Hilfen beim Um-

gang mit konfliktreichen Situationen und in Fällen, in denen Frau C. glaubt, nicht gut genug zu 

sein oder etwas falsch gemacht zu haben. Als hilfreich für die Bewältigung von Alltagsthemen 

und von arbeitsbezogenen Themen beschreibt Frau C. zudem die Unterstützung durch einen 

Mitarbeiter eines ambulanten wohnunterstützenden Vereins. 
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Mit ihrem Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geht es Frau C. gut, sie fühlt sich in  ihrem 

Arbeitsalltag jetzt „weniger gestresst“ als in der Zeit, in der sie in der WfbM gearbeitet hat.  

Abschließend sagt sie, dass die Gespräche mit dem JobBudget-Mitarbeiter hilfreich waren und: 

„Das hab ich ihm zu verdanken, dass ich jetzt da bin“. 

 

Dauer der Teilnahme an JobBudget und Inanspruchnahme der Module  

Frau C. hat 28 Monate lang am Projekt JobBudget teilgenommen. Wegen der langen Klärungs-

phase ist sie allerdings erst nach 21 Monaten in die Phase der betrieblichen Qualifizierung ein-

gestiegen. Im Laufe ihrer Projektteilnahme hat Frau C. die Module 1, 2 und 3 sowie einmalig das 

Modul 4 in Anspruch genommen. Nach Abschluss des Arbeitsvertrages nimmt sie Leistungen 

aus dem Modul 8 in Anspruch.  

 

Dauer der Inanspruchnahme und Inhalte der Module 

Modul 1 (Klärung): Frau C. wurde im Frühjahr 2008 als Teilnehmerin in das Projekt JobBudget 

aufgenommen. Der Klärungs- und Entscheidungsprozess zog sich für sie über eine Gesamtdauer 

von 21 Monaten hin (s.o.). Nachdem sie drei Monate lang verschiedentlich Beratungsgespräche 

mit dem Mitarbeiter des JobBudget-Projekts hatte, unterbrach sie den Kontakt zur eigenen wei-

teren Klärung und trat 1 ½ Jahre später erneut mit dem JobBudget-Projekt in Kontakt. Das Mo-

dul 1 nahm sie dann erneut zwei Monate lang in Anspruch. Der JobBudget-Mitarbeiter besuch-

te sie an ihrem Arbeitsplatz in der WfbM und es fanden weitere Gespräche statt, in denen Frau 

C. beschloss, das Unterstützungsangebot des JobBudget-Projektes wahrzunehmen. 

Modul 2 (Akquise und Vorbereitung): Der gewünschte Qualifizierungsplatz – irgendetwas mit 

Tieren zu machen, vielleicht in einem Tierfutterladen – war schnell gefunden. Es folgte eine 

gezielte Vorbereitung auf die Qualifizierung. Insgesamt nahm Frau C. das Modul 2 in drei aufei-

nander folgenden Monaten in Anspruch. 

Modul 3 (Betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching): Während ihrer 4 ½ monatigen betriebli-

chen Qualifizierung wurden Frau C. sowie ihre Arbeitgeberin kontinuierlich vom JobBudget-

Mitarbeiter unterstützt. An den ersten zwei Arbeitstagen war der JobBudget-Mitarbeiter als 

Jobcoach während der gesamten Arbeitszeit dabei. Da der Bedarf von Frau C. an einer qualifi-

zierenden Unterstützung der Tätigkeiten am Arbeitsplatz relativ gering war, kam der Job-

Budget-Mitarbeiter im weiteren Verlauf noch 1 -2 mal pro Woche in den Betrieb zu einem 

meist kurzen Austausch mit Frau C. und bei Bedarf auch mit der Arbeitgeberin.  

Modul 4 (Begleitendes Bildungsangebot): Wie oben erwähnt, nahm Frau C. einmalig an dem 

wöchentlichen Bildungstag teil. 
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Modul 8 (Berufsbegleitung nach Arbeitsvertrag): Nach Abschluss ihres Arbeitsvertrages wird 

Frau C. weiter am Arbeitsplatz unterstützt. Der Mitarbeiter des IFD hält einen regelmäßigen 

Kontakt zu Frau C. und ihrer Arbeitgeberin. Umgekehrt wissen beide, dass sie sich bei Bedarf an 

den IFD wenden können. 

Fahrtzeit und Fahrtkosten der JobBudget-MitarbeiterInnen: Trotz der geringen Entfernung vom 

JobBudget-Projekt zum Qualifizierungsbetrieb (4 km) fällt der Anteil der Fahrtzeit an der Ge-

samtzeit des JobBudget-Mitarbeiters mit 23 % durchaus ins Gewicht (bezogen auf das Modul 3: 

27,7 %), da die Unterstützung durch den JobBudget-Mitarbeiter im Betrieb zwar zunächst häu-

fig, aber meist nicht sehr lange stattfand. Für die Fahrten des JobBudget-Mitarbeiters in den 

Betrieb fielen 243 km an. Bei einer km-Pauschale von 0,30 €, die in dem Projekt vergütet wird, 

bedeutet dies Fahrtkosten in Höhe von 72,90 €. 

 

3.2.5 Herr D. – Hausmeisterhelfer in einem Seniorenheim 

Herr D. besuchte die Werkstufe einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. 

In seinem letzten Schuljahr wurde er von einem Fachdienst in der Berufsorientierung unter-

stützt, der später auch Träger eines JobBudget-Projektes wurde. Während seiner Schulzeit 

machte er verschiedene 1-2wöchige Praktika, sowohl auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (in 

einem Malerbetrieb und in einer Autowerkstatt) als auch in der WfbM. Dort baute er z.B. Wä-

scheklammern zusammen, stellte für sich dabei aber fest: „Das ist nicht so für mich was gewe-

sen.“37 Obwohl er einer Tätigkeit in der WfbM ablehnend gegenüberstand, sah es für ihn zu-

nächst so aus, als ob sein Weg automatisch in die WfbM ginge. Für ihn selbst war klar, dass er 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten will, rückblickend schätzt er es so ein, dass ihm das 

ohne das JobBudget-Projekt nicht gelungen wäre. Herr D. macht zwei Jahre lang den betriebsin-

tegrierten Berufsbildungsbereich analog dem Berufsbildungsbereich der WfbM. Mit einem Per-

sönlichen Budget kauft er sich die Leistungen hierfür beim JobBudget-Projekt ein. Seine Mutter 

organisiert die Verwaltung des Budgets. 

Nach einer dreimonatigen Klärungsphase startet Herr D. die Phase betrieblicher Qualifizierun-

gen. Während der folgenden 21 Monate macht er verschiedene betriebliche Qualifizierungen, 

die ihm helfen klarere Vorstellungen davon zu entwickeln, in welchem Arbeitsbereich er arbei-

ten möchte, welches soziale und atmosphärische Umfeld für ihn wichtig ist, wie weit seine Ar-

beitsstelle weg sein soll oder darf und welche Arbeitszeit und welches Arbeitstempo zu ihm 

passen. Um das alles heraus zu finden, macht er sechs betriebliche Qualifizierungen – in einem 

Malerbetrieb (3 ½ Monate), in der städtischen Grünanlagenpflege (2 Wochen), in der Autoauf-

bereitung in einem Autohaus (8 Wochen), in einer Autorecycling-Firma (1 Woche), in einem 

gemeinnützigen Projekt für Umzugshilfe, Wohnungsauflösungen u.ä. (4 ½ Monate) und im 
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 Dieses und die folgenden Zitate von Herrn D. stammen aus einem Interview, das mit Herrn D. im Rahmen der 
Evaluation geführt wurde. 
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Hausmeisterbereich in einem Seniorenheim (12 Monate). Manchmal liegen zwischen den be-

trieblichen Phasen ein oder zwei Wochen Pause, wenn nicht sofort ein neuer Qualifizierungsbe-

trieb gefunden wird. Aus jeder betrieblichen Qualifizierung nimmt Herr D. neue Erfahrungen 

mit, die ihm in seiner beruflichen Entscheidung weiter helfen. So erinnert er sich, dass er im 

Malerbetrieb „viel gelernt“ habe. Schwer gefallen sei ihm das Decke streichen. Er guckt dabei 

lange den erfahrenen Kollegen zu, bis er es selbst immer besser hinbekommt. Die Arbeit macht 

ihm Spaß dort, aber zunächst will er noch andere Arbeitsbereiche und Betriebe kennen lernen. 

In einigen Betrieben merkt er, „dass das nichts ist“ für ihn. Z.B. ist ihm die Arbeit im Autohaus, 

wo er „immer nur Autos geputzt“ hat, zu langweilig und die schroffe Art des Kollegen, der ihm 

seine Arbeit zuteilt, gefällt ihm nicht. Die Arbeit in der Autorecycling-Firma ist ihm körperlich zu 

anstrengend, außerdem empfindet er seinen Chef als unfreundlich. Ein angenehmeres Be-

triebsklima findet er in dem Projekt für Umzugshilfe. Das Projekt kennt er schon von klein auf, 

was ihm die Kontakte erleichtert. Anstrengend ist es für ihn, bei Wohnungsauflösungen betei-

ligt zu sein, bei denen er Ekel aufgrund von unhygienischen Zuständen empfindet. Trotzdem 

hätte er sich vorstellen können, eine Arbeitsstelle dort anzunehmen und wäre dort vielleicht 

auch eingestellt worden, wenn es eine Stellenfinanzierung gegeben hätte. In dem sozialen Pro-

jekt gibt es allerdings nur Arbeitsgelegenheiten (sog. 1-€-Jobs).  

Nach den ersten Betriebserfahrungen hat sich für Herrn D. aber heraus kristallisiert, dass er 

gerne eine handwerkliche, nicht zu schwere Arbeit in einem netten Betriebsklima machen wür-

de. Die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts sucht nun gezielt eine Stelle für eine längere be-

triebliche Qualifizierung mit einer Übernahmeperspektive. Im Hausmeisterbereich eines Senio-

renheims wird Herr D.  zwölf Monate lang qualifiziert. Zu seinen Tätigkeiten gehört die Pflege 

der Außenanlagen (Mähen, Unkraut jäten, Sträucher schneiden) sowie Reinigungsarbeiten, Ma-

lerarbeiten, Polieren u.ä.. Nur der Umgang mit Maschinen fällt ihm schwer, was im Betriebsab-

lauf aber berücksichtigt werden kann. Für Herrn D. ist es hilfreich, für die konkreten Arbeiten 

einen Ansprechpartner – den Hausmeister – zu haben und zu wissen, dass er sich außerdem 

auch an die Leiterin der Hauswirtschaft wenden kann. Beide bestätigen38, dass Herr D. in seiner 

betrieblichen Qualifizierung sehr viel gelernt habe. Dass er sich weiterhin an sie wenden kann, 

weiß Herr D.: „Jetzt weiß ich schon fast alles. Und wenn nicht, frage ich Herrn A. oder Frau B., 

wenn ich das nicht so richtig hinkriege oder kann.“ In der Phase seiner Einarbeitung kam zudem 

regelmäßig die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts vorbei, um ihn beim Erlernen bestimmter 

Arbeitstätigkeiten zu unterstützen und mit ihm sowie mit seinem Anleiter und der Leiterin der 

Hauswirtschaft zu klären, ob es Probleme gibt, wie die zu lösen sind, wie die Arbeitstätigkeiten 

erweitert werden können oder welche weiteren Qualifizierungsnotwendigkeiten es gab. Einer 

der Lernprozesse, bei denen die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts Herrn D. unterstützte, 

war das Abkleben bei Malerarbeiten. Herr D. erinnert sich gut daran, wie er einige Zeit ge-

braucht hat, das zu lernen, und sein Anleiter weiß, dass er damals gerade wenig Zeit gehabt 

habe, Herrn D. dabei kontinuierlich anzuleiten und die Unterstützung von außen als Entlastung 

                                                           
38

 Mit beiden wurde ein Interview im Rahmen der JobBudget-Evaluation geführt. 
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erlebt habe. In den zwölf Monaten, die Herr D. in dem Betrieb ist, überzeugt er den Betrieb 

durch seine Motivation und seine Lust, sich immer wieder auch auf Neues einzulassen ebenso 

wie durch seine sozialen Kompetenzen. Eine Rolle für die Entscheidung zur Einstellung spielte 

vor allem, dass es „viel viel Arbeit“ gibt, wie sein Anleiter sagt und dass „er voll integriert war“, 

was die Leiterin der Hauswirtschaft betont. Wichtig war auch, die Phase der betrieblichen Qua-

lifizierung für die Entscheidung nutzen zu können: Zum einen für das Kennenlernen von Herrn 

D. („Wir mögen ihn einfach und wussten, worauf wir uns einlassen und was er kann.“), zum 

anderen für die Erfahrung mit einer Unterstützung durch das JobBudget-Projekt. Die intensive 

Begleitung sei ein Kriterium dafür gewesen, dass es gut läuft und eine Entscheidung für eine 

Einstellung getroffen habe werden könne. Das JobBudget-Projekt wurde als verlässlicher Part-

ner erlebt, der „da ist, wenn Probleme anfallen und bei Lösungen hilft.“ Für Herrn D. sind bei 

seiner Entscheidung für den Arbeitsplatz der Spaß bei der Arbeit und die Anerkennung, die er 

bekommt, die wichtigsten Kriterien. Die spürt er auch, wenn z.B. neue Praktikanten kommen, 

die noch nicht so viel wissen wie er. „Dann sagt Herr A. [sein Anleiter]: ‚Du weißt ja ein bisschen 

schon was‘ und denn soll ich, kann ich denen erzählen und so“. Nachdem er jetzt auf einer fes-

ten Stelle eingestellt ist, sagt er: „Das ist ein schönes Gefühl, so fest angestellt zu sein – und 

schön ist, mein erstes Geld zu verdienen.“  

Herr D. arbeitet jetzt in einem sozialversicherungspflichtigen, tariflich entlohnten Arbeitsver-

hältnis mit 30 Stunden pro Woche. Der Betrieb erhält Eingliederungszuschüsse der Agentur für 

Arbeit in Höhe von 70 % im ersten und 60 % im zweiten Beschäftigungsjahr. Außerdem wurde 

für den neu geschaffenen Arbeitsplatz durch das Integrationsamt ein Zuschuss in Höhe von 

7.000 € für Anschaffungen zur Ausstattung des Arbeitsplatzes gewährt (z.B. für eine Boden-

wischmaschine, einen Laubpuster, eine Schneefräse sowie eigenes Werkzeug für Herrn D.). So-

wohl der Betrieb als auch Herr D. werden zunächst vom JobBudget-Projekt weiter begleitet. 

Langfristig wird die Begleitung vom zuständigen IFD übernommen werden (Begleitende Hilfe im 

Arbeitsleben n. § 102 SGB IX). In den ersten sechs Monaten nach Abschluss des Arbeitsvertra-

ges begleiten die Mitarbeiterinnen des JobBudget-Projektes und die IFD-Mitarbeiterin Betrieb 

und Arbeitnehmer mit getrennten Aufgaben gemeinsam, um einen möglichst reibungslosen 

Übergang zu gewährleisten. Die JobBudget-Mitarbeiterin unterstützt Herrn D. vor allem bei der 

Weiterentwicklung beruflicher und sozialer Schlüsselkompetenzen und bei Fragen des Alltags-

lebens, die Mitarbeiterin des IFD übernimmt zunehmend die betriebliche Begleitung. 

 

Dauer der Teilnahme an JobBudget und Inanspruchnahme der Module  

Herr D. hat 24 Monate lang am JobBudget-Projekt teilgenommen. In dieser Zeit hat er die Mo-

dule 1, 2, 3, 4 und 7 in Anspruch genommen, nach Abschluss des Arbeitsvertrages auch das 

Modul 8. 
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Dauer der Inanspruchnahme und Inhalte der Module 

Modul 1 (Klärung): Herr D. hat die Mitarbeiterinnen des JobBudget-Projekts schon während 

seiner Schulzeit im Rahmen eines berufsvorbereitenden Projekts kennengelernt. In dieser Zeit 

hat er auch bereits eine Persönliche Zukunftsplanung gemacht. Deshalb hat er das Modul 1 im 

Rahmen des Projekts JobBudget nur wenig – in zwei aufeinander folgenden Monaten – in An-

spruch genommen. Er hat einen Info-Tag des Projekts besucht (Baustein 1.3), es wurde mit ihm 

ein Fähigkeitsprofil erstellt (Baustein 1.5) und in einem Perspektiven klärenden Gespräch wurde 

gemeinsam die Projektteilnahme und deren Ablauf besprochen (Baustein 1.6).  

Modul 2 (Akquise und Vorbereitung): Aufgrund der Anzahl von insgesamt sechs betrieblichen 

Qualifizierungen, die Herr D. gemacht hat, hat er das Modul 2 mehrfach in Anspruch genom-

men. In einem Gesamtzeitraum von 17 Monaten fielen im Modul 2 in 11 Monaten Leistungen 

an. Zunächst wurden Qualifizierungsbetriebe akquiriert (Baustein 2.1) und Herr D. wurde teil-

weise zu Vorbereitungsgesprächen von einer Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts begleitet 

(Baustein 2.3). Der zeitliche Aufwand war hierbei vergleichsweise gering, einerseits weil Herr D. 

zu zwei Qualifizierungsbetrieben schon vorher Kontakt hatte, so dass sich viele Absprachen für 

die Qualifizierung im Vorfeld telefonisch regeln ließen, andererseits, weil das JobBudget-Projekt 

einen Pool von Betrieben hat, auf den – wenn es passt – für Qualifizierungsplätze zurück gegrif-

fen werden kann. Einen großen Raum nahm im Modul 4 der Baustein 2.4, die Vorbereitung auf 

die betriebliche Qualifizierung, ein. Insbesondere vor Beginn der ersten betrieblichen Qualifizie-

rung fand eine intensive Vorbereitung im Hinblick sowohl auf fachliche Anforderungen als auch 

soziale Kompetenzen statt.  

Modul 3 (Betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching): In allen sechs betrieblichen Qualifizie-

rungen wurde Herr D. u.a. durch intensives Jobcoaching unterstützt. Da die Pausen zwischen 

den betrieblichen Qualifizierungsphasen nie länger als zwei Wochen waren, ist die Gesamtdau-

er mit 21 Monaten identisch mit der Anzahl der Monate, in denen Herr D. tatsächlich Leistun-

gen aus dem Modul 3 in Anspruch genommen hat. Nach einem Einarbeitungsjobcoaching an 

den jeweiligen Arbeitsplätzen (Baustein 3.1) fanden in der Folge regelmäßige Betriebsbesuche 

mit Qualifizierungsinhalten sowie Beratungsgesprächen mit Herrn D. und ArbeitgeberIn bzw. 

AnleiterIn statt (Baustein 3.2). In einem Qualifizierungsbetrieb gab es eine Einweisung in die 

Arbeitssicherheit (Baustein 3.3). Im letzten Qualifizierungsbetrieb wurden konkrete Gespräche 

zur Klärung der Beschäftigungschancen im Betrieb geführt (Baustein 3.4), am Ende aller be-

trieblichen Qualifizierungen fanden Gespräche zur Auswertung und weiteren Perspektivenfin-

dung gemeinsam mit ArbeitgeberIn und Herrn D. statt (Baustein 3.5).  

Modul 4 (Begleitendes Bildungsangebot): Zu Beginn seiner Projektteilnahme hat Herr D. ge-

meinsam mit anderen TeilnehmerInnen des Projekts an einer Vorbereitungswoche für betrieb-

liche Qualifizierungen teilgenommen. Themen waren hierbei: Vorbereitung auf die Qualifizie-

rung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes,  Arbeitsfeld- und Betriebserkundungen, So-

zialtraining, Erarbeitung eigener Ziele und Wünsche, Kommunikationstraining, Bewerbungstrai-
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ning, Mobilitätstraining. Während seiner 24-monatigen Teilnahme am Projekt hat Herr D. re-

gelmäßig an einem Bildungstag im JobBudget-Projekt teilgenommen, an dem die Themen der 

Vorbereitungswoche vertieft wurden und außerdem Raum für den Austausch von Erfahrungen 

im Betrieb und für das Erarbeiten von Problemlösestrategien war. Weitere Themen waren z.B.: 

Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen), Körperpflege, Arbeitsrechte, Arbeitssicherheit, 

Bewusstsein für eigene Fähigkeiten und Stärken entwickeln.  

Modul 7 (Budgetassistenz): Die Verwaltung des Persönlichen Budgets hatte die Mutter von 

Herrn D. übernommen. Einmalig gab es nach einem Jahr ein Beratungsgespräch zur Budgetun-

terstützung (Baustein 7.2). Bereits vor Teilnahmebeginn wurde Herr D. mit seinen Eltern zum 

Persönlichen Budget beraten und bei der Beantragung unterstützt. 

Modul 8 (Berufsbegleitung nach Arbeitsvertrag): Nach Abschluss seines Arbeitsvertrages wird 

Herr D. weiter am Arbeitsplatz unterstützt. Die Unterstützung wird von Mitarbeiterinnen des 

JobBudget-Projekts und des IFD gemeinsam geleitet (s.o.). Regelhaft findet zumindest einmal 

pro Woche ein Besuch im Betrieb statt, bei dem noch bestehende Unterstützungsbedarfe von 

Herrn D. mit ihm selbst und mit seinem betrieblichen Anleiter geklärt werden. 

 

Fahrtzeit und Fahrtkosten der JobBudget-MitarbeiterInnen: 

Die Stadt, in der Herr D. lebt und in der er alle betrieblichen Qualifizierungen gemacht hat, liegt 

60 km vom JobBudget-Projekt entfernt. Da noch ein weiterer Teilnehmer in der gleichen Stadt 

kontinuierlich von der gleichen Mitarbeiterin in Betrieben begleitet wurde, ließen sich die ge-

fahrenen km und die Fahrtzeit bezogen auf den einzelnen Teilnehmer dadurch nahezu halbie-

ren. Insgesamt sind für die Begleitung von Herrn D. in zwei Jahren 8.363 km gefahren worden – 

andernfalls wären dies in etwa doppelt so viel gewesen –, was finanziell bei einer in dem Pro-

jekt gezahlten km-Pauschale von 0,20 € einen Betrag von 1.672,60 € ausmacht. Der Anteil der 

Fahrtzeit an der Gesamtarbeitszeit der JobBudget-Mitarbeiterin beträgt 30,7 %.  

 

3.2.6 Herr E. – Mitarbeiter in der Küche eines Seminarhauses, auf einem Außenarbeitsplatz 

einer WfbM 

Herr E. ist heute Anfang 30. Mit sechs Jahren zieht er mit seinen Eltern und Geschwistern aus 

Ostasien nach Deutschland. Mehrere Jahre seiner Schulzeit verbringt er in einer Förderschule 

mit dem Schwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung. Er schließt die Schule mit dem Haupt-

schulabschluss ab. Schon während seiner Schulzeit macht er erste Praktika. Nach seinem Be-

rufswunsch gefragt, sagt er: „Ich wollte schon immer in der Küche arbeiten.“39 Er erinnert sich, 

                                                           
39

 Diese und die folgenden Zitate stammen aus einem Interview, das mit Herrn E. im Rahmen der Evaluation des 
Projekts JobBudget geführt wurde. 
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dass seine Klassenlehrerin wollte, dass er im Gartenbau arbeiten solle und dass es ihn Mühen 

gekostet habe, seine eigenen Wünsche durchzusetzen. Er sucht sich seine eigenen Praktikums-

stellen, im Küchenbereich einer Kindertagesstätte, die er kennt, und in der Schulkantine. Nach 

Abschluss der Schule macht er eine überbetriebliche Ausbildung zum hauswirtschaftlichen Be-

triebshelfer.  

In den fünf Jahren nach seiner Ausbildung arbeitet Herr E. in verschiedenen Stellen jeweils eini-

ge Monate und ist zwischendurch immer wieder arbeitslos. Er arbeitet als Küchenhelfer, als 

Produktionshelfer, als Lagerhelfer und in der Gebäudereinigung. Die verschiedenen Arbeitsstel-

len findet er durch eigene Bewerbungen und durch Vorschläge der Arbeitsagentur. Herr E. er-

zählt, dass er 2004 bei der Arbeitsagentur einen Test gemacht habe, bei dem er durchgefallen 

sei. Die Arbeitsagentur habe ihn dann „verdonnert, in die Werkstatt zu gehen“. In der WfbM 

absolviert er den Berufsbildungsbereich in der Raumpflege. Der Tätigkeitsbereich an sich gefällt 

ihm, aber er kann es schwer ertragen, dass die Mitarbeiter/innen in seiner Gruppe ein ganz 

anderes Reinlichkeitsverständnis haben als er selbst – sowohl was das Putzen von Räumen, als 

auch was die eigene Körperpflege angeht. Dass er mit den hygienischen Vorstellungen anderer 

Menschen Probleme hat, ist für ihn nicht neu, aber hier offenbar besonders unerträglich. Auch 

gefällt es ihm nicht, „in einer Gruppe von lauter Behinderten“ zu sein. Zudem empfindet er es 

problematisch, so wenig zu verdienen, dass er nicht davon leben kann.  

Die Frage des Verdienstes ist für ihn einerseits wegen der eigenen Autonomie wichtig, anderer-

seits, weil er weiß, dass er die finanzielle Unabhängigkeit braucht, um einmal eine Frau aus sei-

ner Heimat zu heiraten, was er sich wünschen würde. Hierzu muss er nachweislich unabhängig 

von staatlichen Geldern leben.  

Der geringe Verdienst und die Unzufriedenheit in seiner Arbeitsgruppe sind der Grund, dass er 

sich bemüht in eine Außenarbeitsgruppe zu wechseln. Nach dem Wechsel vom Berufsbildungs- 

in den Arbeitsbereich der Werkstatt arbeitet er in einer Außenarbeitsgruppe in der Endkontrol-

le in einem Fahrzeugteilewerk. Seine Hoffnung, hier dem allgemeinen Arbeitsmarkt näher zu 

kommen, sieht er dadurch enttäuscht, dass behinderte und nichtbehinderte Arbeiter/innen 

getrennt arbeiten, was sich z.B. in der Pausenregelung für ihn zeigte: „Wenn die Pause hatten, 

mussten wir arbeiten, und wenn wir Pause hatten, haben die gearbeitet.“ Eine Zeit lang gefällt 

ihm die Arbeit dort aber sehr gut, weil er selbständig arbeiten kann. Das ändert sich, als ein 

neuer Gruppenleiter in die Außenarbeitsgruppe kommt. Nun sieht Herr E. kaum noch eigenen 

Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit zu selbständigem Arbeiten. Sein Wunsch auf einen 

Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu wechseln, wird stärker. Er erzählt hierzu, er habe 

seine Gruppenleiter „solange genervt“ mit seinem Wunsch, bis sie ihm die Teilnahme am Pro-

jekt JobBudget vorgeschlagen haben. 

Eine Mitarbeiterin des JobBudgets besucht ihn an seinem Arbeitsplatz. Mit ihr und seinem 

Gruppenleiter der WfbM spricht er über seine Motivation zur Teilnahme am Projekt und lässt 

sich darüber informieren, wie das Projekt abläuft und welche Chancen er dadurch hat. Schnell 
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kommt es zur Entscheidung, an dem Projekt teilzunehmen, und bald beginnt er in diesem Rah-

men eine betriebliche Qualifizierung im Küchenbereich eines Seminarhauses zu machen. Zu 

seinen Tätigkeiten gehört Abwaschen, Tische decken, Putzen, im Service bedienen, Kochen und 

Salate schneiden. Er arbeitet im Schichtdienst von 7.30 bis 14 Uhr bzw. von 14 bis 20 Uhr an 

fünf Tagen in der Woche, verteilt auf alle sieben Wochentage. Die Arbeitszeit gefällt ihm gut. So 

hat er auch mal an einem Alltag frei, kann Behördengänge erledigen u.ä.. 

Nachdem er zunächst eine sechswöchige Qualifizierung in dem Seminarhaus gemacht hat, um 

den Arbeitsort und die Tätigkeiten kennen zu lernen und damit auch der Betrieb die Möglich-

keit hatte, ihn kennenzulernen, wird zwei Monate später eine zunächst halbjährige Qualifizie-

rung im Betrieb mit dem Ziel vereinbart, Herrn E. für die Arbeit im Küchenbereich des Seminar-

hauses zu qualifizieren und zu prüfen, ob hieraus ein festes Arbeitsverhältnis werden kann. Zu 

Beginn der betrieblichen Qualifizierung arbeitet Herr E. 25 Stunden, nach einem halben Jahr 

wird die Arbeitszeit auf 30 Stunden erhöht. Herr E. empfindet es als hilfreich, dass er zunächst 

weniger arbeitet und seine Arbeitszeit später erst erhöht wird, da er in der Anfangszeit die Ar-

beit sehr anstrengend findet, sich nach und nach aber daran gewöhnt. 

Problematisch erlebt er den Kontakt zu den Angestellten im Küchenbereich. Auch hier ist es für 

ihn schwer erträglich, dass andere Mitarbeiter/innen ein anderes Hygieneverständnis als er 

selbst haben. Nach seiner Einschätzung müsste die Arbeit dort viel hygienischer durchgeführt 

werden. Auch das Arbeitstempo und die von ihm empfundene Unfreundlichkeit der Kol-

leg/innen machen ihm zu schaffen. Das wird für ihn aber aufgewogen durch die freundlichen 

Gäste, durch die er Spaß bei der Arbeit hat  

Für die Reflexion von Problemen und schwierigen Situationen an seinem Arbeitsplatz ist für 

Herrn E. das Gespräch mit der JobBudget-Mitarbeiterin wichtig. Dass sie ihn bei seinen Arbeits-

tätigkeiten direkt am Arbeitsplatz unterstützt, findet er nicht so gut, weil er dadurch eine sicht-

bare Sonderrolle bekommt, die er nicht haben will. Dass sie aber in den Räumen des Job-

Budget-Projekts Zeit hat, alles für ihn Wichtige zu besprechen und für problematische Situatio-

nen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, empfindet er als sehr wichtig. Auch langfristig möchte 

er auf die Begleitung durch das JobBudget nicht verzichten. In den reflektierenden Gesprächen 

mit der Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts geht es darum, Interaktionen, die am Arbeitsplatz 

stattgefunden haben, von verschiedenen Seiten zu beleuchten, in der Küche getätigte Aussagen 

oder Sprichwörter zu erklären, Bewältigungsstrategien zu erarbeiten und das Selbstbewusstsein 

und die Abgrenzungsfähigkeit zu stärken. Wenn sich Herr E. nicht zutraut, bestimmte Proble-

matiken mit seinen Vorgesetzten oder KollegInnen anzusprechen, übernimmt die JobBudget-

Mitarbeiterin eine Vermittlungsrolle und unterstützt ihn vor Ort.  

