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Kurzbeschreibung 
Der vorliegende Bericht erörtert aus der Sicht von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen im Förderkreis der 

Bundesagentur für Arbeit, inwiefern Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dazu beitragen, die 

Beschäftigungsfähigkeit und soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu fördern. Zudem liefert er 

Erkenntnisse zu individuellen Erfolgsdefinitionen von Maßnahmen, zu Erfahrungen mit verschiedenen Akteuren 

im Rehabilitationsprozess, zum Vereinbarkeitsmanagement während der beruflichen Rehabilitation sowie zum 

allgemeinen Erleben des Rehabilitationsprozesses. Die qualitative Auswertung erfolgte auf Basis von 85 

narrativen Interviews mit Personen der Erst- und Wiedereingliederung. Hinsichtlich des Erlebens des 

Rehabilitationsprozesses lassen sich dabei mindestens drei Typen identifizieren: Personen die LTA als Chance 

begreifen, Personen, die sie als Herausforderung annehmen und Personen, für die die berufliche Rehabilitation 

einen alltäglichen Kampf darstellt. Die individuelle Beschäftigungsfähigkeit wird zu Beginn der Rehabilitation 

meist als schlecht eingestuft wird. Die Mehrheit der Befragten erhofft sich durch die Teilnahme eine 

Verbesserung, insbesondere bezüglich ihrer Qualifikation. Das Teilhabeerleben wiederum hängt in erster Linie 

davon ab, inwiefern durch die LTA eine Zukunftsperspektive gewonnen wird. Zeichnet sich diese ab, steigt auch 

das subjektive Teilhabeempfinden. In der Erfolgswahrnehmung des Rehabilitationsprozesses nimmt die 

Erwerbsintegration zwar eine zentrale Zieldimension ein, erfolgreiche Abschlüsse einzelner Maßnahmen, 

gesundheitliche Verbesserungen und eine persönliche Weiterentwicklung werden aber ebenfalls als Erfolg 

wahrgenommen. Die Erfahrungen mit Betrieben beschränken sich auf Praktika und Ausbildungen. Personen 

betonen rückblickend, dass eine Erwerbsintegration nur dann nachhaltig ist, wenn sich Vorgesetzte auf ihre 

spezifischen Bedürfnisse einlassen. Das Fachpersonal in den Arbeitsagenturen und Jobcentern spielt für die 

Befragten eine untergeordnete Rolle. Als zentrale Anlaufstelle dient hingegen das (pädagogische) Fachpersonal 

bei den Leistungserbringern, das häufig als Mittler in der Kommunikation, sowohl mit den Arbeitsagenturen 

bzw. Jobcentern als auch mit Betrieben fungiert. Bezüglich der Vereinbarkeit von beruflicher Rehabilitation und 

Familie lassen sich zunächst ähnliche Problematiken und Lösungswege wie bei Berufstätigen feststellen. 

Zeitliche Engpässe, die in der institutionellen Betreuung entstehen, werden in erster Linie durch enge soziale 

Netzwerke aufgefangen, da diese langfristig bestehen. Nichtsdestotrotz werden Angebote der beruflichen 

Rehabilitation für den zusätzlichen Bedarf genutzt. Abschließend lässt sich festhalten, dass die qualitativen 

Interviews einen wertvollen Beitrag leisten konnten, Heterogenitäten auf Individualebene sichtbar zu machen, die 

für die Evaluation von LTA (neben Befunden aus administrativen Daten) zentral sind. Die Ergebnisse offenbaren 

aber auch, dass neben der Individualebene auch die Leistungserbringer näher betrachtet werden sollten. 

 

  



 

 

Abstract 
From the perspective of persons in occupational rehabilitation (financed by the Federal Employment Agency), 

the project report at hand informs about how occupational rehabilitation promotes social participation and 

employability. Furthermore, occupational rehabilitants talk about their individual definition of “success”, about 

reconciliation of family, health and occupational rehabilitation, about their experience with occupational 

rehabilitation in general and with different actors within the process in particular. The qualitative analysis refers 

to 85 narrative interviews with persons from both first and re-integration. With respect to the general experience 

with the rehabilitation process at least three types of persons are to be identified: persons perceiving 

occupational rehabilitation as an opportunity (1), as a challenge (2) and as a struggle (3). The individual 

employability is often rated as poor by the interviewees at the beginning of the rehabilitation process; however, 

most participants hope to improve employability by particularly improving their qualification. 