An einem Tag in der Woche nimmt Herr E. an einem Gruppenangebot mit anderen Teilneh-

mer/innen des JobBudget-Projektes teil, die überwiegend ebenfalls in Betrieben qualifiziert 

werden. Der Austausch mit anderen Teilnehmer/innen zu Problemen im Betriebsalltag, der 

Umgang mit Kritik und mit der eigenen Behinderung sind Themen, die ihn dort beschäftigen.  
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Trotz der nicht problemfreien Arbeitssituation, möchte Herr E. gerne in dem Seminarhaus blei-

ben und wünscht sich einen festen Arbeitsvertrag. Ein wenig überlegt er, doch noch den Betrieb 

zu wechseln. Jedoch vermutet er, dass es woanders auch nicht besser ist und dass es womög-

lich schwierig ist, sich schon wieder an neue Menschen zu gewöhnen. Der jetzt bekannte Alltag 

und die bekannten Kolleg/innen geben ihm trotz allem Sicherheit. In Bezug auf einen möglichen 

Betriebswechsel befürchtet er: „Da muss man wieder neu anfangen, zeigen, was man kann, und 

das ist für mich zu viel.“ 

Der Betrieb ist an einer Einstellung von Herrn E. interessiert und möchte ihm dabei von Beginn 

an eine langfristige Perspektive bieten. Bedingt durch eine psychomotorische Funktionsstörung 

ist das Arbeitstempo von Herrn E. verlangsamt und Lernerfolge brauchen ihre Zeit. In Kenntnis 

dieses Umstandes hat der Arbeitgeber Sorge, dass er Herrn E. nach Ablauf einer Förderung der 

Lohnkosten zur Einarbeitung durch die Agentur für Arbeit wieder entlassen muss, falls er seine 

Leistung bis dahin nicht wesentlich gesteigert hat. Um sich für eine feste Einstellung von Herrn 

E. entscheiden zu können, bräuchte der Arbeitgeber eine verbindliche Zusage eines finanziellen 

Ausgleichs einer möglichen Minderleistung vor Abschluss des Arbeitsvertrages. Das Integrati-

onsamt als potenzieller Leistungsträger sieht hierzu keine ausreichende gesetzliche Grundlage. 

Die Leistungsträger (Sozialhilfeträger, Integrationsamt, Agentur für Arbeit), die WfbM und der 

Integrationsfachdienst (zugleich Träger des JobBudget-Projekts) setzen sich zusammen, um die 

Möglichkeit einer gemeinsam projektierten Förderung von Beschäftigungsverhältnissen für eine 

bestimmte Anzahl von Teilnehmer/innen zu erörtern. Eine befriedigende Lösung wurde bislang 

nicht gefunden. Die Arbeitsagentur wird sich an einer langfristigen Finanzierung nicht beteili-

gen, den Einzelfall aber bei Vorliegen der Erwerbsfähigkeit nochmals prüfen. 

Mittlerweile ist Herr E. in dem Seminarhaus auf einem Außenarbeitsplatz beschäftigt. Langfris-

tig wird aber weiter angestrebt und nach einer finanziellen Lösung gesucht, diesen in ein sozial-

versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis umzuwandeln. Bis dahin wird Herr E. weiter durch 

das JobBudget-Projekt begleitet. 

 

Dauer der Teilnahme an JobBudget und Inanspruchnahme der Module bis zur Vermittlung in 

den aktuellen Außenarbeitsplatz 

Während seiner 25-monatigen Teilnahme am Projekt JobBudget hat Herr E. die Module 1, 2, 3, 

4 und 5 in Anspruch genommen. 

 

Dauer der Inanspruchnahme und Inhalte der Module 

Modul 1 (Klärung): Nach einem Informationsgespräch in der Werkstatt ging Herr E. zu einem 

Erstgespräch zum JobBudget-Projekt. Hierin und in zwei weiteren Terminen zur Erstellung eines 
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Fähigkeitsprofils nahm Herr E. das Modul 1 in den ersten 2 Monaten seiner Teilnahme in An-

spruch.  

Modul 2 (Akquise und Vorbereitung): Durch bestehende Betriebskontakte des IFD war ein Qua-

lifizierungsbetrieb schnell gefunden (Baustein 2.1). Herr E. vervollständigte seine Bewerbungs-

unterlagen gemeinsam mit der JobBudget-Mitarbeiterin (Baustein 2.2), sie bereitete das Vor-

stellungsgespräch mit ihm vor und begleitete ihn dorthin (Baustein 2.3). Sowohl Herr E. als auch 

der Betrieb wurden bei der Vorbereitung der betrieblichen Qualifizierung unterstützt. Insge-

samt nahm Herr E. das Modul 2 in seinem zweiten bis fünften Teilnahmemonat in Anspruch. 

Modul 3 (Betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching): Im Rahmen der betrieblichen  Qualifizie-

rung von Herrn E. kam die Mitarbeiterin des JobBudget-Projektes regelmäßig in den Betrieb, 

um sowohl Herrn E. als auch den Arbeitgeber und den Betrieb bei der Einarbeitung, der Qualifi-

zierung und bei der Lösung auftauchender Probleme zu unterstützen. Begleitend zur betriebli-

chen Qualifizierung fanden viele Auswertungsgespräche mit Herrn E. auch direkt in den Räu-

men des JobBudget-Projekts statt. Herr E. nahm das Modul 3 vom Beginn seiner betrieblichen 

Qualifizierung bis zum Ende seiner Projektteilnahme durchgehend in Anspruch (21 Monate). 

Modul 4 (Begleitendes Bildungsangebot): Einmal wöchentlich nahm Herr E. am Bildungstag teil 

(s.o.). 

Modul 5 (Sachbearbeitung): In acht Monaten verteilt auf einen Zeitraum von 21 Monaten fielen 

Leistungen im Modul 5 an. 

 

Fahrtzeit und Fahrtkosten der JobBudget-MitarbeiterInnen: 

Bei der Zeit, die die Mitarbeiterinnen des JobBudget-Projekts für die Unterstützung von Herrn 

E. aufgewandt haben, besteht ein Fahrtzeitanteil von 28,0 %. Die angefallenen Fahrten bezie-

hen sich auf die Begleitung der betrieblichen Qualifizierung. Der Qualifizierungsbetrieb liegt 7 

km vom JobBudget-Projekt entfernt. Insgesamt wurden 352 km für die Betriebsbesuche (v.a. im 

Modul 3, aber auch in der Vorbereitung in Modul 2) gefahren. Bei der km-Pauschale von 0,29 €, 

die in dem Projekt an die Mitarbeiter/innen gezahlt werden, ergeben sich Fahrtkosten in Höhe 

von 102,10 €.  

 

3.2.7 Herr F.  – Mitarbeiter in einem Milchviehstall, auf einem Außenarbeitsplatz einer 

WfbM 

Herr F. wächst in einem Dorf auf. Sein Großvater hat einen Bauernhof mit Milchviehhaltung, 

und auch sein Vater und sein anderer Großvater arbeiten in einem Betrieb der Milchviehhal-

tung. Von klein auf ist Herr F. häufig beim Melken und beim Stallausmisten dabei und hilft ger-
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ne mit, sobald er dafür alt genug ist. Rückblickend sagt er, dass sein Interesse an der Arbeit mit 

Kühen dadurch langsam immer weiter gewachsen ist. Schon früh lernt er viel über den Umgang 

mit Kühen, über das Melken und das Füttern. Am liebsten würde er eine Ausbildung zum Tier-

pfleger machen. 

Im Jahr 2000 beendet er die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. In den folgenden zwei 

Jahren macht er zwei Förderlehrgänge und im Rahmen dessen ein Praktikum im Milchviehstall, 

in dem auch sein Vater arbeitet. Der Arbeitgeber sagt, er würde ihn einstellen, wenn er einen 

Führerschein hätte. Nach Beendigung der Förderlehrgänge ist Herr F. 1 ½ Jahre lang arbeitslos, 

er arbeitet in dieser Zeit im Betrieb seines Großvaters mit und nutzt die Zeit, um einen Führer-

schein zu machen. Doch dieser hilft ihm wider Erwarten nicht, eine Stelle in seinem ehemaligen 

Praktikumsbetrieb zu finden. Es folgt die Teilnahme an verschiedenen beruflichen Fördermaß-

nahmen, eine ABM-Stelle und der Zivildienst, den er im Grünbereich seiner Heimatgemeinde 

ableistet. Mehrfach ist Herr F. zwischendurch arbeitslos. Er greift seinen ursprünglichen Be-

rufswunsch Tierpfleger auf und bewirbt sich bundesweit in 30 Orten, erhält allerdings nur Ab-

sagen. In einem Gespräch mit seiner Arbeitsberaterin in der Arbeitsagentur schlägt diese ihm 

vor, in einer Werkstatt für behinderte Menschen zu arbeiten. Die Idee findet er gut und guckt 

sich daraufhin zwei verschiedene von der Arbeitsberaterin vorgeschlagene Werkstätten an. Die 

Entscheidung fällt ihm leicht: Nur eine der beiden Werkstätten bietet den Bereich des Garten- 

und Landschaftsbaus an, und da für ihn klar ist, dass er draußen arbeiten will, entscheidet er 

sich für diese. Dazu kommt, dass er die Stimmung dort viel offener und angenehmer empfindet. 

Anfang 2008 beginnt er im Berufsbildungsbereich dieser Werkstatt. In den ersten vier Wochen 

lernt er die Bereiche Elektromontage, Metallbearbeitung, Hauswirtschaft und Garten- und 

Landschaftsbau kennen. Den Hauswirtschaftsbereich kann er sich aufgrund der interessanten 

Tätigkeiten zwar auch vorstellen, aber er entscheidet sich für eine Qualifizierung im Garten- 

und Landschaftsbau, weil ihm das draußen Arbeiten so wichtig ist. Er lernt dort viel Neues, u.a. 

den Umgang mit der Motorsense, was er sehr schätzt. 

Sechs Monate nach Start des Berufsbildungsbereiches erkrankt Herr F. an einem Hirntumor. 

Nach einer Operation scheint zunächst alles gut zu verlaufen. Herr F. setzt seine Qualifizierung 

im Berufsbildungsbereich fort. Ein paar Monate später erfährt er auf einer Informationsveran-

staltung in der WfbM vom Projekt JobBudget. Dass man sich dort dabei unterstützen lassen 

kann, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln, klingt für ihn interessant. Er setzt sich 

nach der Veranstaltung mit dem JobBudget-Projekt in Verbindung. Die MitarbeiterInnen von 

dort kommen noch einmal in seine Werkstatt. Es werden Gespräche geführt und sein jetziger 

Arbeitsplatz in der Werkstatt angesehen. Herr F. lässt sich alles, was mit der Teilnahme zu tun 

hat, noch einmal genau erklären. Er beschreibt selbst, dass er nicht alles auf Anhieb versteht 

und häufiger nachfragen muss und freut sich, dass die ProjektmitarbeiterInnen sich auf sein 

Tempo einlassen. Mit ihnen beschließt er, an dem Projekt teilzunehmen und einen Qualifizie-

rungsplatz in einem Milchviehstall zu suchen. Eine Mitarbeiterin des JobBudget-Projektes findet 
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nach einer ausführlichen Recherche einen passenden Betrieb. Gemeinsam mit ihr fährt Herr F. 

dort hin und es wird eine Qualifizierung in dem Betrieb beschlossen. Ziel soll es sein zu prüfen, 

ob hieraus später ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis werden kann.  

Herr F. startet seine betriebliche Qualifizierung sehr motiviert. Er arbeitet wechselweise in 

Früh- und Spätschichten, wobei er in der Frühschicht bereits um 4 Uhr morgens beginnt. Das 

stört ihn nicht, weil er so mehr vom Nachmittag hat. Für seine Tätigkeiten bringt er Vorwissen 

vom Melken mit, das hilfreich ist und lernt aber auch vieles dazu – z.B. über das Füttern und die 

speziellen Melkmaschinen im Betrieb.  

Begleitend zu seiner betrieblichen Qualifizierung nimmt Herr F. regelmäßig am Bildungstag des 

JobBudget-Projektes teil. Er schätzt dort besonders, dass er sich mit anderen TeilnehmerInnen 

austauschen kann, die auch in Betrieben sind. Er kann von seinen eigenen Erfahrungen erzählen 

und reflektieren und aus den Erfahrungen anderer lernen. 

Nach einigen Wochen erleidet er einen Rückfall seiner Krebserkrankung. Er wird erneut operiert 

und kehrt bald darauf in den Milchviehstall zurück. Offiziell ist er mittlerweile im Arbeitsbereich 

der Werkstatt beschäftigt. Er arbeitet jetzt auf einem – zunächst auf sechs Monate befristeten – 

Außenarbeitsplatz der Werkstatt. Gesundheitsbedingt darf er nicht mehr schwer heben und 

nicht mehr in der Schichtarbeit eingesetzt werden. Er hat nun eine Arbeitszeit von 9.00 bis 

14.30 Uhr. Da er aufgrund der veränderten Zeiten nicht mehr im Melkbetrieb eingesetzt wer-

den kann, ist er jetzt für die Versorgung der Kälber zuständig. Er füttert sie, mistet Ställe aus 

und erledigt weitere anfallende Arbeiten. Alle vier Wochen macht er jeweils von Mittwoch bis 

Sonntag eine Chemotherapie und kehrt danach direkt wieder an den Arbeitsplatz zurück. 

Dadurch bedingt schwankt seine Belastbarkeit. Für den Betrieb ist die reduzierte Einsatzmög-

lichkeit problematisch. Die KollegInnen reagieren distanziert auf die spezifischen Arbeitszeiten 

von Herrn F. und können diese schwer akzeptieren. Deshalb verlängert der Betrieb den Außen-

arbeitsplatz nach sechs Monaten nicht. 

Fünf Monate lang arbeitet Herr F. wieder im Garten- und Landschaftsbau der Werkstatt. Prob-

lematisch ist mittlerweile für ihn die Anfahrt. Nach einem durch eine neurologische Ausfaller-

scheinung bedingten Autounfall musste er seinen Führerschein abgeben. Nun hat er, da er mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, eine tägliche Fahrtzeit von vier Stunden (Hin- und Rückweg) 

zu bewältigen.  Er hofft, bald einen neuen Qualifizierungsplatz zu finden. Dies gelingt im nächs-

ten Sommer in dem Betrieb, in dem er bereits vor zehn Jahren ein Praktikum gemacht hat und 

in dem auch sein Vater arbeitet.  

Herr F. fährt nun jeden Morgen gemeinsam mit seinem Vater zur Arbeit, wodurch auch das 

Problem der vorher langen Fahrtzeiten gelöst ist. Zu seinen Aufgaben im Betrieb gehören Reini-

gungsarbeiten in den Ställen (z.B. das Ausmisten und das Reinigen mit einem Hochdruckreini-

ger), das Füttern der Kühe, das Einstreuen im Stall sowie das Zäune bauen und die Wasserver-
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sorgung der Rinder auf den Koppeln. Er arbeitet dabei direkt mit seinem Vater zusammen, der 

auch die Einarbeitung übernommen hat. 

Nach einem Monat wird der Qualifizierungsplatz in einen dauerhaft ausgelagerten Arbeitsplatz 

umgewandelt. Da Herr F. mittlerweile aufgrund seiner Krebserkrankung eine Erwerbsminde-

rungsrente bezieht und dadurch finanziell abgesichert ist, ist diese Lösung für ihn stimmig. Die 

Alternative, sich mit einem Minijob etwas zur Rente hinzuzuverdienen, was finanziell für ihn auf 

das Gleiche heraus käme, ist für ihn weniger attraktiv, weil er fürchtet, nicht in die Werkstatt 

zurück kehren zu können, wenn er den Belastungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht mehr 

standhalten kann. 

Herr F. wird ebenso wie der Arbeitgeber weiterhin vom JobBudget-Projekt unterstützt. Ein 

Jobcoach des Projekts kommt i.d.R. einmal wöchentlich in den Betrieb. Der Arbeitgeber signali-

siert, wo er noch Qualifizierungs- und Unterstützungsbedarf sieht. Beispielsweise hat der 

Jobcoach die schriftliche Arbeitsschutzbelehrung des Betriebs in leichte Sprache übersetzt, so-

dass Herr F. sie lesen und verstehen kann. 

 

Dauer der Teilnahme an JobBudget und Inanspruchnahme der Module bis zur Vermittlung in 

den aktuellen Außenarbeitsplatz  

Während seiner 29-monatigen Teilnahme am Projekt JobBudget hat Herr F. die Module 1, 2, 3, 

4 und 6 in Anspruch genommen. 

 

Dauer der Inanspruchnahme und Inhalte der Module 

Modul 1 (Klärung): Herr F. nahm das Modul Klärung in Anspruch, um das Projekt JobBudget 

kennen zu lernen, sich erklären zu lassen, wie seine Teilnahme dort aussehen könnte und um 

eine Entscheidung darüber zu treffen, ob er daran teilnehmen wollte (Bausteine 1.1 und 1.6). 

Zudem wurde ein Fähigkeits- und Interessensprofil (Baustein 1.5) erstellt, mit dem für ihn klar 

wurde, in welche Richtung er beruflich gehen wollte. Herr F. nahm das Modul 1 in seinen ersten 

drei Teilnahmemonaten in Anspruch. 

Modul 2 (Akquise und Vorbereitung): Herr F. nahm das Modul 2 für die Akquise der betriebli-

chen Qualifizierungsplätze (Baustein 2.1), für die Vorbereitung und Durchführung der Vorstel-

lungsgespräche (Baustein 2.3) und für die inhaltliche Vorbereitung der betrieblichen Qualifizie-

rung (Baustein 2.4) in Anspruch. Für die Akquise des ersten Qualifizierungsbetriebs wurde mehr 

Zeit für die Recherche von möglichen Betrieben verwandt, bei der zweiten betrieblichen Quali-

fizierung ging es in Modul 2 vor allem um eine zielgerichtete Vorbereitung. Herr F. nahm das 

Modul 2 in vier Monaten (zweimal jeweils zwei Monate) in einem Gesamtzeitraum von 14 Mo-

naten in Anspruch. 
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Modul 3 (Betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching): Herr F. wurde während seiner betriebli-

chen Qualifizierungen im Rahmen des Moduls 3 vom JobBudget-Projekt in 15 Monaten unter-

stützt, die sich über einen Gesamtzeitraum von 25 Monaten erstrecken. Zu Beginn der ersten 

betrieblichen Qualifizierung fuhr eine Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts regelmäßig in den 

Betrieb und klärte, ob alles gut lief, ob es Probleme gab und wo eine weitere Unterstützung 

notwendig wäre. Im zweiten Betrieb übernahm der Vater von Herrn F. als dortiger Kollege die 

fachliche Einarbeitung, ein Mitarbeiter des JobBudget-Projekts unterstützt Herrn F. und den 

Betrieb jetzt kontinuierlich (s.o.). 

Modul 4 (Begleitendes Bildungsangebot): Herr F. nahm kontinuierlich (außer in seinen Krank-

heitsphasen) am wöchentlich stattfindenden Bildungstag des JobBudget-Projektes teil. 

Modul 6 (Ergänzende Begleitung): Herr F. wurde vom JobBudget-Projekt auch bei Behörden-

gängen und insbesondere bei der Beantragung der Erwerbsminderungsrente unterstützt. Leis-

tungen in diesem Modul wurden durchgängig über fünf Monate während der krankheitsbeding-

ten Unterbrechung der betrieblichen Qualifizierung erbracht. 

 

Fahrtzeit und Fahrtkosten der JobBudget-MitarbeiterInnen: 

20,1 % der  Gesamtarbeitszeit der JobBudget-MitarbeiterInnen fielen für Fahrtzeiten an. Hierin 

sind Fahrtzeiten zur WfbM in der Klärungsphase in Modul 1 (29,2 % der Gesamtarbeitszeit in 

Modul 1, s.o.), zur Begleitung zu Vorstellungsgesprächen und zur Vorbereitung der betriebli-

chen Qualifizierungen (18,5 % der Gesamtarbeitszeit in Modul 2) und zur Begleitung der be-

trieblichen Qualifizierungen (20,7 % der Gesamtarbeitszeit in Modul 3) enthalten. 

Die beiden Qualifizierungsbetriebe von Herrn F. liegen 30 bzw. 34 km vom JobBudget-Projekt 

entfernt. Für die Begleitung der betrieblichen Qualifizierung von Herrn F. fuhren die Mitarbeite-

rInnen des JobBudget-Projekts insgesamt 1.071 km. Bei der km-Pauschale von 0,20 €, die den 

MitarbeiterInnen des Projekts vergütet wird, bedeutet dies unabhängig von der Arbeitszeit 

Fahrtkosten in Höhe von 214,20 €.  

 

3.2.8 Frau G. – auf dem Weg zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen 

Frau G. wächst in einem Dorf auf, das sie nach Abschluss der Realschule verlässt. Sie zieht in die 

nächst größere Stadt und beginnt eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau, die sie aber nach 

kurzer Zeit aufgrund von psychischen Problemen abbricht. Sie begibt sich erstmalig in psychiat-

rische Behandlung. 

Nach zwei Jahren ist sie soweit psychisch stabilisiert, dass sie eine Fachschulausbildung zur 

Kaufmännischen Assistentin beginnt. Nach einem Suizidversuch unterbricht sie die Ausbildung, 
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setzt sie aber später wieder fort und schließt sie schließlich erfolgreich ab. Als Teil der Ausbil-

dung macht sie ein mehrwöchiges betriebliches Praktikum im Bürobereich.  

Im Anschluss an die Ausbildung absolviert Frau G. die Fachoberschule und macht dort das Fach-

abitur. Danach ist sie ein Jahr lang arbeitslos und nimmt dann an einer Maßnahme zur betrieb-

lichen Qualifizierung Langzeitarbeitsloser teil. Die Unterstützung, die im Rahmen dieses Projek-

tes möglich ist, wird von den Fachkräften des Projektes als für Frau G. unzureichend einge-

schätzt. In Absprache mit der Arbeitsagentur und nach einem dort erstellten Gutachten erhält 

Frau G. eine Bewilligung für den Berufsbildungsbereich der WfbM. Diesen möchte sie in Betrie-

ben des allgemeinen Arbeitsmarktes machen. Sie beantragt hierfür ein Persönliches Budget, 

das bewilligt wird. Mit dem Persönlichen Budget ausgestattet nimmt sie am Projekt JobBudget 

teil. Der Träger des Projekts ist der gleiche, bei dem sie schon an dem vorherigen Projekt teilge-

nommen hat. Für Frau G. ist es sehr wichtig, die gleichen Bezugspersonen zu behalten, zu de-

nen sie vorher bereits Vertrauen aufbauen konnte und von denen sie sich gut beraten und un-

terstützt fühlt40. Bei der Beantragung des Persönlichen Budgets wurde Frau G. von den Mitar-

beiterinnen des Projekts unterstützt. Zur Verwaltung des Budgets richtet sie ein separates Kon-

to ein, das sie selbst verwaltet. Ab und zu bespricht sie mit den Projektmitarbeiterinnen Ausga-

ben und Einnahmen, die über ihr Budget-Konto laufen. 

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt JobBudget macht Frau G. verschiedene betriebliche Qua-

lifizierungen. Zunächst ist sie in einer Werbefirma im Bürobereich. Sie bricht diese Qualifizie-

rung aber bereits nach einer Woche wieder ab, weil sie das Gefühl hat den Ansprüchen dort 

nicht gerecht zu werden. Kurz darauf findet sie mit Unterstützung der Projektmitarbeiterinnen 

einen Qualifizierungsplatz in einer Hausverwaltung. Sie bleibt hier insgesamt 15 Monate, unter-

brochen ist diese Qualifizierung  durch lange Krankheitszeiten und einen Krankenhausaufent-

halt. Frau G. erlernt während ihrer Zeit bei der Hausverwaltung verschiedene Bürotätigkeiten, 

spürt aber auch eine zunehmende psychische Belastung. Generell hat sie Angst vor Männern, 

insbesondere das alleinige Zusammensein mit ihrem Chef setzt sie unter eine hohe Anspan-

nung. Sie hat Angst, mit ihm alleine zu sein. Auch vor anderen sozialen Kontakten hat sie Angst. 

So soll sie lernen, ans Telefon zu gehen, wenn es klingelt. Jedes Telefonklingeln setzt sie aller-

dings so unter Stress, dass ihr auch die Konzentration für andere Tätigkeiten fehlt und sie das, 

was sie bereits gelernt hat, wieder vergisst. Ehemals einfache Tätigkeiten wie den Posteingang 

zu verwalten und weiterzuleiten, gelingen ihr nicht mehr. Eine Mitarbeiterin des JobBudget-

Projekts unterstützt sie kontinuierlich sowohl im Betrieb als auch in beratenden Gesprächen 

außerhalb des Betriebs. Themen sind dabei der Umgang und die Bewältigung der eigenen 

Angst, der Umgang mit eingehenden Telefonanrufen und der Vergleich von Selbst- und Frem-

deinschätzung. Frau G. erlebt es dabei z.B. als hilfreich, dass die Einschätzung, die ihre Vorge-

setzte im Betrieb zu ihr hat, deutlich positiver ist als ihr Selbstbild. Von dieser Erkenntnis profi-

tiert sie und entwickelt punktuell ein höheres Selbstwertgefühl. Häufige Fehlzeiten und zuneh-

                                                           
40

 Die Äußerungen und Zitate im Folgenden stammen aus einem Interview, das im Rahmen der Evaluation des 
Projekts JobBudget mit Frau G. geführt wurde. 
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mende Schwierigkeiten, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, führen dann aber dazu, dass 

der Arbeitgeber die Qualifizierung nach 15 Monaten beendet.   

Im Anschluss daran ist Frau G. fünf Monate lang krank bzw. wenig belastungsfähig. Vor einem 

weiteren Praktikum geht es für sie zunächst um eine Alltagsstabilisierung. In diese Phase fallen 

auch ein weiterer Krankenhausaufenthalt und eine vorübergehende Trennung von ihrem Le-

benspartner sowie dessen Auszug aus der vormals gemeinsamen Wohnung. Nachdem die All-

tagssituation und die psychische Situation von Frau G. stabiler geworden sind, möchte sie er-

neut eine betriebliche Qualifizierung beginnen. Zunächst macht sie eine auf vier Wochen be-

grenzte Qualifizierung im Archiv eines Museums. Für sie geht es vor allem darum, sich wieder 

an den Arbeitsalltag zu gewöhnen und zu klären, unter welchen Arbeitsbedingungen sie arbei-

ten kann. In dem Museum findet sie für sich ideale Bedingungen vor. Ihre Aufgabe ist es Inhalte 

und Daten aus alten Zeitungen zu recherchieren, die für die Erstellung einer neuen Ausstellung 

benötigt werden. Frau G. hat dort nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Kontakt zu anderen 

Menschen, sie tut etwas, das sie sinnvoll findet, das sie in ihrem Tempo machen und das sie gut 

bewältigen kann. Eine Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts kommt regelmäßig in den Betrieb 

und unterstützt sie bei ihren Arbeitsaufgaben und in der Reflexion ihrer Erfahrungen dort. Für 

die Arbeit benötigt sie Kenntnisse in alter deutscher Schrift. Gemeinsam mit der Projektmitar-

beiterin erstellt sie eine Übersicht über die Schrift und die einzelnen Buchstaben, die sie an ih-

ren Arbeitsplatz legt und in der sie immer wieder nachgucken kann. Sie schätzt dieses Hilfsmit-

tel, weil sie dies selbst als hilfreiches Instrument mit erarbeitet hat und weil es ihr Sicherheit im 

Erkennen der alten Schrift gibt. So erlebt sie hier auch eine eigene fachliche Kompetenz in der 

täglichen Arbeit.  

Die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts nutzt die Zeit des Museumspraktikums auch, um in 

Absprache mit Frau G. einen anschließenden längeren betrieblichen Qualifizierungsplatz zu su-

chen. Dies gelingt in einem Zeitschriftenverlag, wo sie in den darauffolgenden acht Monaten 

qualifiziert wird. Ziel ist es, den Arbeitsbereich dort kennen zu lernen und einfache Bürotätig-

keiten zu übernehmen sowie letztlich zu prüfen, ob eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigung in diesem Betrieb oder auch ggf. in einem anderen Betrieb zurzeit sinnvoll und möglich 

erscheint. Ähnlich wie in ihrer letzten längerfristigen Qualifizierungsstelle kristallisieren sich 

auch in diesem Betrieb die sozialen Kontakte und Ängste zu einem nicht lösbaren Problem her-

aus. Auch hier werden Frau G. und auch der Betrieb intensiv von der Mitarbeiterin des Job-

Budget-Projekts unterstützt. Gemeinsam werden Lösungswege in Bezug auf soziale Kontakte 

und den Umgang mit Telefonaten gesucht. Ein Beispiel: Frau G. hat die Aufgabe, ehemalige 

AbonenntInnen anzurufen, um sie für ein Zeitschriftenabonnement zu gewinnen. Das empfin-

det sie vor allem deshalb als schwer, weil die Angerufenen ihr manchmal sehr deutlich sagen, 

dass sie dies nicht wollen. Diese Ablehnung empfindet Frau G. sehr persönlich und fühlt sich 

dieser Aufgabe nicht gewachsen. Im Gespräch mit der betrieblichen Anleiterin und der Mitar-

beiterin des JobBudget-Projekts entsteht die schriftlich festgehaltene Vereinbarung, dass Frau 

G. nicht mehr selbst Telefonate tätigen muss, sondern nur noch ans Telefon gehen soll, wenn es 
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klingelt.  Das entlastet Frau G. ein wenig, löst aber nicht wirklich ihre Probleme. Nach acht Mo-

naten kommen der Betrieb, die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts und sie selbst überein, 

dass die betriebliche Qualifizierung abgebrochen wird. Frau G. kann sich mittlerweile nicht 

mehr vorstellen, einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu haben und den An-

sprüchen gerecht zu werden. Und auch die JobBudget-Mitarbeiterin schätzt dies als grundle-

gend schwierig ein. Gemeinsam mit der JobBudget-Mitarbeiterin arbeitet Frau G. an ihren Zie-

len und Arbeitsmöglichkeiten. Die Perspektive, in einer WfbM zu arbeiten, erscheint als sinnvol-

le Lösung, die Frau G. deutlich entlastet und die sie als „zur Zeit einzige Chance“ sieht. Langfris-

tig kann sie sich „irgendwann“ auch wieder einen Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

vorstellen.  

Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts besucht Frau G. eine nahe gelegene 

WfbM. Die große Hauptwerkstatt ist ihr zu hektisch und es sind für sie zu viele Menschen dort. 

An einem kleineren Standort entdeckt sie in der Kerzenwerkstatt, in der ausschließlich Men-

schen mit psychischen Erkrankungen arbeiten, einen atmosphärisch angenehmen und stressfrei 

wirkenden Arbeitsbereich. An dem kreativen Arbeiten der Herstellung und Verpackung von 

Kerzen hat sie Interesse. Sie könnte hier direkt anfangen, zunächst muss die Aufnahme in den 

Arbeitsbereich der Werkstatt aber noch vom Sozialhilfeträger bewilligt werden.  Dieser Prozess 

nimmt allerdings mehr Zeit in Anspruch, als voraus gesehen. Um nach Abschluss des Berufsbil-

dungsbereiches die Werkstattbedürftigkeit erneut herzustellen, muss ein neues Gutachten er-

stellt werden. Über dessen Finanzierung sind sich das Jobcenter und der Sozialhilfeträger un-

eins. Nach vier Monaten, in denen die Finanzierung zwischen beiden möglichen Leistungsträ-

gern nicht gelöst werden konnte, wurde die Angelegenheit an die Rechtsabteilung des Land-

kreises weiter geleitet. Nach neun Monaten steht zwar mittlerweile die Rentenversicherung als 

mittlerweile zuständiger Leistungsträger fest, doch ein Begutachtungstermin steht immer noch 

nicht fest. Frau  G. erlebt diese Monate als lange Zeit des Wartens und Hoffens, ohne eine klare 

Perspektive zu haben oder selbst etwas tun zu können. Zudem ist mittlerweile der gewünschte 

Platz in der Kerzenwerkstatt gefährdet, da es hierfür nun andere InteressentInnen gibt. Zum 

Zeitpunkt des Projektendes ist sie erneut in einer Klinik.  

Durch ihre Teilnahme am Projekt JobBudget und insbesondere durch die betrieblichen Qualifi-

zierungen und die Reflexion der dort gemachten Erfahrungen hat Frau G. wichtige Kenntnisse 

darüber gewonnen, in welchem Rahmen Arbeit für sie möglich ist und welche Unterstützung sie 

benötigt. Wichtig ist es für sie eine regelmäßige sichere Arbeitsstruktur zu haben, das heißt 

vormittags zu arbeiten und keine kurzfristigen Arbeitszeitverschiebungen zu erleben (dies war 

ein weiteres Problem in ihrem letzten Qualifizierungsbetrieb) und möglichst zu Fuß den Ar-

beitsort zu erreichen. Einer ihrer Qualifizierungsbetriebe war so weit weg, dass sie entweder 

mit dem Fahrrad oder mit dem Bus dorthin fuhr, was Ängste in ihr ausgelöst hat. Weiterhin ist 

es für Frau G. wichtig, eine verlässliche weibliche Ansprechperson zu haben, an die sie sich in 

problematischen Fällen wenden kann. Diese Rolle haben zwei Mitarbeiterinnen des JobBudget-

Projekts für sie sehr hilfreich erfüllt. Die Begleitung auch über Themen der Arbeit hinaus beur-
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teilt sie als für sich sehr wichtig. Mittlerweile wird sie von einer psychiatrischen Einrichtung am-

bulant unterstützt. Der Übergang dorthin war ein langer und hilfreicher Prozess, in dem die 

Mitarbeiterinnen des JobBudget-Projekts und der psychiatrischen Einrichtung intensiv zusam-

men gearbeitet haben. Die Begleitung durch die JobBudget-Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz 

schätzt Frau G. als sehr wichtig ein. Sie habe dadurch Ängste in fremder Umgebung abbauen 

können: „Da habe ich so einen Schutzmechanismus erlebt. Da ist jemand, und ich brauche jetzt 

keine Angst zu haben“. 

 

Dauer der Teilnahme an JobBudget und Inanspruchnahme der Module 

Frau G. nahm 29 Monate lang am Projekt JobBudget teil. Die ersten 24 Monate absolvierte sie 

den Betrieblichen Berufsbildungsbereich mit der Finanzierung durch das Persönliche Budget. 

Die nächsten fünf Monate wurde sie vom JobBudget-Projekt mit Projektgeldern weiter für den 

Übergang in eine ambulante psychiatrische Betreuung und in der WfbM begleitet. Diese Unter-

stützung läuft auch darüber hinaus punktuell weiter, ohne dass Frau G. noch Teilnehmerin des 

Projekts ist. Im Rahmen ihrer Teilnahme hat Frau G. die Module 1, 2, 3, 4, 6 und 7 in Anspruch 

genommen. 

 

Dauer der Inanspruchnahme und Inhalte der Module 

Modul 1 (Klärung): Dadurch dass Frau G. und die Mitarbeiterinnen des JobBudget-Projekts sich 

bereits aus dem vorangegangenen Projekt kannten, war keine grundlegende Klärung zur Teil-

nahme notwendig. Zu Beginn des Projektes wurde aber vereinbart, dass Frau G. das Instrument 

der Persönlichen Zukunftsplanung nutzen würde, um mit dieser Unterstützung  Arbeits- und 

andere Lebensthemen planen und bewältigen zu können. Über einen Zeitraum von 21 Monaten 

hat Frau G. den entsprechenden Baustein 1.2 in insgesamt vier Monaten in Anspruch genom-

men. 

Modul 2 (Akquise und Vorbereitung): Frau G. nahm das Modul 2 in vier Monaten in Anspruch, 

die sich über einen Gesamtzeitraum von 22 Monaten erstreckten. Dabei nahm sie Leistungen 

aller fünf Bausteine des Moduls in Anspruch. Neben der Akquise der betrieblichen Qualifizie-

rungsplätze ging es um die Erstellung von Bewerbungsunterlagen, um die Begleitung durch eine 

JobBudget-Mitarbeiterin zu Vorstellungsgesprächen, um die Vorbereitung der betrieblichen 

Qualifizierung und um die Analyse der Qualifizierungsplätze.  

Modul 3 (Betriebliche Qualifizierung mit Jobcoaching): Die Unterstützung von Frau G. im Rah-

men des Moduls 3 erstreckte sich über einen Zeitraum von 28 Monaten. In insgesamt 22 Mona-

ten nahm Frau G. Leistungen aus dem Modul in Anspruch. Dies betrifft die Monate, in denen 

ihre betriebliche Qualifizierung stattgefunden hat. Jobcoaching zur Einarbeitung und zur Ver-
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mittlung der nötigen Arbeitstätigkeiten sowie eine kontinuierliche Reflexion von Erfahrungen 

im Betrieb und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen standen hier im Mittelpunkt. Hilfs-

mittel wurden entwickelt (z.B. eine laminierte Übersicht zur altdeutschen Schrift, s.o.) und Lö-

sungen zur Arbeitsgestaltung erarbeitet (z.B. die Reduktion des Telefonierens auf eingehende 

Anrufe, s.o.).  

Modul 4 (Begleitendes Bildungsangebot): Frau G. konnte nicht an dem Gruppenangebot des 

JobBudget-Projekts teilnehmen, weil sie das psychisch überfordert hätte. Deshalb wurde eine 

Lösung gefunden, nach der sie nach Bedarf Bildungsangebote individuell in Anspruch genom-

men hat. Soziale Fähigkeiten (Baustein 4.3) und Lebensalltag und Gesellschaft (Baustein 4.5) 

prägten dieses Angebot. In einem Zeitraum von 19 Monaten hat Frau G. das Modul 4 in 13 Mo-

naten in Anspruch genommen.  

Modul 6 (Ergänzende Begleitung): Aus dem Modul 6 nahm Frau G. den Baustein 6.3, die per-

sönliche Assistenz, in Anspruch. Die Unterstützung bei psychischen Problemen, der Umgang 

und die Bewältigung von Ängsten, die Herstellung von Kontakten zu anderen Unterstützungs-

angeboten sowie das Hinbringen und Abholen aus einer Klinik standen hierbei im Mittelpunkt. 

In einem Zeitraum von 28 Monaten hat Frau G. das Modul 6 in vier Monaten in Anspruch ge-

nommen.  

Modul 7 (Budgetassistenz): Frau G. finanzierte ihre Teilnahme am Betrieblichen Berufsbil-

dungsbereich und damit am Projekt JobBudget mit dem Persönlichen Budget. Sie wurde sowohl 

bei der Beantragung als auch bei der Verwaltung des Budgets von Mitarbeiterinnen des Job-

Budget-Projekts unterstützt (s.o.). In einem Zeitraum von 18 Monaten hat Frau G. das Modul 7 

in fünf Monaten in Anspruch genommen. 

 

Fahrtzeit und Fahrtkosten der JobBudget-Mitarbeiterinnen: 

Da sämtliche Qualifizierungsbetriebe am Wohnort von Frau G. und dem Ort des JobBudget-

Projekts lagen, war der Fahrtzeitanteil der JobBudget-Mitarbeiterinnen mit 8,1 % an deren Ge-

samtarbeitszeit vergleichsweise gering. 

Insgesamt fuhren die Mitarbeiterinnen des JobBudget-Projekts für die Unterstützung von Frau 

G. 526 km. Bei der km-Pauschale von 0,38 €, die den MitarbeiterInnen des Projekts vergütet 

wird, bedeutet dies unabhängig von der Arbeitszeit Fahrtkosten in Höhe von  105,20 €. 
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3.2.9 Einflussfaktoren der Zeit- und Preisunterschiede bei der Unterstützung des Übergangs 

von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

Die beispielhafte Beschreibung der Unterstützungsverläufe der sieben Teilnehmenden sowie 

die Zeitdokumentation für alle Teilnehmenden der JobBudget-Projekte macht deutlich, dass die 

Nutzung der einzelnen Module und der Unterstützungsbedarf insgesamt sehr unterschiedlich 

ist und dass es nur begrenzt möglich ist, personenübergreifend allgemeingültige Zeiten und 

Preise für die Leistungen im Übergang zu nennen. Zu berücksichtigen sind bei der Preisfindung 

und Angebotskalkulation verschiedene Einflussfaktoren, von denen hier einige zentrale genannt 

werden: 

 

Kalkulationsgrundlagen der JobBudget-Projekte 

Die Personalkosten in den beteiligten Projekten als Einflussgröße auf den Preis einer Leistung 

sind unterschiedlich hoch. Tarifabschlüsse und Haustarife, Berufsabschlüsse und -erfahrungen 

und das Alter des Fachpersonals sowie regionale Unterschiede spielen hierbei eine Rolle. Aus 

ähnlichen Gründen sind die Pauschalen für Sach- und Verwaltungskosten sowie Leitungsanteile 

unterschiedlich. Unterschiedlich vergütete Kilometerpauschalen, die die ProjektmitarbeiterIn-

nen erhalten, wenn sie die Arbeitswege mit dem eigenen PKW erledigen, nehmen Einfluss auf 

die entstehenden Fahrtkosten.  

Die individuellen Sachkosten – z.B. für Arbeitskleidung oder Fahrtkosten der Teilnehmenden – 

sind ebenfalls unterschiedlich, fallen aber insgesamt kaum ins Gewicht. Unterschiedlich kalku-

liert werden auch die Gruppenangebote für die Teilnehmenden. Je nach der Heterogenität der 

Teilnehmenden und der teilweise damit verbundenen Entscheidung zu einer Gruppenteilung, 

der Erreichbarkeit des JobBudget-Projekts durch die Teilnehmenden und der individuellen Be-

darfe an Bildungsinhalten schwanken z.B. die Gruppengröße und der Vorbereitungsaufwand. 

 

Strukturelle Bedingungen 

Die regionale Infrastruktur sowie damit verbundene Vorerfahrungen der Leistungsanbieter wir-

ken sich auf die für die Unterstützung einer Person eingesetzte Arbeitszeit und den Preis aus. 

Die fünf JobBudget-Projekte fanden unterschiedliche regionale Rahmenbedingungen vor. Teil-

weise lagen die Projekte und wohnten deren Teilnehmende in Städten, teilweise hatte der Ein-

zugsbereich aber auch einen Radius von bis zu 80 km. Insbesondere für die Qualifizierung im 

Betrieb (Modul 3) fielen teilweise hohe Fahrtzeiten an, die durch große Entfernungen zwischen 

Projektstandort und Qualifizierungsbetrieb in einigen Fällen anteilig bis zu 50 % der Gesamtar-

beitszeit ausmachten. 
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Unterschiedlich war an den fünf Projektstandorten sowie an den Wohnorten der Teilnehmen-

den auch das ÖPNV-Angebot. Für die Teilnehmenden war es manchmal zeitaufwändig, mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln einen Qualifizierungsbetrieb zu erreichen. Fand hierbei gerade zu 

Beginn einer betrieblichen Qualifizierung ein Mobilitätstraining durch ein/e Projektmitarbeite-

rIn statt, erhöhte sich auch für diese die Fahrtzeit. In Städten sind zwar die Entfernungen zu 

Qualifizierungsbetrieben und damit die Kilometer-Pauschalen gering, ein hohes Verkehrsauf-

kommen oder schlechte ÖPNV-Anschlüsse können aber dennoch vergleichsweise hohe Fahrt-

zeiten bewirken.  

Der zeitliche Aufwand für die Akquise von Qualifizierungsplätzen in Betrieben nahm in den Job-

Budget-Projekten unterschiedlich viel Zeit ein. Dort, wo durch langjährige Vorerfahrungen viele 

Kontakte zu Betrieben bestanden und es ggf. einen Pool von möglichen Qualifizierungsbetrie-

ben gab, nahm die Akquise oft weniger Zeit in Anspruch als dort, wo erste Kontakte und Ver-

netzungen zu Betrieben erst aufgebaut werden mussten. Auch die Dichte von Betrieben und 

Branchen, die in Städten höher ist als in ländlich geprägten Regionen spielt hier eine Rolle. Zum 

Beispiel hat eine Teilnehmerin, die in einer Zoohandlung eine Qualifizierung machen möchte, in 

einem Ballungsraum höhere Chancen einen entsprechenden Betrieb zu finden als in einer länd-

lichen Region. 

Der allgemeine Bedarf an Arbeitskräften in einer Region, die Arbeitslosenquote und der Bedarf 

an betrieblichen Praktikums- und Qualifizierungsplätzen durch andere  berufsqualifizierende 

Einrichtungen und durch Schulen beeinflusst zudem den Aufwand, der in die Akquise gesteckt 

wird sowie die Möglichkeiten, einstellungsbereite Betriebe zu finden. 

 

Konzeptionelle Schwerpunktsetzungen der JobBudget-Projekte 

Zwischen den fünf JobBudget-Projekten waren konzeptionelle Unterschiede festzustellen, die 

den unterschiedlichen Zeitaufwand in der Begleitung von Teilnehmenden begründeten. Hierzu 

gehörte z.B. die Schwerpunktsetzung bei der Begleitung der betrieblichen Qualifizierung, bei 

der teilweise die Qualifizierung am Arbeitsplatz, teilweise die Beratung von ArbeitgeberInnen 

und AnleiterInnen stärker betont wurde.  

Ein anderes Beispiel ist die Nutzung des Instruments der Persönlichen Zukunftsplanung für die 

Teilnehmenden. Der Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung ist zeitintensiv und erstreckt 

sich bei Bedarf über viele Monate und ggf. Jahre. Bei den Projekten, die dieses Angebot konzep-

tionell verankert haben, liegen entsprechend die Zeiten in Modul 1 höher.    

Unterschiedlich waren auch die konzeptionelle Ausgestaltung der Bildungsangebote und der 

Umgang mit der Heterogenität der Teilnehmenden. Wurde in einigen Projekten stärker ver-

sucht, die unterschiedlichen Teilnehmenden in einem Gruppenangebot zusammen zu bringen, 

wurde an anderer Stelle so auf die individuellen Bedarfe einzelner eingegangen, dass mehrfach 
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Einzelangebote geschaffen wurden. Hier spielten zudem strukturelle Bedingungen eine Rolle. 

So war es für manche Teilnehmenden wegen der fehlenden Erreichbarkeit mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln nicht möglich, den wöchentlichen Bildungstag zu besuchen, sodass für sie Ein-

zelbildungsangebote geschaffen wurden. Teilweise wurde auch regional bedingt, 2er oder 3er 

Gruppen gebildet, was durch einen personenbezogenen höheren Zeitaufwand der Mitarbeite-

rInnen ebenfalls zu höheren Kosten führte. 

 

Personenbezogene Aspekte 

Die stärksten und am schwersten berechenbaren oder vorhersehbaren Unterschiede im Zeit-

aufwand der Unterstützung – und damit im zu kalkulierenden Preis – bestehen in Bezug auf die 

Person, die unterstützt wird. 

Unterschiede gibt es z.B. in Bezug auf die Art der Behinderung der unterstützten Personen. So 

wurde in der Zeitauswertung deutlich, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen im Ver-

gleich zu den übrigen Teilnehmenden das Klärungsmodul 1 am längsten nutzten, d.h. die Dauer 

vom Erstkontakt bis zum Beginn der betrieblichen Qualifizierung (falls es dazu kam) länger war. 

Die begleitenden Fachkräfte bestätigten für diese Zielgruppe einen höheren Beratungsbedarf. 

Zudem hatten Teilnehmende mit psychischen Erkrankungen längere Pausen zwischen den ein-

zelnen betrieblichen Qualifizierungen. Hierfür nannten die Fachkräfte notwendige Stabilisie-

rungsphasen als Grund. 

Teilnehmende mit Lernschwierigkeiten hingegen nutzten die Module 2 und 3 deutlich zeitin-

tensiver. Sie machten häufig mehrere verschiedene Qualifizierungen, weil sie noch in der Ent-

scheidungsphase für ein bestimmtes Tätigkeitsfeld waren. Auch das Trainieren bestimmter Tä-

tigkeiten und Arbeitsabläufe nahm hier mehr Zeit in Anspruch. Ob allerdings die Intensität des 

Jobcoaching wirklich mit der Zielgruppe zu tun hat oder nicht auch der fehlenden Erfahrung 

beim Jobcoaching von Menschen mit psychischen Erkrankungen geschuldet ist, blieb letztlich 

offen. 

Unterschiede gab es auch in Bezug auf das Geschlecht der unterstützten Personen. Die Teil-

nahmedauer der männlichen Teilnehmer war deutlich länger als die der Teilnehmerinnen. Ent-

sprechend war auch die Zeit der Unterstützung durch die ProjektmitarbeiterInnen höher. Eine 

Erklärung dazu konnte im Projekt JobBudget nicht gefunden werden. 

Des Weiteren spielten berufliche Vorerfahrungen eine Rolle. In Abhängigkeit davon, ob die un-

terstützte Person noch am Beginn der beruflichen Orientierung war oder bereits eine Berufs-

ausbildung und / oder lange Arbeitserfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hatte, war 

der Unterstützungsbedarf im Qualifizierungsbetrieb unterschiedlich hoch. 
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Darüber hinaus waren die individuellen Unterstützungsbedarfe aufgrund weiterer Faktoren 

häufig sehr unterschiedlich. Beispielhaft genannt seien die unterschiedlichen biografischen Er-

fahrungen, die jeweilige Wohn- und Lebenssituation, das soziale Umfeld, die sozialen und 

kommunikativen Kompetenzen, Entscheidungskompetenzen, Mobilitätskompetenzen u.v.a.m. 

Bei vielen dieser Faktoren spielen Vorerfahrungen und Förderungen in anderen Institutionen 

eine Rolle.  

 

Die genannten Einflussfaktoren wurden projektbegleitend analysiert und im Hinblick auf die 

Kostenkalkulation darauf geachtet, welche dieser Faktoren direkt oder mittelbar beeinflussbar 

oder gerade nicht beeinflussbar waren. 

 

3.3 Erfahrungen und Sichtweisen von Teilnehmenden an den JobBudget-Projekten  

Mit 18 Teilnehmenden an den JobBudget-Projekten der fünf Umsetzungsstandorte wurden im 

Rahmen der Evaluation Interviews geführt. Da der Schwerpunkt der Befragungen auf den be-

trieblichen Erfahrungen liegen sollte, wurden ausschließlich Teilnehmende interviewt, die zu-

mindest eine betriebliche Qualifizierung gemacht hatten und damit nach Modul 1 auch Leistun-

gen aus den Modulen 2 und 3 sowie ggf. weiteren Module in Anspruch genommen haben. Aus 

allen fünf Projekten wurden jeweils drei oder vier Teilnehmende interviewt. Bei der Auswahl 

der Personen wurde auf eine möglichst heterogene Zusammensetzung in Bezug auf das Ge-

schlecht, die Behinderungsart und die Dauer der Erfahrungen in einer WfbM geachtet. 

In den Interviews mit Teilnehmenden wurden diese gebeten, ihren berufsbiografischen Le-

bensweg vom ersten Berufswunsch bis zur aktuellen Situation zu erzählen. Motivationen für 

den Wechsel von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bzw. insgesamt für eine Tätig-

keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wurden hierbei deutlich. Im Fokus standen in den Inter-

views der Zugang zum Projekt JobBudget, die Nutzung der angebotenen Leistungen / Module 

und die Erfahrungen in den betrieblichen Qualifizierungen. Die Teilnehmenden, für die dies 

eine Rolle spielte, sprachen zudem über ihre Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget. Im 

Folgenden werden einige zentrale Erkenntnisse aus der Auswertung der Interviews vorgestellt. 

 

Berufswünsche  

Alle interviewten Teilnehmenden benennen in den Interviews jeweils einen ursprünglichen Be-

rufswunsch, den sie zum Ende der Schulzeit hatten. Einige Teilnehmende sehen sich mittlerwei-

le dort angekommen, wo sie hinwollten, andere sehen sich noch auf dem Weg dorthin. Und 

mehrere Teilnehmende sind ganz andere Wege gegangen, als sie ursprünglich vorhatten. Zum 

Zeitpunkt des jeweiligen Interviews sind fast alle Teilnehmenden zufrieden mit der Entwicklung, 
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die sie gerade durchlaufen. Dass die ursprünglichen Berufswünsche meist nicht in Erfüllung ge-

gangen sind, erklären fast alle Teilnehmenden mit Rahmenbedingungen, die dies nicht zugelas-

sen haben, deuten dies aber rückblickend wenig negativ, sondern sehen Teile ihres Berufswun-

sches doch erfüllt.  

Zwei Beispiele hierfür: Herr H. wollte eigentlich Schreiner werden. Er macht während seiner 

Schulzeit ein Praktikum in einer Schreinerei. Die Arbeit gefällt ihm, aber es gibt dort keine Ar-

beitsplatzperspektive für ihn. Eine Fachkraft des JobBudget-Projekts findet für ihn einen Qualifi-

zierungsplatz in einem Golfclub, wo er mittlerweile sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. 

Ihm macht die Arbeit Spaß und er ist dort gut integriert. Seiner ursprünglichen Leidenschaft des 

Tischlerns geht er in seiner Freizeit nach und baut kleine Möbelstücke für sich und seine Ver-

wandtschaft. – Herr A. wollte ursprünglich Förster werden. Reizvoll fand er an dem Beruf, drau-

ßen zu arbeiten, Bäume zu fällen u.ä.. Da er bei keinem Förster einen Qualifizierungsplatz ge-

funden hat, ist er heute froh mit seiner Stelle im Garten- und Landschaftsbau, wo er ebenfalls 

draußen arbeitet und manchmal Bäume fällt (vgl. a. Kap. 3.2.2 – Beispielhafter Verlauf von 

Herrn A.). 

Es gibt aber auch Beispiele dafür, dass Teilnehmende erst durch die Teilnahme an JobBudget zu 

ihren ursprünglichen Berufswünschen zurückkommen. So äußert Frau C. als ihren ersten Be-

rufswunsch „Ich wollte schon immer was mit Tieren machen“41. Nachdem sie über verschiede-

ne Maßnahmen und eine fünfjährige Beschäftigung in einer WfbM viele andere Arbeitsbereiche 

kennengelernt hat, greift sie im Rahmen ihrer Teilnahme an JobBudget erneut ihren Wunsch, 

mit Tieren zu arbeiten, auf und findet einen Qualifizierungsplatz in einem Tierfutterladen, in 

dem sie später in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis übernommen wird (vgl. a. 

Kap. 3.2.4 - Beispielhafter Verlauf von Frau C.). 

 

Motivationen und Entscheidungen zur Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

Für alle Teilnehmenden hat sich – teilweise mehrfach – im Laufe ihrer Berufsbiografie die Frage 

danach gestellt, ob sie in einer WfbM arbeiten wollen oder nicht. Grundlage für ihre Überle-

gungen hierzu sind jeweils entweder reale Erfahrungen in einer WfbM – ggf. im Vergleich mit 

Erfahrungen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes – oder die Auseinandersetzung mit 

Zuweisungen der Arbeitsagentur in den Berufsbildungsbereich einer WfbM.  

Zu unterscheiden ist hierbei einerseits zwischen Teilnehmenden, die noch am Anfang ihres be-

ruflichen Weges stehen und noch nicht oder erst kurz im Berufsbildungsbereich einer WfbM 

waren – dies sind bei den interviewten Personen überwiegend Männer mit Lernschwierigkeiten 

– und andererseits Menschen, die bereits mehrere Jahre in einer WfbM beschäftigt sind / wa-

ren. 

                                                           
41

 Alle in diesem Kapitel angeführten Zitate stammen aus den Interviews mit Teilnehmenden an JobBudget. 
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Die Teilnehmenden, die in einer Förderschule mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ 

waren, haben während ihrer Schulzeit alle mindestens ein, häufig auch mehrere Praktika in ei-

ner WfbM gemacht. Diese Teilnehmenden, die sich ja durch ihre Teilnahme an JobBudget für 

eine Unterstützung beim Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt entschieden haben, begrün-

den diese Entscheidung, nicht in einer WfbM arbeiten zu wollen, häufig mit ihren Praktikumser-

fahrungen in einer WfbM, z.B. durch Feststellungen wie „Mein Arbeit dann Schrauben, der da 

rein, der da rein, nicht mein Arbeit. Das so langweilig und kein Spaß machen.“ oder „Da sieht 

man nicht so viel, wie wenn man woanders ist“. Im Kontrast dazu werden von diesen Personen 

Praktika während der Schulzeit in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes als interessant und 

herausfordernd beschrieben. 

Bei denjenigen, die schon länger in einer WfbM arbeiten oder gearbeitet haben, gibt es häufi-

ger einen längeren Entscheidungsprozess für oder gegen einen Wechsel auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt, der von einem Abwägen der Vor- und Nachteile geprägt und von der Suche nach 

Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen, aber auch von der Überwindung von Widerständen ge-

prägt ist. 

Zwei Beispiele: Frau I. hat einige Jahre lang in einer WfbM gearbeitet. Sie fühlt sich zunehmend 

weniger akzeptiert und beschreibt ihre Erfahrungen: „denn ham se mit mir auch immer ge-

motzt und Mobbing gemacht, und det war net schön. Ich wollt da nicht mehr bleiben.“ Sie be-

schreibt verschiedene Situationen, mit denen sie das von ihr erlebte Mobbing durch Gruppen-

leiter in der Werkstatt belegt. Gleichwohl hat sie den Eindruck, dass die Gruppenleiter sie nicht 

gehen lassen wollen, als sie ihren Wunsch äußert, die Werkstatt zu verlassen, und es kostet sie 

einige Mühen, bis sie schließlich den Vertrag mit der Werkstatt kündigt. Mit Unterstützung des 

JobBudget-Projekts findet sie später einen Minijob als Bürohelferin. 

Frau J. ist seit einigen Jahren in einer WfbM beschäftigt. Sie hat eine psychische Erkrankung und 

bringt bereits eine mehrjährige Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit. Sie 

würde gerne wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten, befürchtet aber auch, dass sie 

das überfordert. Im Rahmen ihrer Projektteilnahme an JobBudget macht sie Qualifizierungen 

im Bürobereich in fünf verschiedenen Betrieben. Jeder dieser Qualifizierungsplätze bietet eine 

neue Herausforderung für sie, und immer wieder stellt sie sich die Frage, ob die Sicherheit, die 

ihr die WfbM dadurch gibt, dass sie sich dort nicht überfordert fühlt, nicht wichtiger für sie ist 

als die Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Den Arbeitsplatz in der WfbM beschreibt sie: 

„Was ich auch gebraucht hab, in diesem geschützten Rahmen arbeiten zu können, und viel-

leicht immer noch brauche.“ Am Ende der Projektlaufzeit wird sie weiterhin auf dem Weg auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt. Nach einer fünften Qualifizierung im Büro einer Ren-

tenversicherung hat sie sich entschieden, dort auf einem Außenarbeitsplatz zu arbeiten. Die 

Möglichkeiten der Übernahme in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis werden 

mit den Beteiligten nach Projektende verhandelt. 
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Ein häufig genanntes Motiv für die Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist es, sich oder 

anderen zu beweisen, dass man dazu in der Lage ist, wie folgende Zitate beispielhaft belegen: 

„das möchte ich auch schaffen“ oder „beweisen, zu was ich alles fähig bin.“ 

 

Zugang zum Projekt JobBudget 

Das Kennenlernen und der Zugang zum Projekt JobBudget werden von den Teilnehmenden 

unterschiedlich beschrieben und erlebt. Einige erfahren von dem Projekt während einer Infor-

mationsveranstaltung, die das Projekt in der WfbM macht, anderen wird das Projekt  vom Sozi-

alhilfeträger vorgeschlagen, wieder andere werden von dem Sozialdienst oder GruppenleiterIn-

nen in der Werkstatt darauf aufmerksam gemacht, bei einigen bestehen bereits frühere Kon-

takte zum Träger des JobBudgets, wieder andere stoßen „durch Zufall“ darauf und erfahren 

zum Beispiel durch Bekannte von dem Projekt. 