The individual experience of social participation is mainly determined by having a perspective for the future. If 

interviews anticipate their future positively, they feel more socially attached. In defining the success of 

occupational rehabilitation, the labour market integration is of central interest for the rehabilitants. 

Furthermore, the successful completion of labour market programmes is mentioned, as well as improvements in 

terms of e.g. self-efficiency and health. Most company-related experience is limited to internships and 

vocational training. Looking back, labour market integration is viewed successful and sustainable by the 

interviewees if supervisors were cooperative towards their specific needs. The public employment agency only 

played a minor role for the interviewees; however, they regarded the (pedagogical) staff at the service providers 

as central contact persons who often function as mediators between rehabilitants, the public employment agency 

and companies. Rehabilitants talk about similar problems and solutions regarding the reconciliation of family, 

and rehabilitation as working people. Time constraints generated by the participation in measures is mainly 

mediated by referring to close social contacts, as long-term solutions are needed. Nonetheless, additional 

reconciliation opportunities in the context of occupational rehabilitation are used, as well.  

In sum, the in-depth interviews contribute to uncover individual heterogeneities between rehabilitants that are 

relevant for the evaluation of occupational rehabilitation. The results, furthermore, refer to the importance of 

service providers and their perspective in the context of occupational rehabilitation. 
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Zusammenfassung 
 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) sollen dazu beitragen, die Beschäftigungsfähigkeit und soziale 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu fördern. Der vorliegende Bericht erörtert aus der Sicht von 

Rehabilitanden und Rehabilitandinnen im Förderkreis der Bundesagentur für Arbeit, inwiefern Maßnahmen der 

beruflichen Rehabilitation diesem Ziel nachkommen. Zudem liefert er Erkenntnisse zur Erfolgsdefinition von 

Maßnahmen, zu Erfahrungen mit Arbeitsagenturen/Jobcentern, Leistungserbringern und Betrieben, zum 

Vereinbarkeitsmanagement während der beruflichen Rehabilitation sowie zum allgemeinen Erleben des 

Rehabilitationsprozesses aus Sicht der Teilnehmenden selbst.  

Da individuelle Reflexionen und Handlungsmuster von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen der BA bislang 

als weitgehend unerforscht gelten müssen, wurde bei der Fallauswahl eine qualitative, explorativ angelegte 

und lernende Herangehensweise im Sinne der Grounded Theory (vgl. Glaser und Strauss 1967) gewählt. Ziel 

ist es, erstmalig einen Einblick in die Sichtweise von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen zu erhalten und ihre 

besonderen Lebenssituationen sowie ihre individuellen Entscheidungswege nachzuvollziehen. Die Erhebung 

der qualitativen Interviews begann im Sommer 2014 und wurde im August 2015 abgeschlossen, als von einer 

inhaltlichen Sättigung auszugehen war. Insgesamt wurden somit 85 Personen befragt, davon 40 Personen in der 

Erst- und 45 Personen in der Wiedereingliederung. 

Die Fallauswahl basierte auf verschiedenen Kriterien. Zunächst wurde darauf geachtet, dass eine möglichst 

breite Streuung unterschiedlichster Anbieter beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen gegeben ist. Im Fokus der 

Interviews stand der Prozess der beruflichen Rehabilitation als beruflicher (Neu-)Anfang, sodass hauptsächlich 

Personen in vorbereitenden und qualifizierenden Maßnahmen befragt wurden. Um die verschiedenen Phasen des 

Rehabilitationsprozesses ausreichend beleuchten zu können, wurde auch der Befragungszeitpunkt im Reha-

bilitationsprozess variiert. Bei der Fallauswahl wurde auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und auf 

regionale Differenzierung Wert gelegt. Die Behinderungsart spielte als Kriterium der Fallauswahl im Rahmen der 

Ersteingliederung zunächst eine untergeordnete Rolle. Zum einen sollten die Befragten ganz bewusst nicht als 

Mitglieder einer bestimmten Behindertenkategorie untersucht werden. Zum anderen zeigte sich, dass bei einem 

Großteil der Untersuchungsgruppe in der Ersteingliederung multiple Erkrankungen oder Behinderungen vorliegen.  