 

Nutzung der Module  

Im Folgenden werden Aussagen von den interviewten Teilnehmenden im Hinblick darauf vor-

gestellt, wie die Teilnehmenden zentrale Module bzw. Bausteine des Angebots der JobBudget-

Projekte genutzt haben.  

 

Klärungsphase (Modul 1) 

Die Klärungsphase zu Beginn der Projektteilnahme erinnern die interviewten Teilnehmenden 

recht unterschiedlich. 

Für einige spielt sie eine geringe Rolle, weil sie sich schon mit Start der Teilnahme für eine be-

triebliche Qualifizierung entschieden hatten. Dies waren überwiegend  junge Menschen mit 

wenig bis keiner Werkstatterfahrung. Teilweise hatten sie  bereits vor Beginn der Projektteil-

nahme Klärungsprozesse, z.B. mit der Persönlichen Zukunftsplanung, durchlaufen. Das erste, 

was diese Teilnehmenden vom JobBudget-Projekt erzählen, ist häufig der erste Kontakt – eine 

Projektvorstellung in der Werkstatt, direkt beim Projektträger oder aber auch ein erstes Einzel-

gespräch. Danach geht es in den Erzählungen direkt mit dem Beginn betrieblicher Qualifizierun-

gen weiter. Es wird deutlich, dass die betrieblichen Qualifizierungen für sie das zentrale Erleben 

während ihrer Projektteilnahme ausmachen. 

Auf der anderen Seite gibt es mehrere Teilnehmende, für die die Klärungsphase eine herausra-

gende Bedeutung hatte. Dies sind vor allem Personen, die zu Beginn noch stärker auf der Suche 

nach ihrem Weg waren und häufig schon einige Jahre in der Werkstatt arbeiteten. Als hilfreich 

wurde erlebt, dass zunächst ohne den Druck, sich direkt für den Weg in den Betrieb zu ent-
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scheiden zu müssen, die Möglichkeit bestand, dass „erst einmal über alles geredet“ werden 

konnte. Der Rückblick auf bestehende Erfahrungen in einer WfbM und ggf. auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt, Ängste, Zweifel sowie Wünsche und Hoffnungen hatten in diesen ersten Klä-

rungsgesprächen ihren Platz. Einige Teilnehmende beschreiben, dass sie vom ersten Kontakt bis 

zur Entscheidung zur Teilnahme lange gebraucht haben, z.B.: „Ich bin dann erst ein Jahr später 

wieder gekommen und dann wollte ich das auch ausprobieren.“ 

Im Mittelpunkt der Erzählungen der Teilnehmenden stehen eher die persönlichen Gespräche 

und die Nutzung von Elementen der Persönlichen Zukunftsplanung, weniger jene Bausteine des 

Klärungsprozesses, die aus vor allem fachlicher Perspektive wichtig sind. Beispielsweise werden 

die Besuche der Fachkräfte am WfbM-Arbeitsplatz zwar erwähnt, von den interviewten Perso-

nen aber nicht als für sich selbst relevant beschrieben. Auch die Nutzung des Bausteins 1.5 – 

Fähigkeitsprofil, der von den Fachkräften für fast alle Teilnehmenden dokumentiert wurde, 

wird von den Teilnehmenden selbst nicht erwähnt. Zu vermuten ist, dass die Erstellung eines 

Fähigkeitsprofils von den Teilnehmenden nicht als relevant oder mitgestaltet erlebt wurde.   

Aufschlussreich für die Bewertung der Nutzung des Moduls 1 wäre sicher auch der Einbezug der 

Erfahrungen derer, die sich nach der Nutzung des Moduls 1 für den Verbleib in der WfbM ent-

schieden haben. Hierzu liegen aber keine Erkenntnisse aus Sicht der Teilnehmenden vor. 

 

Wie kommt man an betriebliche Qualifizierungsstellen? (Ausschnitt aus Modul 2) 

Mit dem Ende der Klärung zur weiteren Teilnahme am Projekt ging es für die interviewten Teil-

nehmenden darum, sich auf die betriebliche Qualifizierung vorzubereiten und mögliche be-

triebliche Qualifizierungsplätze zu finden. Gemeinsam mit den Fachkräften des JobBudget-

Projekts wurde überlegt, welche Tätigkeiten, Betriebe, Entfernungen, Arbeitszeiten usw. über-

haupt in Frage kommen und welche konkreten Betriebe anzusprechen sind.  

Manchen Teilnehmenden ist  die eigene Initiative in diesem Prozess sehr wichtig. So bespricht 

Herr K. zunächst mit einer JobBudget-Mitarbeiterin, dass er gerne in der Küche arbeiten möch-

te und sich auch Schichtdienst vorstellen kann. „…hab ich gesagt, haben wir uns überlegt, Frau 

D. [die JobBudget-Mitarbeiterin], wo es denn am besten ist. Da kam denn halbwegs der Kreta-

Grill in Kopf. Dachte immer, frage ich mal da nach, weil ich da mal gucken kann. Ja, denn war ich 

denn da gewesen, hatte auch nicht nee gesagt. Konnte denn auch gleich am nächsten Tag drauf 

arbeiten gehen.“ Die JobBudget-Mitarbeiterin ist für Herrn D. wichtig bei der Entscheidungsfin-

dung im Gespräch. Abschließend ist es für ihn aber bedeutsam, dass er selbst entschieden und 

aktiv in die Wege geleitet hat, dass er in dem ausgewählten Betrieb eine Qualifizierung macht. 

Eine Teilnehmerin beschreibt, dass ihr Gruppenleiter in der WfbM daran gezweifelt habe, dass 

sie wirklich den Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schafft und will ihm mit der eigenstän-

digen Suche nach einem Betrieb beweisen, was sie kann: „das habe ich selber gemacht, weil 
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mein Gruppenleiter sehen wollte, ob ich wirklich den Weg gehen möchte. Und denn habe ich 

das gemacht, um ihm zu zeigen, dass ich das kann.“  

Ein großer Teil der Teilnehmenden bewertet es als positiv, dass die JobBudget-MitarbeiterInnen 

die Suche nach Betrieben federführend gestalten. Ihnen wird zugetraut, dass sie sich besser 

auskennen, z.B.: „Die haben ja im Malerbereich gesucht, hier in der Nähe von wo ich wohne, 

die kennen sich ja auch besser aus.“ Ein Teilnehmer beschreibt aber auch seine Enttäuschung 

darüber, dass das JobBudget-Projekt nach dem Ende einer ersten betrieblichen Qualifizierung 

sechs Monate lang keinen neuen Betrieb gefunden hat. Er fühle sich „wie im Leerlauf“ und er-

lebt es so, dass seine Perspektiven abhängig von den Aktivitäten des JobBudget-Projekts sind42.  

Alle Teilnehmenden legen aber Wert darauf, zum Vorstellungsgespräch gemeinsam zu gehen. 

Eine besondere Bedeutung kommt für manche Teilnehmenden dem Erstellen von Bewerbungs-

unterlagen zu, wie die Erzählung von Herrn B. zeigt: „Da haben wir am Computer gesessen und 

haben da, habe ich da geschrieben, wo ich im Kindergarten war, wo ich in der Schule war und 

wo ich gearbeitet habe in der Werkstatt, wo ich Berufsbildungsbereich gemacht habe, und das 

war gut, das dann mal alles zu sehen, und haben dann bei den Kläranlagen, wo ich da angefan-

gen habe, haben wir das da geschickt.“ 

So wie Herr B. bewerten auch andere das Erstellen des Lebenslaufs und die Dokumentation 

dessen, was sie schon berufsbiografisch gemacht haben, positiv, weil es ihnen erleichtert zu 

sehen, wo sie stehen. Einige Teilnehmende sind stolz darauf zu sehen, was sie „alles schon ge-

macht“ haben.  

 

Betriebliche Qualifizierung (Modul 3) 

Als wichtigste Erfahrung bei der Teilnahme an JobBudget beschreiben die Teilnehmenden die 

Qualifizierung in Betrieben. Der erste Tag im Betrieb wird oft sehr intensiv und aufregend 

wahrgenommen („oh das war aufregend“). Im Rückblick auf die betrieblichen Erfahrungen stel-

len die Teilnehmenden vielfach fest, dass sie viel dazu gelernt haben, dass sie eigene Fähigkei-

ten entdeckt haben, die ihnen vorher nicht so klar waren, dass sie aber auch gemerkt haben, 

was ihnen besonders schwer fällt. Bei vielen waren dies kommunikative Situationen am Ar-

beitsplatz, besonders bei Konflikten oder bei der Notwendigkeit, sich verbal zu etwas zu äu-

ßern, z.B. nachzufragen, wenn nichts mehr zu tun ist. Aber auch hierzu werden erfolgreiche 

Lernprozesse geschildert („und irgendwann konnte ich das auch, zu fragen“). Vielen Teilneh-

menden ermöglichen die betrieblichen Qualifizierungen ein klareres Bild davon, wie ihr ge-

wünschter Arbeitsplatz aussehen kann. So sagt eine Teilnehmerin zu ihrem vierten Qualifizie-

                                                           
42

 Einige Wochen nach dem Interview wurde für den Teilnehmer ein Qualifizierungsbetrieb gefunden, in dem er 
mittlerweile einen dauerhaft ausgelagerten Arbeitsplatz hat.   
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rungsplatz: „und da war es dann ruhiger, ich hatte so meine Aufgabe jeden Tag, und da ging es 

mir dann auch gut.“ 

 

 

Jobcoaching (Baustein 3.1./3.2) 

Eine besondere Bedeutung in Modul 3 hat das Jobcoaching direkt im Betrieb. Mit Unterstüt-

zung der Jobcoaches lassen sich z.B. kommunikative Probleme am Arbeitsplatz besser verste-

hen und Lösungswege erarbeiten, wie Frau G. beschreibt: „denn hatten wir schriftlich was fest-

gehalten, hatte Frau E. [Jobcoach] denn gemacht, dass ich keine Kunden mehr anrufen muss 

und dass ich nur ans Telefon gehe, wenn jemand anruft.“ (vgl. a. Kap. 3.2.8 - Beispielhafter Ver-

lauf von Frau G.) 

Die Unterstützung bei der Ausführung der konkreten Arbeitsaufgaben wird von vielen als hilf-

reich beschrieben. Der individuellen Unsicherheit in der betrieblichen Umgebung und mit dem, 

was zu tun ist, wird damit begegnet. Viele Teilnehmende beschreiben, dass sie bestimmte Din-

ge nicht sofort verstehen, dass wiederholte Erklärungen für sie hilfreich sind oder dass sie Zeit 

brauchen, bis sie etwas nach wiederholtem Üben selbst hinbekommen. Die Anwesenheit des 

Jobcoachs nimmt manchen auch den Stress, alles sofort bewältigen zu müssen. Je mehr jemand 

in den Betriebsalltag integriert ist – das heißt sowohl erste Kontakte aufgebaut hat, sich räum-

lich orientiert hat als auch die wesentlichen Aufgaben bewältigen kann und weiß, wen er oder 

sie ansprechen muss, wenn es Fragen gibt – umso mehr wird der Jobcoach aus Sicht der Teil-

nehmenden verzichtbar. 

Selten sind Ablehnungen gegenüber der Anwesenheit von Jobcoaches im Betrieb. Wenige Teil-

nehmende fühlen sich kontrolliert oder haben den Eindruck, die Begleitung durch einen 

Jobcoach könne sich negativ auf ihre soziale Integration auswirken. Eine Teilnehmerin be-

schreibt ihre Verunsicherung in einer Situation, in der sie Regaletiketten ausdrucken und zu-

schneiden sollte: „Ich hab mich dann dauernd verschnippelt, weil er zugeguckt hat. Hab ich ge-

sagt, dass ich das nicht möchte, hat mich nervös gemacht. Hab ich besser hingekriegt, wenn er 

nicht zugeguckt hat.“ Nachdem sie das ihrem Jobcoach gesagt hat, ist es für sie hilfreich, dass er 

sie ernst nimmt und seine Rolle des Zuguckers verändert und sie konkret fragt, wobei sie Unter-

stützung benötigt. So erfährt sie sich selbst als Gestalterin des Unterstützungsprozesses, was 

für sie eine hohe Bedeutung hat. 

Weitere Beispiele und Wahrnehmungen der Unterstützung im Betrieb sind in den beispielhaf-

ten Teilnahmeverläufen dokumentiert (vgl. Kap. 3.2). 
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Bildungstag (Modul 4) 

Das Modul 4, das von den meisten interviewten Teilnehmenden als Gruppenangebot am wö-

chentlichen Bildungstag wahrgenommen wird, wird von vielen vor allem im Hinblick auf den 

Austausch zu den Erfahrungen im Betrieb wertgeschätzt: „Da hört man, was die anderen so 

machen, erzähle ich, was ich so mache.“ Darüber hinaus sind es individuell unterschiedliche 

Inhalte aus dem Bildungstag, die die Teilnehmenden erinnern, weil sie individuell unterschied-

lich relevant sind. „Da hatten wir Unterricht gemacht. Wie man mit den Maschinen umgeht und 

worauf man aufpassen muss“, sagt ein Teilnehmer, der im Garten- und Landschaftsbau mit Ma-

schinen umgehen muss. Ein anderer Teilnehmer sagt, er habe durch den Bildungstag „besser 

lesen gelernt, weil in Lesen war ich sowieso nicht gut gewesen.“  

 

Mobilität 

Eine besondere Herausforderung bedeutet es für manche Teilnehmenden, den täglichen Weg 

zum Betrieb zu bewältigen, insbesondere dann, wenn sie bislang nicht selbständig unterwegs 

waren, aber auch generell, wenn Wege neu und unbekannt sind. Ein Teilnehmer ist mehrere 

Jahre lang jeden Tag vom Fahrdienst zur Werkstatt und zurück gefahren worden. Mit Beginn 

seiner betrieblichen Qualifizierung stellte sich auch die Frage, wie er den Weg zum Betrieb zu-

rücklegen könne. Die JobBudget-Mitarbeiterin erklärt ihm, wie man den Busfahrplan liest und 

begleitet ihn mehrmals zu seinem Arbeitsplatz. Nach einer Weile bekommt er das auch alleine 

hin. Einmal verpasst er den Bus und muss zwei Stunden warten, was er nicht so schlimm fand, 

weil er insgesamt „doch stolz darauf war“, sich autonom zu bewegen.  

Einige Teilnehmer machen während ihrer JobBudget-Teilnahme einen Führerschein und schät-

zen dabei die Unterstützung durch JobBudget-MitarbeiterInnen bei der Vorbereitung auf die 

theoretische Prüfung als hilfreich ein. Ein Teilnehmer sieht auf der Landstraße ein Auto fahren, 

das klein ist und sehr langsam fährt. „So ein Auto möchte ich auch haben“, sagt er zu seiner 

Mutter, die mit ihm in Erfahrung bringt, dass der Erwerb eines Führerscheins für die Klasse S 

(max. 45km/h) leichter und für ihn eher zu bewältigen ist. Er hat nun mittlerweile diesen Füh-

rerschein gemacht und ist stolzer Autobesitzer.  

 

Persönliches Budget 

Einige interviewte Teilnehmende finanzierten ihre Projektteilnahme mit dem Persönlichen 

Budget. In der Wahrnehmung der meisten spielt diese Finanzierungsform eine untergeordnete 

Rolle, was daran deutlich wird, dass sowohl die Beantragung als auch die Budgetverwaltung in 

den Händen anderer liegt („Mein Vater kümmert sich darum.“ „Das macht alles meine Mut-
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ter.“) Gerade bei der Beantragung des Budgets wird die Unterstützung durch das JobBudget-

Projekt als hilfreich empfunden: “Ich hab da ja keine Ahnung von gehabt.“ 

Einige TeilnehmerInnen haben sich aber auch bewusst entschieden, die Budgetverwaltung 

selbst zu machen (vgl. a. Kap. 3.2.8 – Beispielhafter Verlauf Frau G.). 

 

3.4 Erfahrungen und Sichtweisen von ArbeitgeberInnen und betrieblichen AnleiterInnen: 

Im Rahmen der Evaluation wurden Interviews mit ArbeitgeberInnen bzw. Anleitungspersonen 

aus 16 Betrieben geführt. Diese hatten Qualifizierungsplätze für Teilnehmende von JobBudget 

zur Verfügung gestellt und sie in der betrieblichen Qualifizierung und Integration begleitet. Ei-

nige von ihnen stellten die JobBudget-Teilnehmenden im Anschluss an die Qualifizierung fest 

ein oder beschäftigten sie auf einem Außenarbeitsplatz der WfbM. In Absprache mit den Pra-

xisprojekten wurden Betriebe aus unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen Grö-

ßen ausgewählt, zudem wurde darauf geachtet, dass die dort Qualifizierten die verschiedenen 

Zielgruppen von JobBudget widerspiegelten (z.B. in Bezug auf die Behinderungsart und die 

Dauer beruflicher Vorerfahrungen). Bei der Auswahl der direkten Gesprächspartner wurde da-

rauf geachtet, dass die Person konkrete Arbeitserfahrungen mit der zu qualifizierenden Person 

hatte. Hierfür kam in der Regel die Anleitungsperson am Arbeitsplatz in Frage, in Kleinbetrieben 

teilweise auch direkt der Arbeitgeber.  

An den Interviews nahmen insgesamt 20 Personen teil, in vier Betrieben waren jeweils zwei 

Personen am Gespräch beteiligt. Die Interviews wurden überwiegend telefonisch, z.T. aber 

auch direkt im Betrieb geführt. Im Wesentlichen ging es in den Interviews darum, welche Erfah-

rungen die Betriebe bei der Einarbeitung und Qualifizierung der JobBudget-Teilnehmenden 

gemacht haben, wie sie die Unterstützung durch die begleitenden JobBudget-Projekte erlebt 

haben und welchen generellen Bedarf sie an einer Unterstützung durch begleitende Fachdiens-

te sehen. Ein besonderer Fokus lag auf den Erfahrungen mit der Unterstützung bei der Qualifi-

zierung am Arbeitsplatz (Jobcoaching), die von den JobBudget-Projekten angeboten wurde und 

ein Kernelement der Begleitung des Übergangs ist. Im Folgenden werden die Aussagen der Ar-

beitgeberInnen und Anleitungspersonen in Bezug auf diese Kernthemen zusammengefasst.  

 

Erste Kontakte 

Der jeweils erste Kontakt zwischen JobBudget-TeilnehmerIn bzw. JobBudget-Projekt und dem 

Betrieb kam sehr unterschiedlich zustande. Die Interviewten beschreiben drei wesentliche Zu-

gänge: Mehrfach gab es Vorerfahrungen des Betriebs mit dem Träger des jeweiligen JobBudget-

Projekts im Rahmen vorangegangener Qualifizierungen anderer behinderter Menschen. In an-

deren Fällen bestanden private Kontakte – z.B. kannten Projektteilnehmende den Betrieb, weil 
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sie im gleichen Dorf wohnten oder ihre Eltern hatten Kontakte zu ArbeitgeberInnen oder Be-

triebsangehörigen. Häufig bestanden aber auch gar keine Kontakte vorher. In diesen Fällen hat 

sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter an den Betrieb gewandt. Die befragten Personen 

haben hierauf offen reagiert, z.T. weil sie gerade eine Arbeitskraft suchten und von vorneherein 

an eine Einstellung dachten, häufiger jedoch, weil sie jemandem „eine Chance geben“43 woll-

ten. 

 

Klärungsbedarfe zu Beginn und Einstieg in die betriebliche Qualifizierung 

Als wichtige Klärungsbedarfe vor Start der Qualifizierung im Betrieb nennen die befragten Per-

sonen einerseits den Erhalt von Informationen über die Art der Behinderung und andererseits 

die Zielbestimmung der betrieblichen Qualifizierung.  

Informationen über die Behinderung der Person zu erhalten, wird von nahezu allen Personen 

als sehr wichtig hervorgehoben. Bedeutsam ist dabei vor allem die Frage nach der Bedeutung 

einer Behinderung für den Arbeitsalltag und für bestimmte Tätigkeiten, insbesondere bei der 

Frage nach dem Arbeitsschutz. Die ArbeitgeberInnen und Anleitungspersonen bewegt die Fra-

ge, welche Tätigkeiten nicht übernommen werden können und wo besondere Rücksicht not-

wendig ist oder auch behinderungsbedingte Sonderregelungen getroffen werden müssen. Be-

sonders in Bezug auf Menschen mit Autismus oder mit psychischer Erkrankung ist der Informa-

tionsbedarf in Bezug auf die Behinderung hoch. 

Die Frage nach der Zielbestimmung der betrieblichen Qualifizierung ist für manche der befrag-

ten Personen sehr bedeutsam zur Planung und Gestaltung der Qualifizierung, für einige spielt 

sie aber kaum eine Rolle.  

Alle interviewten ArbeitgeberInnen und Anleitungspersonen von Personen, die im Anschluss an 

die Qualifizierung eingestellt wurden, messen der Zielbestimmung und auch der Planung am 

Anfang eine hohe Bedeutung zu. In den entsprechenden Betrieben ging es überwiegend um 

Langzeitqualifizierungen von mehreren Monaten bis zu über einem Jahr. Hier wurden nicht nur 

gemeinsam Ziele bestimmt, zur Umsetzung wurden teilweise auch Qualifizierungspläne verein-

bart und im Gespräch mit der zu qualifizierenden Person und der Fachkraft aus dem JobBudget-

Projekt regelmäßig besprochen und bei Bedarf verändert. Insgesamt werden personenbezogen 

unterschiedliche Ziele für die Qualifizierungen genannt. Geht es für manche Personen eher um 

allgemeine Ziele wie das „selbständiger werden“ der zu Qualifizierenden, nennen andere kon-

kretes fachliches Wissen, dass die zu Qualifizierenden in einzelnen Lernschritten erwerben soll-

ten.  

                                                           
43

 Alle in diesem Kapitel in Anführungszeichen gesetzten Formulierungen stammen aus den Interviews mit Arbeit-
geberInnen und Anleitungspersonen. Die Formulierung, behinderten oder benachteiligten Menschen „eine Chance 
geben“ zu wollen, fällt wörtlich in mehr als der Hälfte der Interviews.   
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In den Betrieben, in denen keine Ziele für die Qualifizierungen benannt wurden (oder diese den 

interviewten Personen nicht bekannt waren), war für die interviewten Personen häufig bis zum 

Ende einer Qualifizierung nicht klar, was das Ziel der Qualifizierung ist oder war. Dies wird von 

den betreffenden Personen teilweise rückblickend als Problem benannt, weil ihnen in der Be-

gleitung nicht deutlich war, wo der Weg hingehen sollte, teilweise wurde eine fehlende Zielbe-

stimmung von den Betrieben aber nicht problematisiert. Hier liefen die JobBudget-

Teilnehmenden eher als PraktikantInnen mit, der Aspekt der Qualifizierung spielte seitens des 

Betriebs kaum eine Rolle. 

 

Jobcoaching 

Das zentrale Element der betrieblichen Unterstützung von JobBudget-TeilnehmerInnen und 

Anleitungspersonen, das Jobcoaching, ist in den betrieblichen Qualifizierungen unterschiedlich 

umgesetzt worden. In der Regel wurden die TeilnehmerInnen zu Beginn der Qualifizierung sehr 

intensiv begleitet, später wurde die Begleitung reduziert. Alle interviewten Arbeitgeberinnen 

und Anleitungspersonen, in deren Betrieben dies umgesetzt wurde, bewerten diese Erfahrung 

als hilfreich. In den Betrieben, in denen Vorerfahrungen mit dem Träger des JobBudget-Projekts 

vorlagen, wussten die Betriebe i.d.R. worauf sie sich einlassen und haben sich bewusst für diese 

Form der Unterstützung entschieden. In anderen Betrieben wurde die intensive Form der Un-

terstützung teilweise überrascht, immer aber positiv aufgenommen und bewertet. Dies veran-

schaulichen Zitate wie: „Das war gut, dass sie [die JobBudget-Fachkraft] dabei war. Gerade in 

den ersten Tagen konnten wir uns darauf verlassen, dass alles richtig gemacht wurde“; „Wir 

hätten gar nicht die Zeit und die Geduld gehabt, ihm alles so wiederholt und ausführlich zu er-

klären.“ Beide Zitate schildern typische Situationen, die von mehreren InterviewpartnerInnen 

ähnlich formuliert werden. Zum einen wird die intensive Begleitung gerade beim Einstieg in die 

Qualifizierung für wichtig befunden, zum anderen wird die Notwendigkeit vielfach wiederholter 

Erklärungen von Arbeitsaufgaben und einzelnen Arbeitsschritten hervorgehoben. Die Inter-

viewpersonen beschreiben, dass sie sich darauf verlassen können, dass die Jobcoaches alles 

verstehen und die Geduld aufbringen, bestimmte Abläufe und Aufgaben „auch zehnmal zu er-

klären“.  

Die kontinuierliche Unterstützung durch die Jobcoaches wird von den befragten Personen ei-

nerseits  für sich selbst, aber auch für die zu qualifizierenden Personen als bedeutsam hervor-

gehoben. Zudem wird das Jobcoaching für notwendige spezifische Qualifizierungsbedarfe, die 

außerhalb des Arbeitsplatzes trainiert werden können, für wichtig gehalten.  

Eine Beispiel: Ein Fliesenleger beschreibt, dass die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts 

durch ihre regelmäßige Präsenz im Betrieb wahrgenommen hat, wie schwierig es für die 

unterstützte Person war, die Fliesen im richtigen Format zu schneiden. Auf Anregung 

des Arbeitgebers wurde dies zu einem Qualifizierungsinhalt im wöchentlichen Bil-
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dungstag gemacht (der Bedarf, die eigenen Kompetenzen beim Rechnen und Messen zu 

verbessern bestand zudem bei anderen Teilnehmenden des Bildungstages). Der Arbeit-

geber sagt dazu: „Das ist gar nicht so leicht, von einer Fliese 26 cm abzuschneiden. Eine 

Fliese kostet 4 €, und wenn mir einer eine Fliese zerschlägt und das 20 Mal am Tag 

macht, dann mache ich das nicht lange mit.“ Er äußert durchaus Verständnis dafür, dass 

die zu qualifizierende Person das Fliesenschneiden nicht von vorneherein kann, macht 

aber auch klar, dass sie es lernen muss und empfindet die Begleitung durch die Job-

Budget-Mitarbeiterin sowohl am Arbeitsplatz als auch im Rahmen des Bildungstages 

hilfreich und notwendig.  

Auch die Personen, die eine Begleitung durch ein Jobcoaching am Arbeitsplatz nicht erfahren 

haben44, sagen, dass sie generell offen für eine solche Unterstützung wären, auch dies mit der 

Begründung fehlender Zeit: „Im Alltag hat man wenig Zeit, sich dem Praktikanten mit der Inten-

sität zu widmen, die er bräuchte.“ 

Weitere Beispiele des Jobcoachings sind in den Verlaufsbeschreibungen in Kap. 3.2 beschrie-

ben. 

 

Hilfsmittel 

Zu den Aufgaben der Jobcoaches gehört auch die Entwicklung von Hilfsmitteln, die für eine be-

stimmte Person an einem bestimmten Arbeitsplatz die Arbeit ermöglichen oder erleichtern. 

Hilfsmittel sind zum Beispiel Zählhilfen (z.B. technische Geräte, die Platz für eine bestimmte 

Anzahl von Dingen lassen, die dann nicht gezählt werden müssen, sondern durch das Hineinle-

gen zur richtigen Anzahl führen), Orientierungshilfen (wo bislang Wege mit Schrift ausgeschil-

dert wurden, werden farbliche oder bildliche Markierungen hinzugefügt), Arbeitspläne (in de-

nen z.B. die Arbeitsschritte und Arbeitsgeräte mit Fotos dargestellt sind) oder der Abbau bauli-

cher Barrieren. So berichtet eine Anleiterin wie in ihrem „eigentlich überhaupt nicht barriere-

freien Betrieb“ Wege der Zugänglichkeit zu Arbeitsplätzen und –mitteln geschaffen wurden. Für 

einen JobBudget-Teilnehmer, der im Rollstuhl sitzt und auch darüber hinaus körperlich stark 

eingeschränkt ist, wurden verschiedene Hilfsmittel entwickelt, mit denen er an hohe Regale 

reichen, die Tür öffnen und schließen den Telefonhörer halten kann.  

Den Gewinn des Einsatzes von Hilfsmitteln auch für andere KollegInnen benennt ein betriebli-

cher Anleiter: „Das erleichtert schließlich allen die Arbeit“, stellt er zu einem Klemmbrett fest, 

auf dem die Arbeitsaufgaben für den Tag abheftbar sind und das ein Jobcoach für einen Job-

Budget-Teilnehmer für dessen betriebliche Qualifizierung entwickelt hat. Dieses Brett erleichte-

re nicht nur die Arbeitsstrukturierung für die vom Jobcoach unterstützte Person, sondern auch 

                                                           
44

 Da für einige Projekte die Unterstützungsform des Jobcoachings neu war, wurde sie teilweise zu Beginn des 
Projekts kaum genutzt, im Projektverlauf dann aber zunehmend umgesetzt (vgl. a. Ausführungen zu Fortbildungen 
und Praxistreffen in Kap. 2). 
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für andere MitarbeiterInnen des Betriebs, für die nun auch solche Klemmbretter hergestellt 

wurden.  