Um die Heterogenität der Leistungserbringer adäquat abbilden zu können, fungierten für den Feldzugang 

verschiedene Akteure von Bildungseinrichtungen als Gatekeeper. In allen Gesprächen wurde explizit darauf 

hingewiesen, dass die Leistungserbringer selbst nicht Gegenstand der Evaluation sind. Um der Logik der 

Grounded Theory folgend eine Feinjustierung der inhaltlichen (Kontrast-)Kriterien vornehmen zu können und 

die Auswahl durch Gatekeeper zu ergänzen, wurden in einem zweiten Schritt Interviewpartnerinnen und 

Interviewpartner über IAB-Mitarbeiterinnen (sogenannte ProIAB) in den Stützpunktagenturen rekrutiert. 

Um den Befragten in der Erhebung die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte aus ihrer individuellen 

Perspektive frei wiederzugeben, wurden die Interviews narrativ angelegt und alltagssoziologisch gerahmt 

(Rosenthal et al. 2006; Schütze 1983). Ein vorab entworfener und stetig weiterentwickelter Leitfaden diente als 

Unterstützung für die Forscherinnen. 

Für die Auswertung des Interviewmaterials wurden die Audioaufzeichnungen zunächst in Anlehnung an die 

Transkriptionsregeln von Rosenthal (2005) transkribiert, sodass die Interviews wort- und sprachgetreu 

verschriftlicht wurden. Nach Abschluss der Verschriftlichung wurden die transkribierten Interviews zunächst 

explorativ einer sequenzanalytischen Auswertung unterzogen und die (berufliche) Biografie der Befragten für eine 

anschließende Hypothesenbildung sequenziell rekonstruiert. Des Weiteren wurden u.a. Teile des 

Interviewmaterials zu Einzelfallprofilen verdichtet, die eine Rekonstruktion von erlebten Fallgeschichten und 

fallübergreifenden Mustern ermöglichen. Dabei fand eine minimale sowie maximale Kontrastierung einzelner 

Fallprofile statt. 

Die Ergebnisse auf Basis der qualitativen Auswertung des Materials stellen sich wie folgt dar. Bezüglich des 

Erlebens des Rehabilitationsprozesses lassen sich mindestens drei Typen in der individuellen 

Herangehensweise an die berufliche Rehabilitation identifizieren: Personen die LTA als Chance begreifen, 



 

10 

10 

Personen, die sie als Herausforderung annehmen und Personen, für die die berufliche Rehabilitation einen 

alltäglichen Kampf darstellt. 

Bezüglich der selbsteingeschätzten Beschäftigungsfähigkeit von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen lässt 

sich festhalten, dass diese zu Beginn der Rehabilitation – aufgrund von wiederholten Absagen bei 

Stellenbewerbungen und damit einhergehender Frustration – meist als sehr schlecht eingestuft wird. Die 

Mehrheit der Befragten erhofft sich durch die Teilnahme an Maßnahmen eine direkte Verbesserung ihrer 

Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere bezüglich ihrer Kenntnisse und Qualifikationen. Auffallend ist aber auch, 

dass viele in erster Linie individuelle Faktoren von Beschäftigungsfähigkeit reflektieren. Erst nachrangig wird 

auch die Passfähigkeit von Arbeitsplätzen angesprochen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit 

eine langfristige Erwerbsteilhabe für sie möglich ist. 

Neben der Beschäftigungsfähigkeit stand das Teilhabeerleben im Zentrum der Studie. Allgemein lässt sich 

festhalten, dass das Teilhabeerleben in erster Linie von Teilhabechancen abhängt und inwiefern durch die 

Rehabilitation eine Zukunftsperspektive gewonnen wird. Gelingt durch die Teilnahme an LTA ein Neuanfang, 

bzw. zeichnet sich dieser ab, steigt auch das Teilhabegefühl der Betroffenen. Eine Teilhabechance erkennen die 

Befragten insbesondere dann, wenn sie durch ihre Ausbildung, Umschulung oder Qualifizierung bessere 

Erwerbschancen erlangen. Diese machen sie häufig an Zertifikaten fest, die ihnen auch (neue) berufliche 

Identitäten geben. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Rehabilitation häufig als biografische Zäsur 

wahrgenommen wird, als Lebenspassage, die Chancen auf neue soziale Kontakt bietet. 

Die Erkenntnisse zur Erfolgswahrnehmung zeigen, dass Erwerbsintegration zwar eine zentrale Zieldimension 

im Rehabilitationsprozess einnimmt, dass aber auch weitere (Zwischen-) Ziele als Erfolg wahrgenommen 

werden. Dies kann der erfolgreiche Maßnahmeabschluss sein oder die Weiterentwicklung von 

Persönlichkeitsstrukturen (wie Selbstwirksamkeit oder Selbstvertrauen) ebenso wie die Steigerung der 

Selbsteinschätzung der eigenen gesundheitsbedingten Erwerbsfähigkeit. Bei Evaluationen von LTA sollte Erfolg 

deswegen als mehrstufiges Konzept berücksichtigt und über unterschiedliche Kriterien quantifizierbar gemacht 

werden. Nicht zu vernachlässigen ist hierbei die Art der Behinderung oder Erkrankung. Die geführten Interviews 

deuten darauf hin, dass insbesondere Personen mit psychischen Behinderungen oder Erkrankungen eine 

Sonderstellung einnehmen und weiterer Forschung bedürfen. Während andere Personen vor Beginn der 

beruflichen Rehabilitation ein grundsätzliches Level der Erwerbsfähigkeit (wieder-)erlangt haben, stellt für 

Personen mit psychischer Behinderung die berufliche Rehabilitation einen Teil der medizinischen Therapie dar. 

Die Teilnahme an LTA und die Gewöhnung an Arbeitsalltage trägt aktiv zur Verbesserung des 

Gesundheitszustandes und damit zur Erfolgswahrnehmung der Betroffenen bei. 

Für die Nachhaltigkeit von Erfolgen ist zukünftig, insbesondere für Personen mit psychischen Behinderungen, 

noch stärker zu prüfen, welche Personen eine intensivere Nachbetreuung benötigen. Es ist zu vermuten, dass sich 

die Notwendigkeit eines verstärkten Übergangsmanagement durch die Leistungserbringer in Erfahrung bringen 

lässt. Denn wenn nach Abschluss der Rehabilitation kein sofortiger Übergang ins Erwerbsleben erfolgt, kann es 

zu Desillusionierung der Betroffenen kommen. Insbesondere Personen, die die Rehabilitation als einzige oder 

letzte Chance betrachtet haben, trifft ein erneutes „Scheitern“ hart. 

Eine Besonderheit der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen im Förderkreis der BA ist, dass ein sehr großer Teil 

als Arbeitsmarkteinsteiger gelten kann. Dies betrifft nahezu alle Personen in der Ersteingliederung aber auch einen 

Großteil der Personen in Wiedereingliederung. Auch bedingt durch Krankheit und Behinderung haben sie den 

Erwerbseintritt vor der Teilnahme an LTA nicht nachhaltig geschafft. Deshalb beschränken sich die meisten 

Erfahrungen mit Betrieben auf Praktika und Ausbildungen. Personen, mit denen nach erfolgreichem Abschluss 

der Rehabilitation ein Interview geführt wurde, betonen, dass Erwerbsintegration nur dann nachhaltig funktioniert, 

wenn sich Vorgesetzte auf ihre spezifischen Bedürfnisse einlassen und nach sensiblen Lösungen suchen, ein 

gesundes Arbeitsumfeld und einen passenden Arbeitsplatz zu gestalten. Wird den Befragten kein Verständnis 

entgegengebracht, so haben sie schnell wieder das Gefühl, den Aufgaben und Herausforderungen – auch 

gesundheitlich – nicht gewachsen zu sein. 

Rehabilitationsberatung und persönliche Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in den Arbeitsagenturen 

und Jobcentern spielen für die Befragten eine untergeordnete Rolle, teilweise werden auch häufig wechselnde 

Zuständigkeiten kritisiert und nicht allen erschließen sich die Strukturen, Arbeitsweisen und Zusammenarbeit der 
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unterschiedlichen Stellen. Als zentrale Anlaufstelle im Rehabilitationsprozess dienen hingegen die 

(pädagogischen) Mitarbeitenden bei den Leistungserbringern. Sie fungieren häufig auch als Mittler in der 

Kommunikation, sowohl mit den Arbeitsagenturen/Jobcentern als auch mit Betrieben. 