 

Unterstützungs- und Informationsbedarfe während der Qualifizierungen 

Wenn auch der höchste Unterstützungsbedarf am Anfang der betrieblichen Qualifizierungen 

besteht, betonen doch alle interviewten ArbeitgeberInnen und Anleitungspersonen, dass es für 

sie sehr wichtig sei, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin des JobBudget-Projekts als kontinu-

ierliche Ansprechperson zu wissen, mit der auftauchende Probleme zeitnah angesprochen und 

häufig gelöst werden können, bevor sie sich manifestieren. 

Wird schon zu Beginn oder im Laufe der betrieblichen Qualifizierung über die Schaffung eines 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzes nachgedacht, wird es für die ArbeitgeberInnen 

zunehmend wichtig, notwendige Informationen über Fördermöglichkeiten und rechtliche Rah-

menbedingungen unaufwändig zu erhalten und bei Antragsstellungen unterstützt zu werden. 

So wünschen sich z.B. die befragten ArbeitgeberInnen, dass sie nicht selbst nach entsprechen-

den Informationen suchen müssen, sondern diese übersichtlich und verständlich zur Verfügung 

gestellt bekommen. 

 

Veränderungsprozesse durch betriebliche Qualifizierungen 

Fast alle befragten Anleitungspersonen und ArbeitgeberInnen beschreiben, dass sie an den im 

Betrieb qualifizierten Personen deutliche Veränderungen im Laufe der Qualifizierungen wahr-

nehmen. Als häufige Veränderungen der JobBudget-Teilnehmenden während der betrieblichen 

Qualifizierungen beschreiben sie in erster Linie den Zugewinn an Selbstbewusstsein und an so-

zialen Kompetenzen, außerdem die Verbesserung fachlicher Kenntnisse und den Aufbau einer 

Routine in den täglich anfallenden Arbeiten. Beispielsweise berichtet ein Arbeitgeber: „Am An-

fang waren wir alle sehr kritisch [Betrieb, Eltern und JobBudget-Mitarbeiterin] … Ich habe dann 

aber gesagt: ‘Man muss ihm eine Chance geben, er kann vielleicht mehr‘ … Und das ist vielleicht 

vorher das Problem gewesen, dass niemand ihm etwas zugetraut hat.“ Der Teilnehmer ist mitt-

lerweile in dem Betrieb sozialversicherungspflichtig beschäftigt.  

Häufig wird auch berichtet, dass sich die Stimmung im Betrieb verändert – und dies heißt in den 

erzählten Beispielen verbessert – habe. Ein Arbeitgeber beschreibt den Qualifizierungsprozess 

als ein „Geben und Nehmen. Am Anfang haben wir mehr gegeben und Zeit investiert, jetzt be-

kommen wir mehr, nämlich eine planbare Arbeitsleistung.“ 

Die interviewten Personen beschreiben aber auch Veränderungsprozesse im Rahmen der Ar-

beit, die zur Beendigung von Qualifizierungsverhältnissen führten – bspw. die Verschlechterung 

der psychischen Gesundheit oder der körperlichen Belastbarkeit.  
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Optimale Rahmenbedingungen für die betriebliche Qualifizierung der Zielgruppe  

Im Rahmen der Reflexion der betrieblichen Qualifizierungen in den Interviews formulieren eini-

ge Anleitungspersonen und ArbeitgeberInnen generell günstige Rahmenbedingungen für die 

betriebliche Qualifizierung von Menschen mit Behinderungen. Hierzu gehören nach den Ein-

schätzungen der InterviewpartnerInnen z.B.  

 wenig zeitlicher Druck, 

 wenig Anforderungen an sehr präzise Arbeitsausführungen,  

 eine Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeitsfelder, aus denen man passende Tätigkeiten 

personenspezifisch zusammenstellen kann,  

 ein passendes Team / offene KollegInnen, ggf. wenig Kundenkontakt (dies wird in Bezug 

auf kommunikative Schwierigkeiten von Teilnehmenden formuliert) und  

 unterstützende Familien (Unterstützung zum Beispiel beim morgendlichen Aufstehen, 

bei der Körperhygiene oder beim Fahrtweg). 

 

Empfehlungen der ArbeitgeberInnen an andere ArbeitgeberInnen  

Am Ende der Interviews wurden die ArbeitgeberInnen und Anleitungspersonen danach gefragt, 

was sie anderen empfehlen würden, die in der gleichen Lage wie sie sind, die also mit der Quali-

fizierung oder Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu tun haben: Die häufigsten 

Antworten darauf waren, dass es wichtig sei, den Menschen eine Chance zu geben, offen zu 

sein und Geduld aufzubringen. Im Wesentlichen ginge es darum, „sich auf den Arbeitnehmer 

und seine Situation einzulassen und gerade am Anfang die Zeit zu lassen, die die Person 

braucht.“ 

 

3.5 Die kooperierenden WfbM: Zusammenarbeit, Vernetzung und die Gestaltung des 

Übergangs von der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

An den fünf Standorten der JobBudget-Projekte waren insgesamt 15 WfbM als örtliche Koope-

rationspartner beteiligt. Drei Kooperationen wurden während der Projektlaufzeit beendet, zwei 

von den jeweiligen Werkstätten, eine von dem JobBudget-Projekt (vgl. Abschlussbericht zum 

Modellprojekt JobBudget, Kap. 2.4.2). Drei andere Werkstätten waren nicht von Beginn an Ko-

operationspartner, sondern kamen erst während des Projektverlaufs hinzu. 
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Ein Fragebogen zur Bewertung von bestehenden regionalen Kooperationen wurde sowohl bei 

den WfbM als auch bei den beteiligten JobBudget-Projekten eingesetzt.45 Mit den WfbM, die 

von Beginn an am Projekt beteiligt waren, und mit den JobBudget-Praxisprojekten wurden im 

Rahmen der Evaluation Interviews zur regionalen Vernetzungsstruktur und zur Erwartung an 

das Projekt geführt.  

Bei den beteiligten WfbM wurden Daten zu allen Beschäftigten erhoben, um diese mit den Da-

ten jener Personen vergleichen zu können, die am Projekt JobBudget teilgenommen haben (vgl. 

Kap. 3.1). 

Von der Evaluation wurde auch die Frage danach gestellt, wie das Projekt JobBudget in Konzep-

te und Aktivitäten zum Übergang von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eingebettet 

war. Nachdem zum 1.1.2010 die Werkstattempfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) in Kraft getreten waren und im Juni 2010 mit der 

HEGA 06/2010 der Bundesagentur für Arbeit das „Fachkonzept für Eingangsverfahren und Be-

rufsbildungsbereich in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)“ veröffentlicht wurde, 

wurden die kooperierenden Werkstätten im Herbst 2010 mit einem Fragebogen  zur Gestaltung 

des Übergangs befragt.  

Neben der Kooperation in der praktischen Arbeit vor Ort spielten auch die von MitarbeiterIn-

nen der WfbM und der JobBudget-Projekte gemeinsam besuchten Fortbildungen im Rahmen 

von JobBudget eine Rolle. Der gemeinsame Lernprozess fernab der alltäglichen Situation vor 

Ort wurde von den Beteiligten positiv bewertet. 

Zentrale Aspekte aus der Auswertung der Interviews und der Fragebogenerhebung zu Beginn 

(1) sowie der Erhebung zur Gestaltung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (2) 

werden im Folgenden dargestellt. 

 

(1) Vernetzungsstrukturen zu Beginn des Projekts JobBudget 

Mit dem „Fragebogen zur Erhebung von Netzwerken der beruflichen Integration in der Region“ 

haben die WfbM ebenso wie die beteiligten JobBudget-Projekte Auskunft über das regionale 

Netzwerk gegeben, in dem sie aktiv sind.46 Gefragt wurde insbesondere nach der Intensität der 

Kontakte zu Akteuren zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Region. 

                                                           
45

 Die Fragebögen für die Erhebung der bestehenden Netzwerkstrukturen wurden von der Evaluation gemeinsam 
mit den JobBudget-Projekten entwickelt. Da hier jeweils nach den regional spezifischen Kooperationen gefragt 
wurden, gibt es keinen einheitlichen Fragebogen für alle fünf Regionen. Deshalb befindet sich im Anhang der Erhe-
bungsinstrumente kein entsprechender Fragebogen.  
46

 Die zwölf zu Projektbeginn beteiligten Werkstätten und die JobBudget-Projekte haben den Fragebogen zwischen 
Herbst 2008 und Jahresbeginn 2009 ausgefüllt Da die Kooperationsverträge mit den Werkstätten erst im Laufe des 
ersten Projektjahres abgeschlossen wurden, starteten die Eingangserhebungen erst im Herbst 2008 und nach dem 
späteren Projektstart des Bremer Partners Anfang des Jahres 2009 abgeschlossen. Ein weiterer Fragebogen wurde 
2010 von einer erst dann hinzu gekommenen WfbM ausgefüllt. 
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Die inhaltliche Ausgestaltung der Kooperationen war ein Thema in den Interviews, die mit den 

WfbM auf Grundlage des Fragebogens geführt wurden. Die Ergebnisse sind hier ausschnittswei-

se wieder gegeben: 

Bestehende Kooperationen zwischen Trägern der JobBudget-Projekte und den kooperierenden 

Werkstätten: In Bezug auf die vor Projektbeginn bestehenden Kooperationen wurde hierbei 

deutlich, dass es einerseits Standorte gab, an denen schon zu Beginn bzw. lange vor Projektbe-

ginn eine intensive Zusammenarbeit zwischen Projektträger und der oder den WfbM vor Ort 

bestand. Andererseits gab es Standorte, an denen die Kooperation erst mit Projektbeginn star-

tete. Die Einschätzungen von den JobBudget-Projekten und den WfbM zu Kooperation stimmen 

an den jeweiligen Standorten überein. Die bestehenden Kooperationen begründeten sich vor 

allem in der Begleitung von Außenarbeitsplätzen und in der Durchführung des betrieblichen 

Berufsbildungsbereiches durch Träger der JobBudget-Projekte. 

Zusammenarbeit mit Schulen: Alle JobBudget-Projekte haben Erfahrungen in der Unterstützung 

von SchulabgängerInnen von Förderschulen und verfügen über entsprechende Kooperations-

beziehungen. Bei den Werkstätten ist dies unterschiedlich. Vier Werkstätten haben mindestens 

einmal in der Woche Kontakt zu einer oder mehreren Schulen der Region, andere haben eher 

seltene Kontakte. Regelmäßige Kontakte bestehen vorrangig zu Schulen mit dem Förder-

schwerpunkt „Geistige Entwicklung“, wenn es um die Vermittlung und Begleitung von Prakti-

kumsstellen für SchülerInnen in der WfbM gibt.  

Zusammenarbeit zwischen WfbM in der Region: Kontakte zwischen den Werkstätten bestehen 

vor allem, wenn es Überschneidungen in den Einzugsbereichen gibt. Für Teilnehmende des Be-

rufsbildungsbereiches und Beschäftigte der Werkstätten bestehen teilweise Möglichkeiten des 

temporären Wechsels zwischen den Werkstätten – vor allem dann, wenn die Personen einen 

Qualifizierungs- bzw. Tätigkeitsbereich kennenlernen und mit dem Ziel der Berufsfindung aus-

probieren wollen, den es nicht in der eigenen, jedoch in der Nachbarwerkstatt gibt. Mehrere 

WfbM geben an, dass eine engere Kooperation mit anderen WfbM wichtig wäre. 

Die Zusammenarbeit der Werkstätten und der JobBudget-Projekte mit sonstigen Einrichtungen 

der beruflichen Rehabilitation beschränkt sich auf gelegentliche Treffen in Arbeitskreisen und 

punktuelle Zusammenarbeit in Bezug auf einzelne Personen. Von den Werkstätten war mit der 

Teilnahme an JobBudget teilweise der Wunsch verbunden, sich mit anderen Werkstätten im 

Projektrahmen auch überregional zu treffen sowie in die jeweiligen Projekttreffen vor Ort mit 

einbezogen zu werden, um sich über die Praxis des Übergangs auf den allgemeinen Arbeits-

markt, die Möglichkeiten der Nutzung des Persönlichen Budgets und die Entwicklung von Leis-

tungsmodulen in anderen Regionen bzw. anderen Werkstätten auszutauschen. Dieser Bedarf 

wurde einerseits in den überregionalen Treffen von Werkstätten und JobBudget-Treffen und 

andererseits in der punktuellen Beteiligung einiger WfbM an den Projekttreffen von JobBudget 

aufgegriffen (vgl. Abschlussbericht zum Modellprojekt JobBudget, Kap. 2.5.2). 
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Zusammenarbeit mit Leistungsträgern: Die Kontakte zu den relevanten Leistungsträgern sind 

seitens der Werkstätten und der JobBudget-Projekte i.d.R. intensiv, das heißt zumindest einmal 

monatlich findet ein Kontakt statt, meistens aber mindestens einmal wöchentlich. Ausnahme 

bildet ein JobBudget-Projekt, das zu Beginn des Projekts kaum Kontakte zu Leistungsträgern 

pflegt, die Kooperation aber im Rahmen des Projektes verstärkt. Meist steht der Klärungsbedarf 

bezüglich einzelner Personen – u.a. im Fachausschuss – im Mittelpunkt der Kooperation mit 

Leistungsträgern. An einigen Standorten sind die JobBudget-Projekte – ggf. durch ihren Träger – 

an den Sitzungen des Fachausschusses regelhaft oder zumindest bezogen auf einzelne Perso-

nen beteiligt. Die Leistungsträger werden von allen Werkstätten und von den JobBudget-

Projekten als sehr wichtige  Kooperationspartner bezeichnet, mit denen die Zusammenarbeit 

noch intensiviert werden sollte. 

Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen und Interessensverbänden: Die Zusammenar-

beit mit Selbsthilfe- und Interessenverbänden nimmt bei den JobBudget-Projekten einen größe-

ren Raum ein als bei den Werkstätten, wobei auch zwei Werkstätten häufige entsprechende 

Kontakte pflegen. Es sind vor allem Organisationen und Verbände von Menschen mit bestimm-

ten Behinderungsarten (z.B. Verbände von sehbehinderten und blinden Menschen) oder die 

sich um bestimmte Lebenssituationen beziehen, wie z.B. Freizeit, Wohnen, Beratung. Die für 

die Kooperation mit dem JobBudget-Projekt verantwortlichen MitarbeiterInnen der Werkstät-

ten unterhalten auch regelmäßige Kontakte zu den Werkstatträten.  

Kammern, Arbeitgebervereinigungen und Unternehmerzirkel werden nur von drei Werkstätten 

sowie von allen JobBudget-Projekten als relevanter Kooperationspartner angeführt, zu denen 

mindestens alle sechs Monate, teilweise auch häufiger, Kontakte bestehen. Mehrfach wird die 

Arbeitgeberseite aber als fehlende Ansprechpartner in der Region genannt oder es wird betont, 

dass ein intensiverer Kontakt sinnvoll wäre.  

Als fehlend oder unzureichend werden sowohl von den Werkstätten als auch von den Job-

Budget-Projekten auch (unabhängige) Beratungsstellen für das Persönliche Budget genannt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass von der Mehrzahl der WfbM ein höherer Vernet-

zungsbedarf mit Leistungsträgern und mit Betrieben bzw. ArbeitgebervertreterInnen für not-

wendig gehalten wird. Regionale Vernetzungen mit den entscheidenden AkteurInnen werden 

als einerseits notwendig und andererseits als zur Zeit nicht ausreichend beschrieben. Im Rah-

men des Projekts wurde dieser Bedarf teilweise durch die JobBudget-Projekte aufgenommen 

insofern, als dass ArbeitgeberInnen verstärkt in Vernetzungstreffen und die Öffentlichkeitsar-

beit mit einbezogen wurden (vgl. Abschlussbericht zum Modellprojekt JobBudget, Kap. 2.5.2). 
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(2) Gestaltung des Übergangs in den kooperierenden WfbM 

 

a) Interviews mit Verantwortlichen in der WfbM 

In den Eingangsinterviews mit den kooperierenden WfbM war die Gestaltung des Übergangs in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt ein zentrales Thema. Erfahrungen mit der Vermittlung in sozial-

versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse bestanden bei den WfbM kaum, dafür gab es aber 

in einigen Werkstätten z. T. langjährige Erfahrungen mit der Begleitung von Außenarbeitsplät-

zen. An einigen Standorten hatten die Werkstätten dafür bereits vor dem Projekt die späteren 

JobBudget-Träger mit der Begleitung beauftragt.  

Die InterviewpartnerInnen waren entweder die Leitungen der Werkstätten, die Leitungen des 

Begleitenden Dienstes und / oder die Verantwortlichen für den Berufsbildungsbereich bzw. den 

allgemeinen beruflichen Bildungsbereich47. Fast alle interviewten WerkstattvertreterInnen he-

ben die Bedeutung hervor, die die Unterstützung von Werkstattbeschäftigten im Wechsel auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt hat. Es sei wichtig, Wahlmöglichkeiten zu schaffen und Men-

schen Arbeitsmöglichkeiten an / in dem von ihnen gewünschten Ort und Tätigkeitsfeld zu er-

möglichen. „Die Öffnung der Werkstätten ist absolut überfällig“ betont der Leiter eines Berufs-

bildungsbereiches. Die Bedeutung für die einzelne Person benennt ein Interviewpartner wie 

folgt: „Es ist etwas anderes, wenn man sagen kann: ‚Ich arbeite bei Arcelor Mittal‘ als ‚Ich arbei-

te in einer WfbM‘“. Sieht ein Teil der interviewten Personen gute Chance für die soziale Integra-

tion durch die Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, so bezweifeln andere gerade dies und 

sehen die soziale Teilhabe durch den Weggang aus der WfbM bedroht. Die Werkstätten gehen 

dabei unterschiedlich mit sozialen Teilhabeangeboten für ehemals Werkstattbeschäftigte um. 

Teilweise haben diese die Möglichkeit, zunächst an Freizeitangeboten weiter teilzunehmen, bei 

anderen ist dies vollkommen ausgeschlossen.   

Vorbehalte und Skepsis gegenüber einem Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt werden 

von WerkstattvertreterInnen zudem geäußert im Hinblick auf 

- eine mangelnde Einstellungsbereitschaft der Betriebe. Hier werden vorrangig finanzielle 

Gründe wie z.B. fehlende bzw. unzureichende Förderungen der Betriebe gesehen.  

- einen Verlust der Rentenabsicherung bei Aufgabe des Status als WfbM-Beschäftigte und der 

damit verbundenen Regelungen zur Erwerbsunfähigkeitsrente 

- die Schwierigkeit der notwendigen Begleitung von auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermit-

telten Personen. Hier besteht einhellig die Überzeugung, dass dies mit den Mitteln der WfbM 

                                                           
47

 Einige Werkstätten haben einen allgemeinen beruflichen Bildungsbereich, in dem fachlich-konzeptionelle Ange-
bote für die berufliche Bildung sowohl der TeilnehmerInnen des Berufsbildungsbereichs als auch der Beschäftigten 
im Arbeitsbereich entwickelt und durchgeführt werden.  
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nicht leistbar ist und überwiegend besteht auch die Überzeugung, dass den Werkstätten das 

nötige fachliche Wissen und die entsprechende Erfahrung fehlen. Jedoch haben einige Werk-

stätten begonnen, entsprechende Fachkräfte zu schulen und Stellen für die Begleitung des 

Übergangs einzurichten. Dies sind die WfbM, die nach eigener Einschätzung durchaus über das 

nötige Fachwissen verfügen. 

- die Motivation der Werkstattbeschäftigten: Der Verlust von subjektiv erlebten Annehmlichkei-

ten in der WfbM halte Werkstattbeschäftigte davon ab, sich über einen Wechsel in den als här-

ter eingeschätzten allgemeinen Arbeitsmarkt Gedanken zu machen. 

- eine fehlende Anerkennung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. „In der Werkstatt sind sie die 

Nr. 1 im Betrieb“ sagt ein Interviewpartner und sieht, dass dies auf dem allgemeinen Arbeits-

markt nicht so ist. 

Sowohl die SkeptikerInnen als auch die von der Öffnung der Werkstätten Überzeugten haben 

sich für eine Kooperation mit dem Projekt JobBudget und dem Anbieter vor Ort entschieden 

und sich zu Beginn davon eine Diskussion um neue Finanzierungsmöglichkeiten, eine fachliche 

Weiterentwicklung (v.a. im Hinblick auf die Entwicklung von Leistungsmodulen für den Über-

gang), die Schaffung von Beispielen Persönlicher Budgets, einen Austausch auf regionaler und 

überregionaler Ebene und eine Weiterentwicklung des regionalen Angebotskatalogs verspro-

chen.  

Das Thema der Modularisierung ihrer Leistungen war zu Projektbeginn in den Werkstätten un-

terschiedlich weit entwickelt. Eine Werkstatt hatte große Teile ihres Leistungsangebots modul-

arisiert und eine institutionseigene Beratungsstelle für Persönliches Budget sowie erste Umset-

zungsbeispiele für die Nutzung modularer Angebote (im Bereich der Nutzung von Kursen im 

Bildungsangebot) entwickelt. Ähnliche erste Ansätze gab es in einigen weiteren WfbM, andere 

WfbM hatten noch keine Schritte in diese Richtung unternommen und wollten zunächst die 

Entwicklung im Projekt JobBudget abwarten. 

 

b) Fragebogen zur Förderung des Übergangs von WfbM auf den allgemeinen Arbeits-

markt 

Neben den Interviews gab die Fragebogenerhebung zur Gestaltung des Übergangs (s.o.) Auf-

schluss über den Stand in den WfbM. Bei der Fragebogenerhebung machten einige Werkstätten 

deutlich, dass das neue „Fachkonzept für Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich in 

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)“ (vgl. BA 2010)  Impulsgeber für grundlegende 

Diskussionen und die konzeptionelle Weiterentwicklung war. Dies wurde überwiegend positiv 

beschrieben. Teilweise wurden damit auch bereits in Gang gesetzte Entwicklungen intern höher 

bewertet – wie z. B. die begonnene strukturelle und räumliche Trennung von Berufsbildungs- 

und Arbeitsbereich. Das Ausfüllen der Fragebögen wurde von mehreren WfbM als hilfreich für 
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die Reflexion der eigenen Konzepte beschrieben. Teilweise wurde dies gemeinsam mit Mitar-

beiterInnen der JobBudget-Projekte umgesetzt, wobei der Austausch zu den Fragen nach Aus-

kunft der Beteiligten das gegenseitige Verständnis der Arbeitsweise vertiefte. 

Zehn der zum Zeitpunkt der Abfrage am Projekt beteiligten zwölf WfbM nahmen an der Umfra-

ge zur Gestaltung des Übergangs teil. Der dazu eingesetzte Fragebogen (s. Anhang) orientierte 

sich an den Inhalten und Formulierungen des Kapitels 7 (Förderung des Übergangs auf den all-

gemeinen Arbeitsmarkt) der Werkstattempfehlungen der BAGüS (vgl. BAGüS 2010). Die rele-

vanten Auswertungsergebnisse werden hier wiedergegeben: 

Ausgelagerte Arbeitsplätze: Alle zehn WfbM bieten ausgelagerte Arbeitsplätze in Betrieben des 

allgemeinen Arbeitsmarktes an. Die Zahl der Einzelplätze schwankt dabei zwischen 2 und 52, 

bei Einbezug der Gruppenarbeitsplätze werden bis zu 270 Außenarbeitsplätze angeboten. Der 

prozentuale Anteil der Außenarbeitsplätze an der Gesamtzahl der jeweiligen Werkstatt liegt 

zwischen 1,9 und 18,4 %, im Durchschnitt insgesamt bei 8,0 % und damit deutlich höher als im 

bundesweiten Durchschnitt48. Die an JobBudget beteiligten WfbM sind also bezogen auf die 

Anzahl der Außenarbeitsplätze bereits einen größeren Schritt zur Öffnung in Richtung allgemei-

nen Arbeitsmarkt gegangen als andere Werkstätten in Deutschland. 

Vier WfbM bieten bis zu vier Außenarbeitsgruppen an, eine WfbM hat bereits 1988 begonnen, 

ein breites Angebot an Außenarbeitsgruppen zu entwickeln und bietet zum Zeitpunkt der Fra-

gebogenerhebung 15 Außenarbeitsgruppen an. 

Veränderung der Personenzahl in übergangsfördernden Maßnahmen seit Projektstart: Die An-

zahl der an übergangsfördernden Maßnahmen teilnehmenden Personen hat sich bei der Mehr-

zahl der WfbM seit 2008, dem Start des JobBudget-Projekts erhöht. Dies hat aber keinen 

zwangsläufigen Zusammenhang zum Projekt. 

Personal zur Förderung des Übergangs: Acht WfbM haben zur Förderung des Übergangs spezifi-

sche Stellen(anteile) eingerichtet. Diese liegen zwischen 0,2 und 4,0 Stellen, bei fünf WfbM sind 

1 – 2 Stellen hierfür eingerichtet worden. In je vier WfbM sind die Stellen(anteile) vor 2008 bzw. 

ab 2008 eingerichtet worden. 

Konzepte für den Übergang: Fast alle WfbM verfügen über Übergangskonzeptionen sowie För-

derprogramme, die i.d.R. auf der Basis von berufsübergreifenden Fähigkeits- bzw. Anforde-

rungskatalogen erstellt werden. 

                                                           
48

 Im bundesweiten Durchschnitt lag der Anteil von Außenarbeitsplätzen 2006 bei 1,5 % im Berufsbildungsbereich 
und 2,8 % im Arbeitsbereich und (vgl. Detmar u.a. 2008: 48 u. 53). Auch wenn sich diese Zahl in einigen WfbM 
zwischen 2006 (Untersuchungszeitpunkt der Studie von Detmar u.a.) und 2010 (Untersuchungszeitpunkt für den 
Fragebogen zum Übergang bei den Kooperations-WfbM im Projekt JobBudget) vermutlich erhöht hat, kann auf-
grund der großen Differenz davon ausgegangen werden, dass die projektbeteiligten WfbM im Bundesdurchschnitt 
höher liegen.  
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Praktika der für den Übergang verantwortlichen Fachkräfte der WfbM: Der Vorschlag in den 

Werkstattempfehlungen der BAGüS, dass die Fachkräfte, die mit der Planung und Durchführung 

von übergangsfördernden Maßnahmen in den WfbM beauftragt sind, Praktika in Betrieben des 

allgemeinen Arbeitsmarktes machen (Kap. 7.1.4 (5)), wurde von einer WfbM umgesetzt (aller-

dings bereits vor In-Kraft-Treten der Empfehlungen). Von anderen WfbM wurde die Nichtdurch-

führung von Praktika mit den bislang vorliegenden Berufsqualifikationen oder -erfahrungen des 

Personals begründet. 

Übergangsgruppen zur zielgerichteten Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt: Zwei 

der zehn WfbM haben spezifische Übergangsgruppen mit besonderen Förderangeboten zur 

zielgerichteten Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eingerichtet. 

Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt: Alle zehn WfbM bieten den TeilnehmerInnen des 

Berufsbildungsbereiches bzw. den Beschäftigten des Arbeitsbereiches die Möglichkeit zur Ab-

solvierung von Praktika in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes an. Die Mindestdauer der 

Praktika liegt bei fast allen WfbM bei vier Wochen, i.d.R. dauern die Praktika nicht länger als 

drei bis sechs Monate. Die Kooperation zwischen WfbM und Praktikumsbetrieb wird in allen 

WfbM schriftlich geregelt. 

Fünf der zehn WfbM vereinbaren mit den Betrieben die Zahlung eines Arbeitsentgeltes nach ca. 

1 bis 1,5 Monaten.  Dies wurde im Rahmen des Projekts JobBudget von den Projekten vor Ort 

als wesentliche Barriere beschrieben, da eine betriebliche Qualifizierung mit dem Ziel einer 

Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis in 4 – 6 Wochen i.d.R. noch 

lange nicht abgeschlossen ist. Einerseits sind ArbeitgeberInnen häufig nicht bereit, für eine nach 

diesem Zeitraum noch nicht ausreichende Leistung zu bezahlen und andererseits erleben die zu 

Qualifizierenden aufgrund der Zahlung eines Arbeitsentgeltes unnötig früh einen hohen Leis-

tungsdruck. Auch bei anderen Zielen von betrieblichen Qualifizierungen / Praktika, wie z.B. der 

beruflichen Orientierung in einem unbekanntem Tätigkeitsfeld, der Belastungserprobung o.a. 

werden die frühen Entgeltzahlungen als nicht hilfreich beschrieben. Einige betriebliche Qualifi-

zierungen wurden aufgrund der Regelungen zur frühen Entgeltzahlung abgebrochen (vgl. Ab-

schlussbericht zum Modellprojekt JobBudget, Kap. 2.4.2). 

Fachausschuss: Die Fachausschusssitzungen der WfbM finden i.d.R. drei bis sechs Mal im Jahr 

statt. Ausnahme bildet eine große Werkstatt mit mehreren Standorten, in der 24 Fachaus-

schusssitzungen pro Jahr stattfinden49. Die Anzahl der Einzelfälle, die üblicherweise Gegenstand 

der Fachausschusssitzungen sind, ist in den WfbM unterschiedlich: In einer WfbM sind dies bis 

zu 10 Personen, in zwei WfbM sind es 11-20 Personen, in drei WfbM sind es 21-40 Personen 

und in vier WfbM sind es mehr als 40 Personen, über die pro Sitzung beraten wird50. Menschen 

                                                           
49

 Die Häufigkeit der Fachausschusssitzungen wurde beispielhaft für das Jahr 2009 abgefragt.  
50

 Im Vergleich zu der 2006 durchgeführten bundesweiten Untersuchung der ISB zur Entwicklung der Zugangszah-
len zu WfbM zeigt sich, dass die Fachausschusssitzungen der bei JobBudget beteiligten WfbM häufiger als im Bun-
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mit Behinderungen, über die im Fachausschuss beraten wird, sind nur selten an den Fachaus-

schusssitzungen beteiligt. Im Jahr 2009 waren dies insgesamt sieben Personen in vier der betei-

ligten Werkstätten. Auch Sachverständige werden von den WfbM nicht (5 WfbM) oder teilwei-

se (2 WfbM) zu den Sitzungen des Fachausschusses hinzu gezogen. In drei WfbM sind regelmä-

ßig Sachverständige beteiligt. Die Sachverständigen, die von diesen WfbM regelmäßig hinzuge-

zogen werden, sind der Integrationsfachdienst, Leistungsträger (Integrationsamt, Rentenversi-

cherungsträger oder die Unfallversicherung), AmtsärztInnen sowie Bildungsträger, die für die 

Begleitung des Übergangs beauftragt werden. 

Vermittlungen in sozialversicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse: Unab-

hängig vom Projekt JobBudget haben sechs der zehn WfbM in den Jahren 2007 bis 2009 Werk-

stattbeschäftigte in sozialversicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt. Die jährliche Vermittlungsquote lag bei vier WfbM unter 1 

% aller WfbM-Beschäftigten, in einer WfbM bei 1,5 % und in einer WfbM bei 5,7 %, der Ge-

samtdurchschnitt aller zehn WfbM lag bei 0,73 % und damit über dem Bundesdurchschnitt von 

0,17 % in der Untersuchung von Detmar u.a.51. 

Mit dem langfristigen Ziel einer Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Arbeits- oder Aus-

bildungsverhältnisse wurden in vier WfbM Beschäftigte in weiterqualifizierende Maßnahmen 

außerhalb der WfbM vermittelt. Der Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten liegt bei drei 

WfbM zwischen 1,1 und 1,3 %, bei der vierten WfbM bei 4,5 %. 

In drei der zehn WfbM wurden Regelungen für eine Rückkehr (Wiederaufnahme) in die WfbM 

vereinbart für den Fall der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt. Von den sieben WfbM, in denen es keine solchen Regelungen gibt, halten sechs 

Regelungen hierfür aber für erforderlich. 

Abschließend ist festzustellen, dass die an JobBudget beteiligten WfbM die Ermöglichung des 

Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für die Beschäftigten ihrer Werkstatt als Aufgabe 

und Herausforderung begreifen und sich – mit der Teilnahme an JobBudget, z. T. aber auch un-

abhängig davon – auf den Weg gemacht haben. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
desdurchschnitt aller WfbM stattfanden, dass aber jeweils über mehr Personen beraten und entschieden wird (vgl. 
Detmar u.a. 2008: 151). 
51

 vgl. Detmar u.a. 2008: 11 
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4 Instrumente zur Preiskalkulation von modularen Leistungsangeboten im Übergang von 

der Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, die im Rah-

men der Evaluation entwickelt wurden 

Kernelement des Projekts JobBudget war die Beschreibung von Unterstützungsleistungen, die 

für den Wechsel aus einer WfbM in einen Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes notwendig 

sind bzw. nach individuellem Bedarf sein können und von einem oder verschiedenen Leistungs-

anbietern erbracht werden. Die Leistungen wurden in Modulen mit dazugehörigen Bausteinen 

beschrieben. Die Modularisierung bietet eine grundlegende Möglichkeit, sich diese Leistungen 

mit einem Persönlichen Budget einkaufen zu können. Hierfür ist es seitens der Leistungsanbie-

ter notwendig, Preise für die Leistungen in den einzelnen Modulen (Bausteine) zu berechnen 

und hiermit realistische Angebote zu erstellen. Auf dieser Basis können die Kosten für die ein-

zelnen Module berechnet werden.  

Im Rahmen der Evaluation wurden hierfür verschiedene Instrumente entwickelt, mit denen 

einerseits die Begleitung der Teilnehmenden in den JobBudget-Projekten inhaltlich und zeitlich 

dokumentiert wurde, um deren Auswertung im Rahmen der Evaluation zu nutzen und die an-

dererseits als Grundlage der Preisberechnung dienten. Diese Instrumente sind auf einer CD 

veröffentlicht und stehen anderen Leistungsanbietern in diesem Bereich zur Verfügung. 

Neben Kalkulationsgrundlagen für die Berechnung von Personalkosten bzw. Fachleistungsstun-

den stehen folgende Instrumente jeweils in Excel-Format zur Verfügung: 

- ein Instrument zur Zeitdokumentation der modularen Übergangsleistungen und zur Preisbe-

rechnung auf personenbezogener Ebene. Hiermit können Leistungsanbieter die tatsächlich an-

fallende Arbeitszeit der Fachkräfte für jede zu unterstützende Person dokumentieren und Auf-

wand und Preis für die Module – bezogen auf eine Person – berechnen.  

- ein Instrument zur personenübergreifenden Preisberechnung modularer Übergangsleistun-

gen. Hiermit können Leistungsanbieter die für die Unterstützung einzelner Personen dokumen-

tierten Zeiten und Preise für eine größere Personenzahl auswerten.  

- ein Instrument zur Kalkulation von Gruppenangeboten (Modul 4): Hiermit können anhand 

realer Zeiten, die für die Durchführung von Bildungsangeboten in einer Gruppe anfallen, Kosten 

für das Angebot von Bildungstagen u.ä. kalkuliert werden.  
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5 Handlungsempfehlungen  

Aus der projektbegleitenden Evaluation der erhobenen Daten und der Erfahrungen, die im Ge-

samtprojekt bzw. an den Umsetzungsstandorten in den Projekten gemacht wurden, ergeben 

sich Handlungsbedarfe sowohl auf der Ebene der Umsetzung des Übergangs von der WfbM auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt als auch auf der politischen Ebene zur Gestaltung der hierfür 

notwendigen Rahmenbedingungen. Ohne diese hier in Gänze diskutieren zu können, werden 

hier einige zentrale Empfehlungen zu beiden Ebenen gegeben.  

 

5.1 Handlungsempfehlungen für Leistungsanbieter der Unterstützung des Übergangs von 

WfbM-Beschäftigten beim Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

 

Beim Zugang zu Maßnahmen der  Unterstützung des Übergangs von der WfbM auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt und bei der prozessbegleitenden Unterstützung hierbei sollte kontinuier-

lich die Beteiligung von Frauen im Blick behalten werden. 

Der vergleichsweise geringe Anteil von Frauen an den JobBudget-Teilnehmenden, die kür-

zere Teilnahmedauer sowie die geringere Vermittlung in Beschäftigungsverhältnisse aus 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt – sowohl in Bezug auf sozialversicherungspflichtige Ar-

beitsverhältnisse als auch auf ausgelagerte Arbeitsplätze – geben Anlass für eine höhere 

Sensibilität gegenüber der Teilnahme und Förderung von Frauen in diesem Angebot. Wie 

dies zu erreichen ist, sollte Thema in Teambesprechungen, Fallbesprechungen und Kon-

zeptentwicklungen sein. Sowohl zur Reflexion der Ursachen als auch zur Initiierung von 

Lösungen gibt die Broschüre „talente“ der Hamburger Arbeitsassistenz (2007) mit Ar-

beitsmaterialien und Kurzfilmen gute Anregungen. 

Aufgefallen ist auch, dass die weiblichen Teilnehmerinnen des Projekts deutlich seltener 

einen Führerschein hatten als die männlichen Teilnehmer und dass von ihnen keine wäh-

rend der Projektteilnahme einen Führerschein erworben hat, während sechs männliche 

Projektteilnehmer im Erwerb ihres Führerscheins von den JobBudget-Projekten vor Ort 

unterstützt wurden52. Auch dies ist ein Thema der Sensibilisierung im professionellen 

Team. 

Betriebliche Qualifizierungen sind ein Kernelement einer erfolgreichen Vermittlung von WfbM-

Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Durchführung einer oder mehrerer betriebli-

cher Qualifizierungen – möglichst nahtlos aneinander angeschlossen – sind unverzichtbare Be-

standteile der Unterstützung beim Übergang. 

                                                           
52

 Insgesamt haben am Ende der Projektteilnahme 29,4 % der teilnehmenden Männer einen Führerschein, hinge-
gen nur 10,7 % der teilnehmenden Frauen. 
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Allen Arbeitsverhältnissen, die im Rahmen des JobBudget-Projekts entstanden sind – 

sowohl die sozialversicherungspflichtigen als auch die Außenarbeitsplätze – ist eine be-

triebliche Qualifizierung von meist mehreren Monaten vorangegangen. Sowohl Arbeit-

geberInnen und Anleitungspersonen als auch die Teilnehmenden selbst bestätigen, dass 

die Erfahrungen des allmählichen Kennenlernens sowohl in Arbeitsbezügen als auch in 

Bezug auf die soziale betriebliche Integration wesentlich in der jeweiligen Entscheidung 

für den Arbeitsplatz waren. 

Für jede betriebliche Qualifizierung sollten Ziele mit den Beteiligten definiert und Absprachen 

zur Überprüfung der Zielerreichung und zur Veränderung und Erweiterung von Zielen getroffen 

werden. 

In den mit ArbeitgeberInnen und Anleitungspersonen sowie mit Teilnehmenden geführ-

ten Interviews wurde deutlich, dass den Beteiligten häufig keine Ziele der betrieblichen 

Qualifizierung bekannt waren. Am ehesten waren die Zielvorstellungen bei den Qualifi-

zierungen bekannt, aus denen später sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 

wurden. 

Für alle Personen, die an der Qualifizierung beteiligt sind, ist es für den Erfolg wichtig zu 

wissen, wo der Weg hinführen soll, was das hauptsächliche Ziel einer Qualifizierung ist 

und welche Teilziele damit verbunden sind. Einzelne Schritte zur Umsetzung sollten ge-

meinsam abgesprochen und in einem Qualifizierungsvertrag und / oder Qualifizierungs-

plan festgehalten werden. Zielfindungsinstrumente wie z.B. die SMART-Regeln können 

hierzu genutzt werden.  

Jobcoaching ist ein wesentliches Element der betrieblichen Qualifizierung, das allen Arbeitge-

ber/innen und Anleitungspersonen sowie allen zu Qualifizierenden angeboten werden sollte – in 

der Regel nicht als optionale Möglichkeit, sondern als zur Qualifizierung gehörendes konzeptio-

nelles Element des Angebots einer professionellen Begleitung durch einen Leistungsanbieter.  

Die Erfahrungen der Beteiligten an den betrieblichen Qualifizierungen (ArbeitgeberIn-

nen, Anleitungspersonen, zu qualifizierende Personen) belegen den Sinn und Nutzen, 

den die Beteiligten sowie das kollegiale Umfeld durch das Jobcoaching haben. Die Not-

wendigkeit einer Unterstützung durch einen betriebsexternen Jobcoach heben auch Ar-

beitgeberInnen hervor, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. 

Für Fachkräfte, die neu in diesem Aufgabenfeld sind, ist es wichtig entsprechende Fort-

bildungen zu besuchen. Wichtige Themen hierbei sind z.B. die Haltung eines Jobcoaches, 

seine Rolle in der Vermittlung zwischen Betrieb und zu qualifizierender Person, das Er-

lernen der Methoden und Instrumente des Jobcoachings und die selbstverständliche 

Vermittlung des Jobcoachings als Bestandteil jeder betrieblichen Qualifizierung gegen-

über dem Betrieb. Fortbildungsbedarf besteht zunehmend in Bezug auf die betriebliche 

Qualifizierung von Menschen mit psychischer Erkrankung. 
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Für betriebliche Qualifizierungen ist  ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen. Die Dauer einer 

betrieblichen Qualifizierung ist nach den hierfür definierten Zielen und nach den Bedarfen der zu 

qualifizierenden Person und des Betriebs zu bestimmen (vgl. a. 5.2).  

Betriebliche Qualifizierungen brauchen Zeit. Dies bestätigen die Erfahrungen von Ar-

beitgeberInnen, Anleitungspersonen, zu qualifizierenden Personen und Jobcoaches. In 

vielen Beispielen wird deutlich, dass viel Geduld und manchmal vielfache Wiederholun-

gen benötigt werden, bis eine Person eine Arbeitsaufgabe oder auch nur einen kleinen 

Arbeitsschritt selbständig erfüllen kann. Auch die Gestaltung der passenden Arbeitsbe-

dingungen und das Finden bzw. Kreieren des passenden Arbeitsplatzes, an dem die Tä-

tigkeiten entsprechend dem Leistungsvermögen eines / einer ArbeitnehmerIn und dem 

Bedarf eines Betriebes zusammengefasst werden, braucht Zeit. Die im Projekt Job-

Budget entstandenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse sind überwie-

gend nach einer durchschnittlich 21-monatigen Projektteilnahme mit einer häufig ein-

jährigen Qualifizierungsphase im späteren Einstellungsbetrieb erreicht worden53.  

Zur dauerhaften Sicherung eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind Teilha-

be- und Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf die soziale Inklusion auch außerhalb des 

Arbeitsplatzes zu schaffen (vgl. a. 5.2). 

Sowohl die in den Interviews formulierten Ängste von WfbM-Beschäftigten bei einem 

Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt die bestehenden sozialen Kontakte zu den 

KollegInnen in der WfbM zu verlieren als teilweise auch die realen Erfahrungen diesbe-

züglich machen Angebote zur sozialen Teilhabe erforderlich. Gruppenangebote für die 

Freizeitgestaltung und für einen Erfahrungsaustausch mit anderen in ähnlicher Situation, 

wie sie von erfahrenen Anbietern der beruflichen Integration durchgeführt werden, sind 

hierzu eine Möglichkeit, für die es bislang außerhalb von Projekten keine flächende-

ckenden ambulanten Angebote gibt. Prinzipiell besteht aber mit dem Eingliederungshil-

feanspruch im Rahmen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 55 SGB IX) eine 

Finanzierungsmöglichkeit, die auch als Persönliches Budget beantragt werden kann.  

Dass mit Beginn eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses in manchen 

WfbM automatisch der Ausschluss aus den Freizeitangeboten der WfbM erfolgt, ist zu-

mindest aus der Perspektive der Person, die vorher in das soziale Umfeld der WfbM ein-

gebunden war, meist nicht hilfreich. Lösungen einer Übergangsphase, in der die Person 

weiter an den Freizeitangeboten der ihrer ehemaligen WfbM teilnehmen kann, die 

                                                           
53

 Auch die Ergebnisse des Projekts „arbeit plus“ belegen die Notwendigkeit einer zeitintensiven betrieblichen 
Qualifizierungsphase: In drei WfbM in Mittelfranken (Bayern) wurden von 2007-2011 Werkstattbeschäftigte in 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse vermittelt. Die Begründung für den Erfolg der Übergänge mit 
einer hohen Nachhaltigkeit (80 %) wird in der intensiven und langfristigen Begleitung der Menschen gesehen. Die 
durchschnittliche Unterstützungsdauer im Übergang lag dort bei 40 Monaten (vgl. Wedel 2011). 
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manche WfbM anbieten, sind hilfreich; weitere Lösungen sollten entwickelt und in ei-

nem Teilhabeplan (gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX) festgehalten werden  

Sinnvoll ist es die Lebensbereiche Freizeit, Wohnen, Partnerschaft usw. bereits in der 

Unterstützung auf dem Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt mit zum Thema zu ma-

chen – z.B. im Rahmen eines wöchentlichen Projekttages – und mit den Teilnehmenden 

inklusive Freizeitmöglichkeiten vor Ort zu erkunden. 

Für die Gestaltung erfolgreicher Übergänge von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist 

eine gute Zusammenarbeit der Akteure auf lokaler bzw. regionaler Ebene unabdingbar. Insbe-

sondere in Bezug auf die Kooperation von WfbM bzw. JobBudget-Projekten mit Betrieben des 

allgemeinen Arbeitsmarktes und mit den zuständigen Leistungsträgern besteht hier Handlungs-

bedarf einer stärkeren Vernetzung. 

An den Standorten, an denen bereits vor Projektstart Übergänge von der WfbM auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet wurden, wird die Zusammenarbeit mit den Instituti-

onen, die Entscheidungen hierbei treffen oder anders als zentrale Akteure eingebunden 

sind, als wichtiges Kriterium für den Erfolg beschrieben. Besonders dort, wo es weniger 

Erfahrungen gibt, werden insbesondere die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den 

Leistungsträgern und das Gewinnen von Betrieben für das Zur-Verfügung-Stellen von 

Qualifizierungs- und Arbeitsplätzen als wichtiges Handlungsfeld hervorgehoben. Gerade 

in Bezug auf die Umsetzung des Persönlichen Budgets hat sich die Sensibilisierung für 

eine personenzentrierte Sichtweise bewährt. In Bezug auf den Zugang zu ArbeitgeberIn-

nen wurden im Rahmen der JobBudget-Projekte mehrfach Veranstaltungen zur Öffent-

lichkeitsarbeit genutzt, in die ArbeitgeberInnen sowohl als präsentierende ExpertInnen 

als auch als InteressentInnen einbezogen waren. 

 

5.2  Handlungsempfehlungen für EntscheidungsträgerInnen für die Gestaltung von Rah-

menbedingungen, die den Übergang von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ermög-

lichen 

In Anlehnung an das in JobBudget entwickelte Modul zur Klärung der individuellen beruflichen 

Perspektive (Modul 1 bei JobBudget) sollte allen WfbM-Beschäftigten begleitend zu ihrem Be-

rufsleben das Angebot einer Unterstützung bei der Klärung ihrer beruflichen Perspektive zur 

Verfügung gestellt werden. Dies gilt nicht einmalig, sondern nach Bedarf wiederholt. In der Pha-

se der ersten beruflichen Orientierung – z.B. für SchulabgängerInnen im Eingangsverfahren und 

im Berufsbildungsbereich der Werkstatt ist der Bedarf hier i.d.R. intensiver. Das bedeutet, dass 

eine Unterstützung zur Klärung der individuellen beruflichen Perspektive während und auch am 

Ende des Berufsbildungsbereiches sinnvoll ist. Aber auch für die Beschäftigten im Arbeitsbereich 

der Werkstatt ist die Möglichkeit eines unterstützten Klärungsprozesses kontinuierlich zur Ver-

fügung zu stellen. 
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Für den Anspruch und die Durchführung der unterstützten Klärung beruflicher Perspektiven sind 

finanzielle und strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt JobBudget haben alle Teilnehmenden das Klä-

rungsmodul (Modul 1) genutzt. Die Entscheidung für oder gegen den Eintritt in die Pha-

se der betrieblichen Qualifizierung ist oft erst hier getroffen worden. Sowohl diejenigen, 

die im Anschluss an das Klärungsmodul betrieblich qualifiziert wurden als auch diejeni-

gen, die sich im Anschluss an das Klärungsmodul für den Verbleib in der Werkstatt oder 

für andere Wege entschieden haben, war die Nutzung des Klärungsmoduls hilfreich für 

den Entscheidungsprozess und für das Erleben von individuellen Wahlmöglichkeiten. Die 

Nutzung des Moduls 1 bot ihnen die Möglichkeit, eigene Wünsche und Fähigkeiten zu 

entwickeln und zu reflektieren und auf der Basis verschiedener Optionen Entscheidun-

gen zu treffen. Insbesondere die Umsetzung der Persönlichen Zukunftsplanung oder 

einzelner methodischer Elemente daraus wurden als hilfreich für den eigenen Entschei-

dungsprozess erlebt.  

Auch über die individuelle Entscheidungsfindung hinaus sollten Menschen mit Behinderungen, 

über deren berufliche Zukunft in den Fachausschüssen der Werkstätten entschieden wird, an 

diesen Entscheidungsprozessen stärker beteiligt werden. Dies sollte sowohl in Regelungen zur 

Arbeit des Fachausschusses als auch in der konkreten Beteiligung / Anhörung behinderter Men-

schen im Fachausschuss Ausdruck finden. Die Ergebnisse der Nutzung eines Klärungsmoduls 

sollten Eingang in die Fachausschusssitzungen finden. 

In den „Gemeinsamen Arbeitshilfen für die Arbeit des Fachausschusses in WfbM“ der 

BAG:WfbM, der BA und der BAGüS vom 1.10.2011 und in der Werkstättenverordnung 

(WVO) werden die behinderten Menschen, um deren Zukunft es geht, nicht erwähnt, in 

der im Rahmen der Erstellung der „Gemeinsamen Arbeitshilfen“ vorgeschlagenen Mus-

tergeschäftsordnung ist die Teilnahme am Fachausschuss auf Verlangen möglich, eine 

Anhörung soll in Vorbereitung der Fachausschusssitzung stattfinden.  

In den an JobBudget beteiligten WfbM ist die Beteiligung betroffener behinderter Men-

schen ebenso wie in einer bundesweiten Untersuchung der WfbM  am Fachausschuss 

(vgl. Detmar u.a. 2008: 152) die Ausnahme. Sinnvoll wäre die Schaffung eines Anspruchs 

betroffener Menschen auf die Beteiligung an den Sitzungen, in denen über ihren weite-

ren Weg beraten und entschieden wird. Das, was ein Mensch für sich z.B. im Rahmen 

einer Persönlichen Zukunftsplanung geklärt hat, sollte hier Eingang finden. 

Für betriebliche Qualifizierungen ist ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen. Die Dauer einer 

betrieblichen Qualifizierung hat sich nach den hierfür definierten Zielen und nach den Bedarfen 

der zu qualifizierenden Person und des Betriebs auszurichten (vgl. a. 5.1 sowie Abschlussbericht 

zum Modellprojekt JobBudget, Kap. 2.2.2). 
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Um ausreichend Zeit zum Kennenlernen von Betrieb und dessen Akteuren und einer zu 

qualifizierenden Person zu haben, bedarf es geeigneter Rahmenbedingungen. Die Erfah-

rungen im Projekt JobBudget zeigten, dass einige betriebliche Qualifizierungen vorzeitig 

beendet wurden, weil die Betriebe sich schon früh am Arbeitsentgelt beteiligen sollten. 

Früh bedeutet dabei zu einem Zeitpunkt, in der noch grundlegende Qualifizierungen für 

die Arbeit stattfanden und die Arbeitsleistungen für den Betrieb noch nicht berechenbar 

waren. Regelungen, nach denen sich Betriebe bereits nach vier Wochen am Arbeitsent-

gelt beteiligen müssen, gehen meist an den Bedarfen von ArbeitgeberIn und zu qualifi-

zierender Person vorbei und blockieren dadurch die Möglichkeit einer angemessenen 

Qualifizierung und ggf. späteren Übernahme in ein Arbeitsverhältnis. 

Auch für die gesamte Unterstützungsdauer beim Übergang ist unabhängig von der ein-

zelnen betrieblichen Qualifizierung ein individuell sinnvoller Zeitkorridor zur Verfügung 

zu stellen54.  

Für die Einstellung von ehemals Werkstattbeschäftigten benötigen ArbeitgeberInnen Zuschüsse 

zu den Lohnkosten bzw. dauerhafte Minderleistungsausgleiche, wenn die Arbeitsleistung der 

eingestellten Personen für den Betrieb vorerst  nicht wirtschaftlich ist. Ein zunehmender Rück-

gang der Bewilligung und insbesondere der Dauer und Höhe von Eingliederungszuschüssen blo-

ckiert die Einstellung von Menschen dieser Zielgruppe, deren Unterstützungsbedarf höher und 

deren Leistungsvermögen dauerhaft geringer ist. 

Die finanzielle Förderung der im Projekt JobBudget entstandenen Arbeitsverhältnisse 

und die weitere Unterstützung am Arbeitsplatz werden von den ArbeitgeberInnen als 

wesentliche Einstellungsbedingung  beschrieben55. Auch die langjährigen Erfahrungen 

der am Projekt beteiligten Hamburger Arbeitsassistenz und der ACCESS gGmbH bestäti-

gen, dass es ohne Lohnkostenförderung kaum möglich ist, ArbeitgeberInnen für die Ein-

stellung dieses Personenkreises zu gewinnen. 

Für die Entscheidung zur Beantragung eines Persönlichen Budgets für die Unterstützung beim 

Übergang von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und zur späteren Verwaltung des 

persönlichen Budgets besteht ein Bedarf an Beratung und Unterstützung bei den betroffenen 

Menschen und ihren Eltern bzw. weiterem sozialen Umfeld. Hierfür ist das Angebot von Bera-

tungsstellen zum Persönlichen Budget wichtig, die unabhängig von Leistungsanbietern und Leis-

tungsträgern sind.  

                                                           
54

 Der individuelle Bedarf an Unterstützung wurde bei den JobBudget-Teilnehmenden z.B. in der Dauer der Unter-
stützung deutlich: Die sozialversicherungspflichtig vermittelten Teilnehmenden wurden durchschnittlich 21 Mona-
te lang unterstützt. Die maximale Unterstützungsdauer betrug 28 Monate, die minimale Dauer betrug acht Mona-
te. Die Beschränkung nach oben war dabei nicht unbedingt an den individuellen Bedürfnissen orientiert, sondern 
insbesondere bei den Teilnehmenden aus dem Berufsbildungsbereich auf 2 Jahre beschränkt. Im Projekt „arbeit 
plus“, in dem ebenfalls Werkstattbeschäftigte in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse vermittelt wur-
den, betrug die durchschnittliche Maßnahmedauer 40 Monate (vgl. Wedel 2011: 9). 
55

 Dies belegen die Aussagen aus den Interview, die im Rahmen der Evaluation geführt wurden (vgl. a. Kap. 3.4) 
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Sowohl die Fachkräfte der JobBudget-Projekte als auch die Teilnehmenden stellen fest, 

dass es nur unzureichende unabhängige Beratungsmöglichkeiten für das Persönliche 

Budget gibt (vgl. a. Blesinger 2011).  

Zur dauerhaften Sicherung eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind Teilha-

be- und Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf die soziale Inklusion außerhalb des Arbeits-

platzes zu schaffen (vgl. a. 5.1). 

Wenn Werkstattbeschäftigte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, verändert 

sich möglicherweise ihr Zugang zu ihrem bisherigen sozialen Umfeld und zu bisherigen 

Freizeitgestaltungen. Teilweise bieten Werkstätten übergangsweise oder dauerhaft die 

Teilnahme an manchen ihrer Freizeitangeboten an, teilweise bieten begleitende Einrich-

tungen Gruppen mit der Möglichkeit des Austausches zu wichtigen Themenbereichen 

des Alltags und der Freizeitgestaltung an. Diese werden bislang überwiegend über Pro-

jektgelder finanziert, entsprechend gibt es diese Angebote nicht flächendeckend. 

 

5.3 Empfehlungen für zukünftige Evaluationen  

Für zukünftige Evaluationen zum Übergang WfbM – allgemeiner Arbeitsmarkt wäre es sinnvoll, 

die Frage nach dem Nutzen eines Klärungsmoduls nicht nur für Personen zu erheben, die sich für 

eine betriebliche Qualifizierung entscheiden, sondern auch für diejenigen, die sich mit dem Klä-

rungsmodul – zumindest zu diesem Zeitpunkt – für den Verbleib in der WfbM entscheiden.  

In der Zusammenarbeit der JobBudget-Projekte wurde die zentrale Bedeutung des Klä-

rungsmoduls (Modul 1) für selbstbestimmte berufliche Wahlmöglichkeiten von Werk-

stattbeschäftigten deutlich (s.o.). In den Interviews, die im Rahmen der Evaluation ge-

führt wurden, wurde die Bedeutung des Klärungsmoduls mit denjenigen thematisiert, 

die im Anschluss an die individuelle Perspektivenklärung in Modul 1 eine oder mehrere 

betriebliche Qualifizierungen gemacht haben. Im Interviewsample waren diejenigen, die 

ihre Projektteilnahme nach Modul 1 beendet haben und sich danach zum Verbleib in der 

WfbM entschieden haben, nicht enthalten. Lediglich die MitarbeiterInnen der Job-

Budget-Projekte wurden hierzu nach ihrer Einschätzung zum Nutzen des Klärungsmo-

duls für die Teilnehmenden gefragt (vgl. 3.3).  

Ein Thema zukünftiger Evaluationen sollte die betriebliche Unterstützung von Menschen mit 

psychischen Erkrankungen und ihren ArbeitgeberInnen sein. 