Bezüglich der Vereinbarkeit von beruflicher Rehabilitation und Familie lassen sich zunächst ähnliche 

Problematiken und Lösungswege wie bei Berufstätigen feststellen. Zeitliche Engpässe, die in der institutionellen 

Betreuung entstehen, werden in erster Linie durch familiäre Unterstützungen oder enge soziale Netzwerke 

aufgefangen. Angebote von Rehabilitationseinrichtungen werden nur nachrangig in Anspruch genommen, da 

junge Eltern die Betreuung ihrer Kinder lieber längerfristig sicherstellen wollen. Nichtsdestotrotz können 

Zusatzangebote, wie Maßnahmen in Teilzeit, Ferienbetreuung, Notfallbetreuung oder Familienunterkünfte bei 

Internatsunterbringung, den zusätzlichen Bedarf, der durch die besondere Situation der Rehabilitanden und 

Rehabilitandinnen entsteht, bedienen. 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die qualitativen Interviews mit Rehabilitanden und Rehabilitandinnen 

einen Beitrag dazu leisten konnten, Heterogenitäten auf Individualebene sichtbar zu machen, die für die 

Evaluation von LTA zentral sind und Hinweise auf weiterführende Erfolgsindikatoren für künftige 

Evaluationsschritte zu geben. Sie offenbaren aber auch, dass neben der Individualebene auch die 

Leistungserbringer näher betrachtet werden sollten. Um Handlungsempfehlungen geben zu können, muss darüber 

hinaus die Diskussion der dargestellten Ergebnisse mit Vertreterinnen und Vertretern aller beteiligten 

Institutionen weiter vorangetrieben werden. Schließlich werden einmal mehr die Grenzen administrativer Daten 

sichtbar und es zeigt sich, dass diese für eine fundierte Evaluation durch Befragungen ergänzt werden müssen. 

So wären u.a. nähere Informationen zum (subjektiven) Gesundheitszustand und der Leistungsfähigkeit, zu 

unterschiedlichen Erfolgen aber auch zum Vorliegen multipler Behinderungen sowie die Einstellung zum 

Rehabilitationsverfahren, die psychische Disposition oder die persönlichen Wünsche und Vorstellungen bei der 

Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation wünschenswert. 



 

12 

1. Einleitung 
 

Die berufliche Rehabilitation umfasst ein breites Spektrum arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die behinderten 

und von Behinderung bedrohten Menschen die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen sollen. 

Der integrative Erfolg der Teilhabeleistungen ist bislang jedoch nur wenig erforscht (Neumann et al., 2010; 

Gruber, Rauch & Reims, 2016; Reims, 2016; Reims, Tisch & Tophoven, 2016). So ist weitgehend unbekannt, 

inwiefern Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation die gesetzlich verankerten Ziele, den Erhalt und die 

Verbesserung von Beschäftigungsfähigkeit sowie die Ermöglichung sozialer Teilhabe, fördern. Im Auftrag des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erforscht das Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) deshalb den Prozess der beruflichen Rehabilitation im Rahmen des Forschungsprojektes 

„Evaluation von Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben“. Die hier dargestellte Studie 

ist Teil des Gesamtprojektes und dient dazu, tiefergehende Informationen über die Prozesse, die Effektivität und 

die Beurteilung der beruflichen Rehabilitation – aus Sicht der Betroffenen – zu erhalten. Hierzu wurden in den 

Jahren 2014 und 2015 explorative Interviews mit unterschiedlichen Personen in beruflichen 

Rehabilitationsverfahren im Zuständigkeitsbereich der Bundesagentur für Arbeit (BA) durchgeführt. Die 

Interviewführung erfolgte biografieorientiert mit alltagssoziologischer Rahmung (Schütze, 1983; Bohnsack, 

2003; Rosenthal et al., 2006). Ziel war es, den gesamten Rehabilitationsprozess aus der Sicht der Betroffenen 

nachzuvollziehen, um mögliche Hinweise auf übergreifende Wirk- und Bewertungsmechanismen geben zu 

können. 