Die Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen auf dem Weg von der 

WfbM in den allgemeinen Arbeitsmarkt und die Umsetzung des Kernelements des 

Jobcoachings war für die JobBudget-Projekte überwiegend neu. Die Fortbildungen, die 

im Rahmen des Projekts entwickelt und angeboten wurden, griffen einen wichtigen Be-
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darf der Fachkräfte auf. Darüber, welche besonderen Bedarfe und Erfahrungen Men-

schen mit psychischen Erkrankungen und ihre ArbeitgeberInnen und KollegInnen haben 

bzw. machen und welche speziellen Unterstützungsmöglichkeiten es für diese Zielgrup-

pe gibt, gibt es bislang nur vereinzelt fundierte Erkenntnisse.  
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JobBudget - Evaluation 
 
 
Fragen zur Person bei Beginn der Teilnahme am Job-Budget-Projekt 
(Bitte diesen Bogen für jede Teilnehmerin / jeden Teilnehmer innerhalb von 4 Wochen nach 
Beginn der Teilnahme am Projekt Job-Budget ausfüllen) 
 

Projektnummer: ___________  Personnummer: __________ 

 
Daten zur Person 
 
Alter: __________ Jahre 
 
Geschlecht:   

 weiblich   männlich 
 
Staatsangehörigkeit:  

 deutsch 
 andere, bitte angeben welche: ______________________________________ 

wenn nicht EU-BürgerIn, Aufenthaltsstatus: _______________________________ 
 
Familienstand 

 ledig 
 unverheiratet, aber in fester Partnerschaft lebend 
 verheiratet 
 getrennt lebend 
 geschieden 
 verwitwet 

 
Wohnform 

 alleinlebend 
 in der Herkunftsfamilie lebend 
 mit Lebenspartner/in lebend 
 selbständige Wohngemeinschaft 
 betreutes Wohnen 
 Internat 
 Sonstiges: _____________________________________ 

 
Eigene Kinder, die mit im Haushalt wohnen 

 keine Kinder 
 ein Kind 
 mehr als ein Kind 
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Behinderungsart (bitte mit einem Kreuz die relevanteste Behinderungsart markieren und 
wenn möglich im Textfeld konkretisieren, bitte mehrfache Behinderungen unter Sonstige 
vermerken) 

 Körperliche Behinderung:  ________________________________________ 
 Geistige Behinderung:  ________________________________________ 
 Lernbehinderung:  ________________________________________ 
 Sprach-/Sprechbehinderung: ________________________________________ 
 Psychische Erkrankung: ________________________________________ 
 Sehbehinderung / Blindheit: ________________________________________ 
 Hörbehinderung / Gehörlosigkeit: _____________________________________ 
 Autismus:    ________________________________________ 
 Organische Erkrankung: ________________________________________ 
 Neuropsychologische Funktionsstörung:  _______________________________ 
 Sonstige bzw. weitere Behinderungsarten: ______________________________ 

 
 
Zu Grunde liegendes Verfahren für die Bestimmung der Behinderungsart: 
Hier bitte eintragen, auf welcher Grundlage die Zuordnung zu einer Behinderungsart erfolgt 
ist: 

 Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes 
 Schwerbehindertenausweis 
 Gutachten der Arbeitsagentur 
 Gutachten Sozialhilfeträger / Eingliederungshilfe 
 Sonstiges, und zwar: _______________________________ 

 
 
Schwerbehindertenausweis 

 nein  ja: Grad der Behinderung: ________________ 
 
 
Gesetzliche Betreuung 

 nein  ja, und zwar für folgende(n) Bereich(e): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
Hilfsmittelbedarf 
Benötigt die Person aufgrund ihrer Behinderung besondere Hilfsmittel im Alltag? 

 nein   ja, und zwar: 

    Brille 
    Hörgerät 
    Gehilfen 
    Rollstuhl 
    Medikamente  
    Andere: _________________________________________ 
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Unterstützungsbedarf 
Benötigt die Person aufgrund ihrer Behinderung im Alltag besondere Unterstützungsleistun-
gen? 

 nein  ja, und zwar:  

    im Umgang mit Geld 
    im Umgang mit Behörden 
    im Haushalt 
    beim Wohnen 
    bei der Freizeitgestaltung 
    bei der Bewältigung von Wegen (Mobilitätsunterstützung) 
    bei persönlichen Problemen (psychosoziale Unterstützung) 
    Andere: _________________________________________ 
    
Geleistete Unterstützung 
Durch wen bzw. welche Institution wird die Person tatsächlich unterstützt? Bitte in diesen 
Fällen auch den Inhalt der Unterstützung angeben.  

 Partner/in:    ________________________________________ 
 Eltern:    ________________________________________ 
 Geschwister:   ________________________________________ 
 Freunde / Freundinnen: ________________________________________ 
 Lehrer /innen:   ________________________________________ 
 Mitarbeiter/in aus Integrationsfachdienst: _______________________________ 
 Mitarbeiter/in ZsL:   ________________________________________ 
 Mitarbeiter/in aus WfbM: ________________________________________ 
 Mitarbeiter/in aus Wohneinrichtung: ___________________________________ 
 gesetzliche Betreuuer/in: ________________________________________ 
 Psychotherapeut/in:  ________________________________________ 
 Arbeitgeber/in:   ________________________________________ 
 Kolleg/inn/en:   ________________________________________ 
 Rehaberater/in Arbeitsagentur: _______________________________________ 
 Berater/in Arge:   ________________________________________ 
 Jugendamt:   ________________________________________ 
 Selbsthilfegruppe:  ________________________________________ 
 Andere, und zwar:    ________________________________________ 

       ________________________________________ 
      ________________________________________ 
  
Mobilität 
Können eigenständig öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden? 

 nein 
 ja 
 bedingt: ________________________________________________________ 

 
Gibt es am Wohnort der Teilnehmerin / des Teilnehmers öffentliche Verkehrsmittel, die 
zum Erreichen von Schule, Praktikums- oder Arbeitsstelle nutzbar sind? 

 nein 
 ja 
 bedingt: ________________________________________________________ 
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Führerschein vorhanden 

 nein 
 ja 
 nein, wird aber angestrebt 

 
Im Alltag benutzte Verkehrsmittel und Fortbewegungsweisen: Wie erreicht der / die Teil-
nehmer/in die WfbM / das JobBudget-Projekt / Qualifizierungsbetriebe / Freizeitorte etc.? 
(ggf. mehrere ankreuzen) 

 zu Fuß      Fahrrad 
 eigenes Auto     Mofa / Moped 
 ÖPNV      Fahrdienst 
 Sonstiges: _______________________________________ 

 
 
Erster Kontakt zwischen Projekt und Teilnehmer/in: 
 
Monat:____________________   Jahr: _____________________ 
 
 
Zustandekommen der Teilnahme: 
Welche Person / Institution hat die Teilnahme der JobBudget-TeilnehmerIn initiiert?  
 

 JobBudget-Projekt hat Teilnahme vorgeschlagen 
 WfbM hat Teilnahme vorgeschlagen 
 JobBudget-Projekt und WfbM haben Teilnahme gemeinsam vorgeschlagen 
 Eigeninitiative der Teilnehmerin / des Teilnehmers 
 Initiative der Eltern / des sozialen Umfeldes 
 Initiative des Kostenträgers 
 Überleitung aus Vorgängerprojekt 
 Sonstige haben die Teilnahme vorgeschlagen, bitte konkret benennen, wer: 

_______________________________________________________________ 
 
 
Beruflicher oder schulischer Status zum Beginn der Projektteilnahme: 
 

 WfbM-Mitarbeiter/in im Berufsbildungsbereich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Berufsbildungsbereich – ausgelagert / betrieblich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Eingangsverfahren 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich – dauerhaft ausgelagerter Arbeitsplatz (§5 (1)WVO) 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich - ausgelagerter Arbeitsplatz (befristet, § 5 (4) WVO) 
 arbeitslos, im Leistungsbezug Arbeitslosengeld I 
 arbeitslos, im Leistungsbezug Arbeitslosengeld II 
 Schüler/in, ggf. Schulart: ________________________ 
 Sonstiges, und zwar:    ______________________ 
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Daten zur Schul- und Berufsbildung und zu bisherigen Arbeitserfahrungen der Projektteil-
nehmer/innen 
 
 
Zuletzt besuchte Schule  

 Sonderschule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
 Sonderschule, Förderschwerpunkt Lernen 
 Sonderschule, Förderschwerpunkt körperliche Entwicklung 
 Andere Sonderschule, und zwar:  __________________________________ 
 Integrationsklasse in einer 

  Gesamtschule 
  Hauptschule 
  Realschule 
  Gymnasium 

 Hauptschule 
 Realschule 
 Fachoberschule 
 Gymnasium 
 Sonstige Schule:  _______________________________________________ 

 
 
Erreichter Schulabschluss 

 Kein Schulabschluss 
 Sonderschulabschluss, welcher?:  __________________________________ 
 Hauptschulabschluss 
 Hauptschulabschluss nach 10. Klasse Förderschule zur Lernförderung (Thüringen) 
 Hauptschulabschluss über BVJ oder BvB 
 Qualifizierter Hauptschulabschluss 
 Realschulabschluss 
 Fachhochschulreife 
 Abitur 
 Anderer Schulabschluss: _________________________________________ 

 
 
Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen 

 BVJ (Berufsvorbereitungsjahr, schulisch) (in Schleswig-Holstein: AVJ)  
 BGJ (Berufsgrundbildungsjahr, nachschulisch) 
 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nach § 61 SGB III (ehemals  Förderlehr-

gänge),und zwar:  ___________________________________ 
 Berufsbildungsbereich in einer WfbM 
 Sonstige Qualifizierungsmaßnahmen: ______________________________ 
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Abgeschlossene Berufsausbildung (bitte alle Zutreffenden ankreuzen) 
 überbetriebliche Berufsausbildung nach § 64-67 BBiG / 42 k-q HwO als ________ 
 betriebliche Helfer-/Werkerausbildung nach § 64-67 BBiG / 42 k-q HwO als _____ 
 Berufsvollausbildung nach § 4 BBiG / § 25 HwO als _______________________ 
 Fachhochschulstudium 
 Universitätsstudium 
 Andere: __________________________________________________________ 

 
Nichtabgeschlossene / Abgebrochene Berufsausbildung: 

 nein 
 ja, und zwar als 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Beruflicher Werdegang 
Welche Arbeitserfahrungen u.ä. hat der / die Teilnehmer/in vor Beginn der Projektteilnahme 
gemacht? 
 

Zeitraum 
von wann bis wann? 
(Jahr/Monat – Jahr/Monat)  

Inhalt 
- Art des Arbeitsverhältnisses oder der Maß-
nahme (BBB der WfbM, Praktikum, Ferien-
job, Minijob, ABM / SAM, un/befristeter 
Arbeitsplatz, Ausbildung etc.) 
- Branche / Tätigkeit   
- ggf. Zeiten der Arbeitslosigkeit, Elternzeit, 
Krankheit, Rente 

Beispiel 08/06 – 10 /06 Beispiel: Praktikum in einem Gartenbaube-
trieb 
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JobBudget – Evaluation 
 
 
 
Fragen zur Person bei Beendigung der Teilnahme am Job Budget-Projekt 
(Bitte diesen Bogen innerhalb von 4 Wochen nach Beendigung der Teilnahme am Projekt 
Job-Budget für den / die jeweiligen Teilnehmer/in ausfüllen) 
 
 

Projektnummer: _________________  Personnummer: __________________ 

 
 
 
Zeitpunkt des Endes der Projektteilnahme: 
Monat: ______________ Jahr: _____________ 
 
 
Grund für das Ende der Teilnahme 

 Die Projektlaufzeit ist zu Ende (Dez. 2011) 
 Beendigung durch Teilnehmer/in, Grund: ________________________________ 
 Beendigung durch Projekt, Grund: _____________________________________ 
 Beendigung in gegenseitigem Einvernehmen, Grund: ______________________ 
 Der / Die Teilnehmer/in hat ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits- oder Ausbildungs-

verhältnis 
 In diesem Fall: weitere Unterstützung durch 
  IFD 
  WfbM 
  ZsL 
  Andere Institution, und zwar: ____________________________________ 

 Sonstiges: ________________________________________________________ 
 
 
 
Empfehlung zur beruflichen Teilhabe aus Sicht der begleitenden Einrichtung (JobBudget Pro-
jekt) für die Teilnehmerin / den Teilnehmer bei Ende der Projektteilnahme: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Wunsch des / der Projektteilnehmer/in in Bezug auf seine / ihre berufliche Teilhabe bei Pro-
jektende: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
Erwerbsstatus im Anschluss an die Projektteilnahme (ggf. ist das Mehrfachankreuzen mög-
lich): 

 Einkommen aus Erwerbsarbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt_0 
 Arbeitsentgelt in der WfbM 
 Ausbildungsgeld (§ 104 SGB III) 
 Arbeitslosengeld I (SGB III) 
 Arbeitslosengeld II (SGB II) 
 Grundsicherung (SGB XII) 
 Rente 
 Elterngeld 
 Sonstiges: ________________________________________________________ 

 
 
Tätigkeit im Anschluss an die Projektteilnahme: 

 sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (min-
destens 15 Wochenstunden) 

 Ausbildungsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Vollausbildung nach § 4 BBiG / 
§ 25 HwO als  __________________________________________________ 

 überbetriebliche Ausbildung nach § 64-67 BBiG / § 42 k-q HwO als 
_________________________________________________________________ 

 betriebliche Ausbildung zum / zur Fachpraktiker/in nach § 64-67 BBiG / § 42 k-q HWO als 
______________________________________________________________ 

 sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis in einer Integrationsfirma 
 ABM 
 Minijob 
 Ein-Euro-Job (MAE) 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Berufsbildungsbereich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Berufsbildungsbereich – ausgelagert / betrieblich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Eingangsverfahren 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich – dauerhaft ausgelagerter Arbeitsplatz (§5 (1)WVO) 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich - ausgelagerter Arbeitsplatz (befristet, § 5 (4) WVO) 
 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme nach § 61 SGB III: _________________ 
 Berufsvorbereitungsjahr 
 Berufsgrundbildungsjahr 
 Trainingsmaßnahme nach § 48 SGB III 
 Probebeschäftigung nach § 238 SGB III 
 Praktikum 
 sonstige weiterführende Qualifizierungsmaßnahme oder Erwerbstätigkeit  
 keine Erwerbstätigkeit oder Qualifizierungsmaßnahme 
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Bitte die folgenden Fragen dann ausfüllen, wenn der / die Teilnehmer/in in ein sozialversi-
cherungspflichtiges Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis mit einer durchschnittlichen Wo-
chenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden vermittelt wurde: 
 
Befristung 
Das Arbeits-/Ausbildungsverhältnis ist 

 unbefristet 
 befristet für _____________ Monate 

 
 
Arbeitszeit 
__________________ Stunden / Woche 
 
 
Betriebsgröße 
Wie viele Mitarbeiter/innen hat der Einstellungsbetrieb? 

 bis 19, bitte genaue Zahl angeben: ___________ 
 20-99 
 100-499 
 500 und mehr  

 
 
Hat der / die Teilnehmer/in vorher ein Praktikum im Einstellungsbetrieb absolviert? 

 Nein 
 Ja 

 
 
Tätigkeitsbereich: 

 Produktion / Montage 
 Garten- und Landschaftsbau 
 Handwerk 
 Reinigung 
 Recycling 
 Hausmeistertätigkeit 
 Lager / Versand / Verpackung 
 Küche / Lebensmittelverarbeitung 
 Wäscherei / Zimmerservice 
 Gastronomie - Bedienung 
 Alten- und Krankenpflege / -betreuung 
 Bürobereich 
 Verkauf 
 Tankstelle / Kfz-Pflege 
 Tierpflege 
 Sonstiges: __________________________________ 

 
 
Einkommen 
________________ Euro / Stunde oder ________________ Euro / Monat (brutto) 



11 
 

 
Zuschüsse an den /die Arbeitgeber/in (bzw. Arbeitnehmer/in) 
 

Förderart Förderumfang 

EGZ 1. Jahr _____ %  

2. Jahr _____ % 

3. Jahr _____ % 

4. Jahr _____ % 

5. Jahr _____ % 

EGZ-SB 1. Jahr _____ %  

2. Jahr _____ % 

3. Jahr _____ % 

4. Jahr _____ % 

5. Jahr _____ % 

Minderleistungsausgleich ____________ € / Monat 

= __________ % vom Bruttoarbeitslohn 

Job4000 – Beschäftigung Gesamtsumme _____________ € 

Job4000 – Ausbildung Gesamtsumme _____________ € 

Behindertengerechte Arbeitsplatzausstat-
tung 

__________________________€  

Technische Arbeitshilfen  __________________________€ 

Neuschaffung eines Arbeitsplatzes Betrag in €: __________________ 

in % des Gesamtumfangs: ______ 

regionale Förderart, Sonderprogramm des 
Landes o.ä. 

Gesamtsumme: ______________ 

Sonstige Förderung (z.B. durch Rentenversi-
cherungsträger, Krankenkasse, Berufsgenos-
senschaft o.a.) 

Gesamtssumme: _____________ 
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Unterstützungsleistungen an die / den Beschäftigte/n: 
 
Arbeitsassistenz 
Besteht eine Arbeitsassistenz für den / die ArbeitnehmerIn? 

 Nein 
 Ja, finanziert durch:______________, Umfang: ___________Stunden / Woche 

 
Job Coaching 
Wird eine weitergehende Unterstützung durch Job Coaching geleistet? 

 Nein 
 Ja - Durch wen?: __________________________________________________  

 
Gibt es sonstige Unterstützungsleistungen? 

 Nein 
 Ja 

Wenn ja, dann bitte folgende Tabelle ausfüllen 

Unterstützungsperson Inhalt der Unter-
stützung 

Umfang der Unterstüt-
zung 

ggf. Finanzierung der 
Unterstützungs-
leistungen 

 Partner/in  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat  

 

 Eltern  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Geschwister  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Freunde / Freundinnen  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Lehrer/innen  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

Mitarbeiter/in aus IFD  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Mitarbeiter/in aus ZsL   ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Mitarbeiter/in aus 
WfbM 

 ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Mitarbeiter/in aus 
Wohneinrichtung 

 ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Gesetzliche Betreuer/in  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Psychotherapeut/in  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

Arbeitgeber/in  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Sonstige:__________   ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 

 

 Sonstige: __________  ____Std. /Woche oder  
____Std. / Monat 
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JobBudget - Evaluation 
          
 
Fragebogen für kurzfristige Beratungsverfahren im Rahmen des JobBudget-Projekts 
(Bitte diesen Bogen für diejenigen Kontakte zu potenziellen JobBudget-KlientInnen ausfüllen, 
mit denen nach einem oder mehreren (Beratungs-)Gesprächen keine Teilnahme an Job-
Budget zustande kam. Dokumentiert werden Personen, die der Zielgruppe von JobBudget 
entsprechen, d.h. die also i.d.R. in eine Werkstatt aufgenommen worden sind und mit denen 
konkret über eine Teilnahme an JobBudget gesprochen wurde.  
Die Klientennummern sollen ab 01 fortlaufend vergeben werden. 
 
 

Projektnummer: _______________  Klientennr.: _______________ 

 
Daten zur Person 
 
Alter: __________ Jahre 
 
Geschlecht:   

 weiblich   männlich 
 
Staatsangehörigkeit:  

 deutsch  
 andere, bitte angeben welche: ________________________________________ 

wenn nicht EU-BürgerIn, Aufenthaltsstatus: ________________________________ 
 
Behinderungsart (bitte mit einem Kreuz die relevanteste Behinderungsart markieren und 
wenn möglich im Textfeld konkretisieren, bitte mehrfache Behinderungen unter Sonstige 
vermerken) 

 Körperliche Behinderung: ____________________________________________ 
 Geistige Behinderung: _______________________________________________  
 Lernbehinderung: __________________________________________________ 
 Sprach-/Sprechbehinderung: _________________________________________ 
 Psychische Erkrankung: _____________________________________________ 
 Sehbehinderung / Blindheit: __________________________________________  
 Hörbehinderung / Gehörlosigkeit: ______________________________________  
 Autismus: ________________________________________________________ 
 Organische Erkrankung: _____________________________________________  
 Neuropsychologische Funktionsstörung: ________________________________ 
 Sonstige: _________________________________________________________ 
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Schwerbehindertenausweis 
 nein  ja:  Grad der Behinderung:  _______  

 
 
Beruflicher oder schulischer Status zum Beginn der Kontaktaufnahme: 

 WfbM-Mitarbeiter/in im Berufsbildungsbereich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Berufsbildungsbereich – ausgelagert / betrieblich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Eingangsverfahren 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich – dauerhaft ausgelagerter Arbeitsplatz (§5 (1)WVO) 
 WfbM-Mitarbeiter/in im Arbeitsbereich - ausgelagerter Arbeitsplatz (befristet, § 5 (4) WVO) 
 arbeitslos, im Leistungsbezug Arbeitslosengeld I 
 arbeitslos, im Leistungsbezug Arbeitslosengeld II 
 Schüler/in, ggf. Schulart: _____________________________________________ 
 Sonstiges, und zwar: ________________________________________________ 

 
 
Wie kam der Kontakt zustande? 
 

 Kontaktaufnahme durch KlientIn 
 Kontaktaufnahme durch Angehörige 
 Infoveranstaltung des Projekts / Fachdienstes 
 Infoveranstaltung einer WfbM als Kooperationspartner von JobBudget 
 KlientIn wurde von WfbM an Projekt / Fachdienst vermittelt 
 Sonstiges, und zwar: ________________________________________________ 
 

 
Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche: 
 
   Datum:  Dauer  

1. Gespräch: _____________ ______________ Minuten 

2. Gespräch: _____________ ______________ Minuten 

3. Gespräch: _____________ ______________ Minuten 

 
Falls mehr als drei Gespräche: 
Gesamtanzahl: _____________ 
Gesamtdauer 4. bis letztes Gespräch: ____________ Minuten  
letzter Kontakt: _____________ 

 
 
 
Inhalte der Gespräche / Anlass der Kontaktaufnahme 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Warum kam es nicht zu einer Teilnahme am Projekt JobBudget? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Lösung / Verbleib der Klientin / des Klienten nach dem letzten Gespräch: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Fragebogen zur Erhebung von Netzwerken der beruflichen In-

tegration (Beispiel: Region Lübeck / Ostholstein) 
Bitte nennen Sie in folgendem Fragebogen, welche Institutionen, Träger und Personen(-

kreise) für Sie wichtig sind. Ergänzen Sie diejenigen, die hier noch fehlen. Bitte kreuzen Sie 

an, wie häufig Sie mit den jeweiligen Partnern Kontakt haben. 

  

 mindestens 

1x pro 

Woche 

mindestens 

1x pro 

Monat 

mindestens 

1x in 6 

Monaten 

seltener kein Kon-

takt 

Schulen: 

Bitte nennen Sie ggf. weitere Schulen, mit denen 

Sie Kontakt haben 

     

Maria-Montessori-Schule      □       □         □      □     □ 

Schule Wilhelmshöhe      □       □         □      □     □ 

Matthias-Leithoff-Schule      □       □         □      □     □ 

Paul-Burwick-Schule      □       □         □      □     □ 

Geschwister-Prenski-Schule      □       □         □      □     □ 

Berend-Schröder-Schule      □       □         □      □     □ 

Realschule Stockelsdorf      □       □         □      □     □ 

Friedrich-List-Schule      □       □         □      □     □ 

Emil-Possehl-Schule      □       □         □      □     □ 

Schule Am Papenmoor      □       □         □      □     □ 
Kastanienhof      □       □         □      □     □ 
Schule Am Rosengarten      □       □         □      □     □ 
      □       □         □      □     □ 
      □       □         □      □     □ 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)      

Vorwerker Werkstätten      □       □         □      □     □ 

Marli GmbH      □       □         □      □     □ 

Ost-Holsteiner Behindertenhilfe      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

Sonstige Einrichtungen der beruflichen Reha-

bilitation: 

     

Die Brücke Lübeck      □       □         □      □     □ 

Berufliche Qualifizierung Lübeck (BQL)      □       □         □      □     □ 

Bugenhagen Berufsbildungswerk      □       □         □      □     □ 

BALI      □       □         □      □     □ 

      □        □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

Sonstige Bildungs- und Maßnahmeträger: mindestens mindestens mindestens seltener kein Kon-
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(bitte konkret benennen) 1 x pro 

Woche 

1 x pro 

Monat 

1 + in 6 

Monaten 

takt 

HWK als Bildungsträger      □       □         □      □     □ 

Computerschule Lübeck      □       □         □      □     □ 

DEKRA Akademie      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 
      □       □         □      □     □ 
integra (Integrationsfachdienst)      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

Leistungsträger:      
Agentur für Arbeit       □       □         □      □     □ 

Überörtlicher Sozialhilfeträger: Kreis Ostholstein       □       □         □      □     □ 

Örtlicher / Überörtlicher Sozialhilfeträger: Stadt 

Lübeck 
     □       □         □      □     □ 

ARGE Lübeck      □       □         □      □     □ 

ARGE Ostholstein      □       □         □      □     □ 

Integrationsamt      □       □         □      □     □ 

Deutsche Rentenversicherung Bund      □       □         □      □     □ 

Deutsche Rentenversicherung Nord      □       □         □      □     □ 
Berufsgenossenschaften      □       □         □      □     □ 

Knappschaft      □       □         □      □     □ 
Jugendhilfe      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 
Selbsthilfe / Interessenverbände: mindestens 

1x pro 

Woche 

mindestens 

1x pro 

Monat 

mindestens 

1x in 6 

Monaten 

seltener kein Kon-

takt 

KISS (Kontakt- und Informationsstelle für Selbst-

hilfegruppen) 
     □       □         □      □     □ 

Sozialverband Deutschland (SoVD)      □       □         □      □     □ 
Verband der Gehörlosen und Schwerhörigen      □       □         □      □     □ 
Weiterbildungsverbund Ostholstein      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

       
Beratungs- und Informationsstellen:       
Gemeinsame Servicestelle Ostholstein      □       □         □      □     □ 

Beratungsstelle der Vorwerker Diakonie      □       □         □      □     □ 

Beratungsstelle der Ostholsteiner Behindertenhilfe      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 
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Ausschüsse / Arbeitskreise: mindestens 

1 x pro 

Woche 

mindestens 

1 x pro 

Monat 

mindestens 

1 + in 6 

Monaten 

seltener kein Kon-

takt 

Fachausschuss der Vorwerker Werkstätten      □       □         □      □     □ 

Fachausschuss der Marli GmbH      □       □         □      □     □ 

Fachausschuss der Ostholsteiner Behindertenhilfe      □       □         □      □     □ 
Elternbeirat der Vorwerker Werkstätten      □       □         □      □     □ 

Elternbeirat der Marli GmbH      □       □         □      □     □ 

Elternbeirat der Ostholsteiner Behindertenhilfe      □       □         □      □     □ 
Werkstattrat der Vorwerker Werkstätten      □       □         □      □     □ 
Werkstattrat der Marli GmbH      □       □         □      □     □ 
Werkstattrat der Ostholsteiner Behindertenhilfe      □       □         □      □     □ 
LAG IFD      □       □         □      □     □ 

Landeskoordinierungsausschuss (s. Gemeinsame 

Empfehlungen IFD nach § 6) 
     □       □         □      □     □ 

Örtlicher Koordinierungsausschuss (s. Gemein-

same Empfehlungen IFD nach § 6) 
     □       □         □      □     □ 

AK Reha      □       □         □      □     □ 

AK Bildungsträger      □       □         □      □     □ 

Projektgruppe behinderter Mitbürger Lübeck      □       □         □      □     □ 

Projektgruppe behinderter Mitbürger Ostholstein      □       □         □      □     □ 
      □       □         □      □     □ 
      □       □         □      □     □ 
Integrationsfirmen:      
Kloster Dienstleistungsgesellschaft      □       □         □      □     □ 

DIP GmbH, Bad Segeberg      □       □         □      □     □ 

Café am Meer (Scharbeutz)      □       □         □      □     □ 
Kino Lichtblick, Oldenburg      □       □         □      □     □ 
Ostholsteiner Dienstleistungsgesellschaft      □       □         □      □     □ 
      □       □         □      □     □ 
Arbeitgebervereinigungen:      
Industrie- und Handelskammer      □       □         □      □     □ 

Handwerkskammer      □       □         □      □     □ 

UVNord      □       □         □      □     □ 

      □       □         □     □     □ 
Unternehmerzirkel: mindestens 

1x pro 

Woche 

mindestens 

1x pro 

Monat 

mindestens 

1x in 6 

Monaten 

seltener kein Kon-

takt 

Rotary      □       □         □      □     □ 

Lions Club      □       □         □      □     □ 

Zonta      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

Sonstige Netzwerkpartner:      
Behindertenbeauftragter Ostholstein      □       □         □      □     □ 

Mixed Pickles      □       □         □      □     □ 
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Mittendrin      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

      □       □         □      □     □ 

 

Bitte nennen Sie nun noch die 3-6 Kooperationspartner (von den von Ihnen oben aufgeführ-

ten), mit denen Sie die meisten beruflichen Kontakte haben:  

 

______________________________  _________________________________ 

______________________________  _________________________________ 

______________________________  _________________________________ 

 

Mit welchen Kooperationspartnern wäre es Ihrer Meinung nach wichtig, mehr Zeit für die 

berufliche Zusammenarbeit zu haben? 

 

______________________________  _________________________________ 

 

______________________________  _________________________________ 

 

______________________________  _________________________________ 

 

Welche potenziellen Netzwerkpartner fehlen Ihnen in der Region? Bitte nennen Sie notwen-

dige Arbeitskreise oder Institutionen, die bislang fehlen. 

 

______________________________  _________________________________ 

 

______________________________  _________________________________ 

 

______________________________  _________________________________ 

 

 

 

Dieser Fragebogen wurde ausgefüllt von  _______________________________ 

Institution/Verband etc., ggf. Name  

   

_______________________________ 

Telefon 

 

_______________________________ 

E-Mail 

 

 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen! 
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Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. 
Evaluation Projekt „JobBudget“ 
 

Erhebung zu den WfbM-Beschäftigten der mit JobBudget kooperie-
renden WfbM 
 
Name der WfbM: __________________________________________________ 
 
Zeitpunkt: Bitte tragen Sie hier das Datum ein, für das die folgenden Zahlen gültig 
sind. Dies sollte so aktuell wie möglich sein: ________________________ 
 
Bitte tragen Sie im Folgenden - wenn möglich - die jeweilige Personenzahl ein. Soll-
ten Ihnen nur Prozentzahlen vorliegen, so tragen Sie bitte diese ein. 
 

1) WfbM-Beschäftigte nach Geschlecht: 
 

Gesamtzahl der Beschäftigten  

davon weiblich  

davon männlich  

 
 

2) WfbM-Beschäftigte nach Behinderungsart und Geschlecht 
 
Mit den unten genannten Behinderungsarten werden die Daten der TeilnehmerInnen 
am Projekt JobBudget erhoben. Wenn sich diese Struktur nicht mit Ihrer eigenen 
Dkoumentation deckt, nutzen Sie bitte die Tabelle auf der folgenden Seite. 
 

Art der Behinderung gesamt davon 
weiblich 

davon 
männlich 

Körperliche Behinderung    

Geistige Behinderung    

Lernbehinderung    

Sprach-/Sprechbehinderung    

Psychische Erkrankung    

Sehbehinderung /Blindheit    

Hörbehinderung / Gehörlosigkeit    

Autismus    

Organische Erkrankung    

Neuropsychologische Funktionsstörung    

Sonstige    
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2a) Alternativvariante WfbM-Beschäftigte nach Behinderungsart 
und Geschlecht 
 
Bitte füllen Sie diese Tabelle entsprechend Ihrer Datengrundlage nur dann aus, wenn 
Sie nicht bereits die obige Tabelle ausgefüllt haben. 
 

Art der Behinderung gesamt davon 
weiblich 

davon 
männlich 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

3) Alter der WfbM-Beschäftigten 
 

bis 24 Jahre 25 - 29 Jahre 30 - 39 Jahre 40 - 49 Jahre 50 Jahre und 
älter 

     

 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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JobBudget – Ausbildung und Fort- und Weiterbildung(en) der 

MitarbeiterInnen der JobBudget-Projekte 

Standort: ___________________________________________________ 

Berufsausbildung(en) vor JobBudget : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Welche Arbeits-/Praxiserfahrungen, die du vor Beginn von JobBudget ge-

macht hast, waren / sind hilfreich in der Begleitung des Übergangs WfbM-

allgemeiner Arbeitsmarkt? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Fort- und Weiterbildung(en), die du vor Beginn von JobBudget gemacht hast: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Fort- und Weiterbildung(en) während des Projekts JobBudget (innerhalb und 

außerhalb von JobBudget): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Was hast du in JobBudget-Fortbildungen für deine Projektpraxis dazu gelernt? 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 

Welche Fortbildungsangebote hältst du für notwendig für Fachkräfte in der 

Begleitung des Übergangs von der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt 

(unabhängig davon, ob sie im Rahmen von JobBudget angeboten wurden): 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 
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Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung  

Evaluation Job Budget 
 

Fragebogen zur „Förderung des Übergangs von Werkstätten für 
behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ in Anleh-
nung an die Werkstattempfehlungen der Bundesarbeits-
gemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) vom 
1.1.2010 (insbesondere Kapitel 7) 
 

Nach § 136 Abs. 1 Satz 3 SGB IX hat die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeig-
nete Maßnahmen zu fördern. Auf der Grundlage dieser Pflichtaufgabe der WfbM be-
ruhen nachstehende Fragen. 

 

 

1.  Wie viele Menschen mit Behinderung sind in Ihrer WfbM auf der Grundlage von  

§ 136 SGB IX zum Stichtag 31.12.2009 beschäftigt? 

 

- im Eingangsverfahren:    _______ Personen 

- im Berufsbildungsbereich:   _______ Personen  

- im Arbeitsbereich:    _______ Personen 

 

2.  Bieten Sie dauerhaft ausgelagerte Arbeitsplätze an? [vgl. 4.3.3 Absatz 6 der 
BAGüS-Empfehlungen] 

 Ja 

 Nein  

Wenn ja: Wie viele Plätze sind z.Zt. besetzt? (bitte entsprechende Zahlen angeben) 

_______Einzelarbeitsplätze 

_______Gruppenarbeitsplätze insgesamt in _______ Außenarbeitsgruppen  

 

3.  Wie viele WfbM-Beschäftigte sind / waren an der „Förderung des Übergangs auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt“ seit Januar 2008 beteiligt? [vgl. 7.1.1 Absatz 1-3] 

- aus dem Eingangsverfahren: _______ Personen, davon  

_______ über JobBudget 

- aus dem Berufsbildungsbereich: _______Personen, davon  

_______ über JobBudget 

- aus dem Arbeitsbereich:   _______Personen, davon  

_______über JobBudget 
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4.  Hat sich die Anzahl der an übergangsfördernden Maßnahmen teilnehmenden 
Personen (vgl. Frage 3) seit 2008 im Vergleich zu den Jahren 2000-2007 verändert? 
(Bitte ankreuzen) 
 

 Eingangs-
verfahren 

Berufsbildungs-
bereich 

Arbeits- 
bereich 

Anzahl seit 2008  
eher höher 

   

Anzahl seit 2008  
eher gleich bleibend 

   

Anzahl seit 2008  
eher niedriger 

   

 

 

 

5. Beschäftigt Ihre Werkstatt besonderes Personal zur Förderung des Übergangs mit 
Stellenanteilen, die ausdrücklich zur Förderung des Übergangs eingesetzt sind? [vgl. 
4.6. Absatz 1] 

  Ja, und zwar seit _______ (Jahr), mit z.Zt. _______ Stellen(anteilen) 

 

 

6.  In welcher Form informiert Ihre Werkstatt ihre Beschäftigten über Alternativen zur 
WfbM? Bitte beschreiben Sie kurz Inhalt, Umfang und Häufigkeit:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7.  Welche organisatorischen Voraussetzungen zur Planung und Durchführung von 
Maßnahmen zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wur-
den geschaffen? [vgl. 7.1.2 Absatz 1]  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8.  Verfügen Sie über eine Konzeption zur Förderung des Übergangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt? [vgl. 7.1.3 Absatz 1] 

 Ja 

 Nein 

 in Planung bzw. Erarbeitung  

 

Wenn ja: Seit wann? (Bitte Monate und Jahr angeben, z.B. für Oktober 2008: 10/08):  

___________________ 
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9.  Wenn Sie über eine Konzeption zur Förderung des Übergangs auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt verfügen, welche Bestandteile hat diese bzw. worüber werden 
Aussagen getroffen? (bitte das Zutreffende ankreuzen) [vgl. 7.1.3 Absatz 2] 

 

 Zielsetzung 

 Überprüfbare Zielvorgaben (Operationalisierung der allgemeinen Zielsetzung)  

 Zielgruppen  

 Skizzierung der übergangsfördernden Maßnahmen 

 Sicherung der notwendigen arbeitsbegleitenden Betreuung 

 Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Durchführung von Maßnahmen in  

Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 

 Personelle Absicherung der mit der Planung und Durchführung 

übergangsfördernder Maßnahmen zusammenhängenden Aufgaben 

 Qualifizierung des Fachpersonals 

 Verfahrensabläufe 

 Zielüberprüfung 

 Sonstige (Bitte benennen): ____________________________________  

 

 

10.  Entwickeln Sie Förderprogramme (Curricula) zur systematischen und zielgerich-
teten Vorbereitung geeigneter Personen in WfbM auf die Förderung des Übergangs 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt? [vgl. 7.1.4 Absatz 1] 

 Ja 

 Nein 

 Teilweise  

 

 

11.  Erstellen Sie einen Fähigkeitskatalog als Grundlage zur Entwicklung von För-
derprogrammen? [vgl. 7.1.4 Absatz 2] 

 Ja 

 Nein 

 Teilweise  

 

Wenn ja oder teilweise: Welche Fähigkeiten werden darin erfasst/dokumentiert? Bitte 
benennen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

(Anstatt die Fähigkeiten einzeln aufzuführen, können Sie hierzu auch ein Leer-
exemplar beifügen) 
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12.  Absolvieren die mit der Planung und Durchführung von übergangsfördernden 
Maßnahmen beauftragten Mitarbeiter/innen selbst Praktika in Betrieben des allge-
meinen Arbeitsmarktes? (Ziel dieser Praktika ist es, der Gefahr entgegen zu wirken, 
dass sich der Beurteilungsmaßstab zu sehr an der Gruppe der zu fördernden Perso-
nen orientiert und die objektiv bestehenden Anforderungen außerhalb der Einrich-
tung verloren gehen.) [vgl. 7.1.4 Absatz 5] 

  Ja 

  Nein 

 Teilweise 

 

Wenn ja oder teilweise: Wie viele Praktika waren dies in den Jahren 2007 – 2009?  

 2007 2008 2009 

Anzahl der Praktika aller Mitarbeiter/innen insge-
samt 

   

Anzahl der Mitarbeiter/innen, die diese Praktika 
absolviert haben 

   

 

13.  In welchen Zeitabständen bzw. zu welchen Anlässen wird der erstmals im Ein-
gangsverfahren erstellte Eingliederungsplan nach § 3 Abs. 1 Satz 2 WVO fortge-
schrieben (individueller Förderplan)? [vgl. 7.1.6 Absatz 1 und 7.2.2 Absatz 1]:   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14.  Der individuelle Förderplan enthält Aussagen [vgl. 7.2.2 Absätze 2+3]: 

 Ja Nein Teilweise 

zum beruflichen Werdegang vor Aufnahme in die 
WfbM 

   

zur bisherigen Entwicklung der Beschäftigung in der 
WfbM 

   

zum Leistungsvermögen    

zum Sozialverhalten    

zur gesundheitlichen Situation    

zum Maßnahmeziel    

zum vorgesehenen Maßnahmeverlauf    

zur notwendig erachteten arbeitsbegleitenden Be-
treuung 

   

zu besonderen Hilfen der WfbM    

zu besonderen Hilfen eines einzubeziehenden Drit-
ten (z.B. 

Agentur für Arbeit, IFD) 

   

zu sonstigem, bitte benennen: _________________     

___________________________    
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15.  Haben Sie eine Übergangsgruppe mit besonderen Förderangeboten zur zielge-
richteten Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eingerichtet? [vgl. 7.2.1] 

  Ja 

  Nein 

 

Wenn ja:  

- Seit wann besteht eine Übergangsgruppe? Bitte Monat und Jahr angeben, 
z.B. für Oktober 2008: 10/08:  _____________________ 

- Was sind die zentralen Inhalte der besonderen Förderangebote? Bitte benen-
nen: ________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

16.  Bieten Sie Trainingsmaßnahmen (Einüben bestimmter, eingrenzbarer Tätigkei-
ten wie z.B. Bedienung einer Spezialmaschine oder Wegetraining) an, die den Über-
gang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fördern? [vgl. 7.2.3] 

  Ja 

  Nein 

 

Wenn ja:  

- Welche Trainingsmaßnahmen sind das? Bitte nennen Sie Beispiele:  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

- Wo finden die Trainingsmaßnahmen statt?  

  nur innerhalb der WfbM 

  nur außerhalb der WfbM 

  teilweise innerhalb, teilweise außerhalb der WfbM 

 

17.  Führen Sie Praktika in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes einschließlich 
Integrationsprojekten durch? [vgl. 7.2.4] 

  Ja 

  Nein  

 

Wenn ja:  

- Wie lange dauern die Praktika?  

- im Durchschnitt _______ Wochen 

- in der Regel mindestens _______ Wochen und höchstens _______ Wochen 

- Ist die Kooperation zwischen WfbM und Praktikumsbetrieb schriftlich geregelt? 
  Ja 

  Nein 
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Wenn ja: Die Vereinbarung umfasst folgende Aspekte: 

 

18.  Werden für die Praktika Entgelte zwischen dem Betrieb und der Werkstatt ver-
einbart, die in das Arbeitsergebnis der Werkstatt einfließen und somit der Zahlung 
der Arbeitsentgelte dienen? [vgl. 8.2.3 Absatz 4] 

  Ja 

  Nein 

  Teilweise 

 

Wenn ja oder teilweise: Ab wann werden die Entgelte von den Betrieben gezahlt? 

i.d.R. ab der ____ ten Praktikumswoche 

 

 

19.  Bieten Sie eine zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen mit 
dem Ziel der Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt an? [vgl. 
7.2.5] 

  Ja 

  Nein 

 

Wenn ja: Wie viele ausgelagerte Arbeitsplätze haben Sie aktuell?  

- Im Berufsbildungsbereich: _______Plätze 

Dauer im Durchschnitt _______ Monate, i.d.R. mindestens _______ Monate, 
höchstens _______ Monate 

- Im Arbeitsbereich: _______ Plätze 

Dauer im Durchschnitt _______ Monate, i.d.R. mindestens _______ Monate, 
höchstens _______ Monate 

 Ja Nein Teilweise 

Zielsetzung    

Beginn und Ende des Praktikums    

Tägliche Arbeitszeit    

Praktikumsinhalte und zu vermittelnde Kennt-
nisse 

   

Benennung der für die Durchführung verant-
wortlichen Fachkraft des Betriebes 

   

Regelungen zur Sicherung der arbeitsbeglei-
tenden Betreuung des behinderten Menschen 
durch die WfbM 

   

Regelungen zur Aufsicht, zu Weisungsrechten 
und Pflichten 

   

Regelungen zu Möglichkeiten der Intervention 
der WfbM 

   

Sonstiges, bitte benennen: ______________     

______________________________    
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20.  Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zwischen WfbM und Betrieb mit zeit-
weise ausgelagertem Arbeitsplatz schriftlich festgelegt? [vgl. 7.2.5 Absatz 5] 

  Ja 

  Nein 

 

Wenn ja: Die Regelung umfasst folgende Aspekte: 

 Ja Nein Teilweise 

Einsatz des behinderten Menschen im Betrieb und 
Ausgestaltung des dortigen Arbeitsplatzes 

   

Aufsicht, Weisungsrechte und Pflichten    

Sicherung der arbeitsbegleitenden Betreuung des Be-
schäftigten am Arbeitsplatz 

   

Einsatz der begleitenden Dienste der WfbM    

Teilnahme des behinderten Menschen an allgemeinen 
Angeboten der WfbM 

   

Interventionsmöglichkeiten der WfbM    

Fragen, die zur Erfüllung des Werkstattvertrages gehö-
ren, insbesondere die Wahrung der Rechte des behin-
derten Menschen 

   

Mögliche Ergänzungen zur Unfallversicherung der 
WfbM 

   

Beteiligung der Mitarbeiter/innen des Betriebes bei der 
Erfüllung bestimmter Aufgaben der WfbM (z.B. prakti-
sche Anleitung und Schulung) 

   

Sonstiges, bitte benennen: ______________________    

______________________________    

 

 

21.  Nutzen Arbeitgeber/innen bei der zeitweisen Beschäftigung auf ausgelagerten 
Arbeitsplätzen die Möglichkeit, Leistungen vom Integrationsamt nach § 27 Abs. 1 
Satz 2 SchwbAV56 zur Abgeltung von außergewöhnlichen Belastungen (z.B. für zu-
sätzlichen Personalaufwand), in Anspruch zu nehmen? [vgl. 7.2.5 Absatz 7] 

  Ja / häufig 

  Nein / fast nie 

  Teilweise 

 

 

22.  Werden „sonstige Maßnahmen“ zum Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
markt durchgeführt (z.B. berufsbildorientierte Qualifizierung)? [vgl. 7.2.6] 

  Ja 

  Nein 

 

                                                           
56

 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 
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Wenn ja: Welche sind das? Bitte benennen: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

23.  Wie viele Personen wurden jeweils in den Jahren 2007, 2008 und 2009 und von 
wem dem Fachausschuss nach § 5 Abs. 5 WVO für den Übergang auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt vorgeschlagen? [vgl. 7.3.3] 

 

 Vorschlag Werkstattträger Vorschlag zuständiger Rehaträger 

2007 Personen Personen 

2008 Personen Personen 

2009 Personen Personen 

 

 

24.  Wenn Personen dem Fachausschuss nach § 5 Abs. 5 WVO für den Übergang 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorgeschlagen werden, was sind die Entschei-
dungskriterien für den Vorschlag? [vgl. 7.3.3] Bitte Beispiele benennen:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

25.  Wie viele Fachausschuss-Sitzungen haben im Jahr 2009 stattgefunden?  

_______ Sitzungen 

 

 

26.  Wie viele Einzelfälle sind üblicherweise Gegenstand der Fachausschusssitzun-
gen? 

  1-10 

  11-20 

  21-40 

  mehr als 40 

 

 

27.  In wie vielen Fällen wurden im Jahr 2009 betroffene Menschen mit Behinderung 
(oder ihre gesetzlichen Vertreter/innen) selbst in einer Fachausschuss-Sitzung bei 
der Entscheidung zur Teilnahme zur Planung und Durchführung von vorgesehenen 
konkreten übergangsvorbereitenden Maßnahmen angehört? [vgl. 7.3.3] Bitte be-
schreiben: _______________________ 
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28.  Werden zu den Sitzungen des Fachausschusses Sachverständige hinzugezo-
gen? [vgl. 7.3.3] 

  Ja / häufig 

  Nein / fast nie 

  Teilweise 

 

Wenn ja oder teilweise: Welche Sachverständige sind das? Bitte Beispiele benen-
nen: ___________________________________________________  

 

 

29.  Wurden der Integrationsfachdienst (IFD) oder andere externe Dienste vor Start 
von JobBudget in die werkstattinternen Aktivitäten zur gezielten Vorbereitung des 
Übergangs eines behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt beteiligt? 
[vgl. 7.3.3] 

  Ja 

  Nein 

 

Wenn ja:  

Wobei wurden die Dienste beteiligt? 

 Ja Nein Teilweise 

Erschließung von Praktikums- und Arbeitsplätzen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

   

Erarbeitung von individuellen Fähigkeits- und 
Leistungsprofilen 

   

Erarbeitung von Anforderungsprofilen der ange-
strebten Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt 

   

Entwicklung von individuellen Förderplänen    

Arbeitsbegleitende Betreuung in der Übergangs-
phase 

   

Teilnahme der Mitarbeiter/innen der IFD bzw. 
externen Dienste an den Sitzungen des Fach-
ausschusses 

   

Sonstiges, bitte benennen:          

         

 

Wer beauftragte und finanzierte die IFD bzw. externen Dienste vor dem Start 

von JobBudget? Bitte benennen: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
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30.  Wie viele Personen wurden insgesamt in den Jahren 2007-2009 (3 Jahre) ohne 
das Projekt JobBudget in weiterqualifizierende Maßnahmen außerhalb der WfbM 
vermittelt?  

_____Personen, davon  

______ in Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und  

______ in sonstige Maßnahmen, bitte Beispiele nennen: _________ 

    _______________________________________________ 

 

31.  Wie viele Personen wurden insgesamt in den Jahren 2007-2009 (3 Jahre) ohne 
das Projekt JobBudget direkt sozialversicherungspflichtig auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt vermittelt? 

_____ Personen, davon  

______ in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse und 

______ in sozialversicherungspflichtige Ausbildungsverhältnisse 

- Bei wie vielen der vermittelten Personen erhalten / erhielten die einstellenden 
Betrieb eine finanzielle Förderung (z.B. Eingliederungszuschuss – EGZ)? 
______ Personen 

- Wie viele der vermittelten Personen benötigten / benötigen eine personelle, 
berufsbegleitende Unterstützung im Anschluss an die Vermittlung?  

______ Personen 

 

 

32.  In welcher Form wird das Mitwirkungsrecht des Werkstattrats nach § 139 SGB 
IX in Fragen des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt umgesetzt? [vgl. 
7.3.4] Bitte beschreiben: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

33.  In welcher Form wird die Eltern- und Betreuerversammlung bzw. der Eltern- und 
Betreuerbeirat nach § 139 SGB IX in Fragen des Übergangs auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt beteiligt? [vgl. 7.3.4] Bitte beschreiben: _______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

34.  Erstellen Sie Berichte der Aktivitäten der WfbM zur Förderung des Übergangs 
von geeigneten behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt? [vgl. 7.4] 

  Ja, in regelmäßigem Abstand, und zwar (bitte Zeitabstand benennen): ______ 

  _______________________________________________________ 

  Ja, unregelmäßig 

  Nein 
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Wenn ja:  

Wem werden die Berichte vorgelegt?  

 Ja Nein Teilweise 

dem Fachausschuss    

dem Sozialhilfeträger    

der Agentur für Arbeit    

Sonstigen, bitte benennen: ___________    

 

 

 

Was sind die wesentlichen Inhalte der Berichte? 

 Ja Nein Teilweise 

Art der durchgeführten übergangsfördernden Maß-
nahmen 

   

Platzkapazitäten zur Durchführung übergangsför-
dernder Maßnahmen, z.B. Praktikumsplätze, ausge-
lagerte Arbeitsplätze zum Zweck des Übergangs) 

   

Anzahl der Zu- und Abgänge der Teilnehmenden an 
übergangsfördernden Maßnahmen 

   

Daten zu den Teilnehmenden an übergangsfördern-
den Maßnahmen wie z.B. Tätigkeitsbereich, Alter, 
Dauer der Beschäftigung in WfbM, Grad der Behin-
derung 

   

Ergebnisse der übergangsfördernden Maßnahmen 
(z.B. Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, 
weiterqualifizierende Maßnahmen, Abbrüche usw.) 

   

Sonstiges: Bitte benennen: ____________________    

________________________________________    

 

35.  Sind vereinbarte Regelungen für eine Rückkehr (Wiederaufnahme) in die WfbM 
im Falle des „Scheiterns“ eines Arbeitsverhältnisses auf dem allgemeinen Arbeits-
markt oder einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme getroffen? [vgl. 7.5.1] 

  Ja 

  Nein 

 

Wenn keine Regelungen vereinbart sind:  

Wären solche Regelungen erforderlich?  

  Ja 

  Nein 

 

Wenn Regelungen vereinbart sind:  

Welche Regelungen sind mit wem vereinbart? Bitte benennen: ____________ 

______________________________________________________________ 
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Sind diese Regelungen aus Ihrer Sicht ausreichend:  

  Ja 

  Nein 

  Wenn nein: Was fehlt? Bitte benennen: _________________________ 

  ________________________________________________________ 

 

 

 

36.  Werden die während eines erfolglosen Eingliederungsversuchs auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zurückgelegten Beitragszeiten auf die Wartezeit von 20 Jahren 
für die Rente wegen voller Erwerbsminderung nach § 43 Abs. 6 SGB VI  angerech-
net? [vgl. 7.5.4] 

  Ja 

  Nein 

  Weiß nicht 

 

37.  Wie hat sich die „Förderung des Übergangs von Werkstätten für behinderte 
Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ nach § 136 Abs. 1 Satz 3 SGB IX in 
den letzten 5-10 Jahren in Ihrer WfbM entwickelt? Bitte beschreiben Sie dies kurz:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

38.  Welche Planungen zur zukünftigen Gestaltung der „Förderung des Übergangs 
von Werkstätten für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ haben 
Sie? Bitte beschreiben Sie dies kurz:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

39.  Welche zukünftigen Herausforderungen sind bei der „Förderung des Übergangs 
von Werkstätten für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“ zu be-
achten? Bitte kurz benennen: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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40. Weitere Kommentare und Anmerkungen: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! 
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Leitfaden für Interviews mit ArbeitgeberInnen und betrieblichen Anleitungsper-

sonen 

„Frau A.“ steht in den Fragen als Beispiel für die im Rahmen der betriebli-

chen Qualifizierung unterstützten JobBudget-TeilnehmerInnen 

1) Wie ist es dazu gekommen, dass Frau A. in Ihrem Betrieb ein Praktikum 

gemacht hat / macht? Was war / ist das Ziel des Praktikums? 

2) Können Sie mir Ihre Erfahrungen mit Frau A. vom ersten Tag oder vom 

Kennenlernen bis heute erzählen? 

Ergänzende Fragen:  

- Was hat sich seit dem Beginn verändert? Was hat er / sie gelernt? 

- Was hat Frau A. während ihres Praktikums gelernt? Wodurch / Auf wel-

chem Wege hat sie es gelernt?   

3) Wie reagieren die KollegInnen im Betrieb? Bzw. Wie haben sie reagiert? 

4) Gibt es im Betrieb eine zentrale Ansprechperson für Frau A.? Was ist de-

ren Aufgabe? 

5) Welche Rolle spielt die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter des JobBudget-

Projekts?   

6) Unterstützung im Betrieb / das Konzept JobCoaching / Anleitung am Ar-

beitsplatz durch externe Fachkräfte: Was haben Sie für Erfahrungen da-

mit gemacht? Würden Sie sich mehr / weniger / anderes wünschen? 

7) Zusammengefasst: Unterstützung von Frau A.: 

a. Was brauchen Sie als Betrieb? 

b. Was können Sie als Betrieb selbst leisten? 

8) Was waren / wären Gründe für eine Einstellung von Frau A.? Was waren 

/ sind Hemmnisse? 

9) Vorerfahrungen mit  

a. dem JobBudget-Projekt (bzw. dessen Träger)?  

b. einer WfbM bzw. mit Qualifizierungsteilnehmenden von dort 

10)  Abschließend:  

a. Was können Sie anderen ArbeitgeberInnen aufgrund Ihrer Erfah-

rungen empfehlen? 

b. Was wünschen Sie sich? Was fehlt? 
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Leitfaden für Interviews mit Teilnehmenden an JobBudget-Projekten, die 

zumindest eine betriebliche Qualifizierung gemacht haben bzw. zur Zeit ma-

chen 

„Frau A.“ steht in den Fragen als Beispiel für eine/n JobBudget-Teilnehmer/in 

I. Einstieg: Narrative Eingangserzählung 

Eingangsfrage: Ich möchte Sie bitten, mir Ihre Lebensgeschichte zu erzählen – 

angefangen von der ersten Idee ‚was will ich eigentlich mal beruflich machen?‘ bis 

dahin, wo Sie heute sind. Welche Erfahrungen haben Sie da auf Ihrem Weg ge-

macht?  Sie können dabei selbst entscheiden, was Sie erzählen und was für Sie in 

Ihrer Geschichte wichtig ist. 

 

 II. Erzählimmanente Nachfragen 

 

 III. Thematische Nachfragen (Beispiele – Auswahl aus dem Fragenkatalog je 

nach individueller Situation und Berufsbiografie) 

 

(1)  Berufsentscheidung: 

Wie haben Sie damals, als Sie noch in der Schule waren, überlegt, was Sie 

einmal beruflich machen wollen?  

Wer hat Sie dabei unterstützt? 

Was war Ihr erster Berufswunsch? 

Wo haben Sie während Ihrer Schulzeit Praktikum gemacht? Wie ist es dazu ge-

kommen? Wie haben Sie die Praktikumsstellen gefunden / ausgesucht? 

Wie ist es schließlich zu der Entscheidung gekommen, dass Sie …? Wer hat 

das entschieden …? 

 

(2) WfbM: 

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie in einer Werkstatt gearbeitet haben? 

Welche Erfahrungen haben Sie in der Werkstatt gemacht? 

Wie ist die Idee entstanden, von der Werkstatt in einen Betrieb des allgemeinen 

Arbeitsmarktes zu wechseln? 

Welche Schritte sind Sie gegangen, um diese Idee umzusetzen?  
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Was ging dabei gut? Was war schwierig? 

Wie haben andere darauf reagiert, dass Sie von der Werkstatt auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt wechseln woll(t)en? Wer hat Sie (wie) unterstützt? Wer fand / 

findet die Idee eher nicht so gut? 

 

(3) Außenarbeitsplatz: 

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie auf einem Außenarbeitsplatz gearbeitet ha-

ben?   

Wie haben Sie den Betrieb gefunden? 

Wer hat sie dort unterstützt? 

 

(4) JobBudget:  

Wie haben Sie vom Projekt JobBudget erfahren? 

Wie war der erste Kontakt zum Projekt? 

Welche Erfahrungen haben Sie in dem Projekt gemacht? 

Welche Bedeutung hat der Projekttag für Sie? Was machen Sie dort? Was ist für 

Sie hilfreich für ihren Alltag im Betrieb? Können Sie dafür ein konkretes Beispiel 

erzählen? 

Wie kommen Sie zum JobBudget-Projekt hin? 

 

(5) Betriebliche Qualifizierungen: 

Wie haben Sie sich für den Betrieb / das Arbeitsfeld entschieden? 

Wie haben Sie den Betrieb gefunden? 

Wie war es in den Betrieb hineinzukommen? Können Sie sich noch an Ihren ers-

ten Arbeitstag erinnern? 

Was gehört zu Ihren Aufgaben im Betrieb? 

Wer erklärt Ihnen, was Sie tun sollen und wie das geht? Können Sie einmal eine 

konkrete Situation erzählen, wo … 

An wen wenden Sie sich, z.B. wenn Sie etwas nicht wissen oder wenn Sie nicht 

wissen, was Sie als nächstes tun sollen?  

Wie ist es für Sie, wenn Frau B. (Jobcoach des JobBudget-Projekts) in den Betrieb 

kommt? Welche Unterstützung ist für Sie hilfreich? Was ist nicht so gut? Können 

Sie einmal eine konkrete Situation erzählen …. 
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Ist auch einmal etwas schief gegangen im Betrieb? Können Sie eine konkrete Si-

tuation erzählen … 

Wie kommen Sie zur Arbeit?  

Wie haben Sie es gelernt, den Weg zu Ihrem Betrieb zu finden / Wie haben Sie 

heraus gefunden, wie Sie in den Betrieb kommen? 

Was haben Sie für Arbeitszeiten? 

 

(6) Von der Qualifizierung zum Arbeitsplatz 

Wie kam es dazu, dass Sie jetzt einen Arbeitsvertrag im Betrieb bekommen ha-

ben? 

Werden Sie jetzt noch weiter unterstützt? Was ist dabei wichtig für Sie? 

 

(7) Persönliches Budget: 

Wann haben Sie zum ersten Mal vom Persönlichen Budget gehört? 

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie ein Persönliches Budget haben? 

Wie finden Sie es, dass Sie ein Persönliches Budget haben? Sehen Sie Vorteile / 

Nachteile dabei? 

Wie haben Sie das Persönliche Budget beantragt? Wer hat Sie dabei unterstützt? 

Was wird alles aus Ihrem Persönlichen Budget bezahlt? 

Wer verwaltet das Persönliche Budget? 

 

(8) Abschließend: 

Rückblick: Wenn Sie einmal auf Ihre Erfahrungen zurück blicken: Welche Erfah-

rung fanden Sie am wenigsten hilfreich? / Auf welche Erfahrung hätten Sie gerne 

verzichtet? Und welche Erfahrung war für Sie besonders gut?  

Ausblick: Wie geht es weiter bei Ihnen? Was wünschen Sie sich?  

Empfehlung: Viele andere Menschen sind in einer ähnlichen Situation wie Sie und 

wollen auch von der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln. Was 

würden Sie denen – aus ihrer eigenen Erfahrung – als Ratschlag mitgeben? 



41 
 

Modularisierte Gesamtleistung für die Gestaltung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für Werkstatt-Beschäftigte – eine Über-
sicht über die in JobBudget entwickelten Leistungsmodule und Bausteine 

 

Anhang II: 