Der vorliegende Forschungsbericht fasst das methodische und inhaltliche Vorgehen der qualitativen Studie 

zusammen und gibt eine Übersicht über zentrale Ergebnisse. Zunächst werden knapp die Aufgaben der BA für 

die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsmarkt dargestellt (Kapitel 2). In Kapitel 3 werden die 

übergreifenden Forschungsziele und weitere spezifische Fragestellungen vorgestellt. Es folgen Studiendesign 

und Methodik in Kapitel 4 sowie die Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 5. Kapitel 6 fasst den Bericht 

zusammen. 

 

 

2. Berufliche Rehabilitation im Förderbereich der 

BA 
 

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen haben einen gesetzlichen Anspruch auf besondere 

Leistungen zur gleichberechtigten Teilhabe im Allgemeinen und am Erwerbsleben im Speziellen (berufliche 

Rehabilitationsleistungen). Eine Person gilt dabei als behindert, wenn ihre 

„körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 

sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie ist von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“ 

(§2, Abs. 1, SGB IX). 

Die BA ist neben der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) und der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV) einer der drei zentralen Träger der beruflichen Rehabilitation in Deutschland. 

Grundsätzlich erstreckt sich der Förderbereich der BA dabei auf zwei unterschiedliche Zielgruppen, die im Rahmen 

der beruflichen Rehabilitation Unterstützungsleistungen erhalten. Die erste Zielgruppe umfasst Jugendliche und 

junge Erwachsene in Ersteingliederung, die im Rahmen des Reha-Verfahrens v.a. Maßnahmen zur beruflichen 

Orientierung und/oder eine berufliche Erstausbildung absolvieren (Reims et al. 2016). Die zweite Zielgruppe der 

BA sind Personen in Wiedereingliederung. Mit Maßnahmen der beruflichen Wiedereingliederung werden Personen 

gefördert, die entweder bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können oder mindestens drei Jahre 

Berufserfahrung gesammelt haben. Häufig absolvieren sie eine berufliche Weiterbildung oder eine 

Umschulungsmaßnahme. Während die Ersteingliederung fast ausschließlich in den Aufgabenbereich der BA fällt, 

teilt sich die BA die Aufgabe der beruflichen Wiedereingliederung mit den weiteren Trägern der beruflichen 
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Rehabilitation. Die Leistungen der DRV haben das vorrangige Ziel ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem 

Erwerbsleben zu verhindern und beschränken sich v.a. auf Versicherte mit einer Wartezeit von mindestens 15 

Jahren oder auf Personen die eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beziehen (§11 SGB VI). Die DGUV 

ist zuständig für die berufliche Rehabilitation nach einem Arbeitsunfall oder einer festgestellten Berufskrankheit. 

Liegt die Zuständigkeit bei keinem anderen Träger, ist die BA zuständig (§22 Abs. 2 SGB III). Im Haushaltsjahr 

2015 hat die BA 2,35 Milliarden Euro zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und rd. 

85 Mio. € für die Förderung schwerbehinderter Menschen ausgegeben (Bundesagentur für Arbeit 2016). 

 

 

3. Forschungsziele 
 

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) sollen (nach §4 SGB IX) u.a. dazu beitragen, 

a) die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit (drohender) Behinderung zu erhalten und zu verbessern, 

b) ihre (soziale) Teilhabe zu ermöglichen, 

c) sowie eine (möglichst nachhaltige) Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Die Untersuchung der Umsetzung dieser drei Ziele steht im Zentrum des Projektes „Evaluation von Leistungen 

zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben“. Während eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt 

sich durch statistische Analysen mit administrativen Daten nachhalten lässt, widmet sich die diesem Bericht 

zugrundeliegende qualitative Studie vorrangig den ersten beiden Zielen. Aus der Perspektive von Rehabilitanden 

und Rehabilitandinnen bei der BA, wird erörtert, inwiefern LTA zur Verbesserung von Beschäftigungsfähigkeit 

und Teilhabechancen beitragen. 

 

3.1 Erhalt und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

 

Der Erhalt und die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit durch LTA zielen auf die langfristige Integration 

in Arbeit ab. Diese geht unter anderem mit einer Vermeidung der Abhängigkeit von Sozialleistungen, aber auch 

mit selbstbestimmter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, einher. Um Beschäftigungsfähigkeit messbar zu 

machen, ist eine Abgrenzung zu verwandten Begrifflichkeiten nötig. Das SGB IX hält als Ziel der LTA wörtlich 

zunächst „die Überwindung, Milderung und Vermeidung von Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit“ fest. 

Erwerbsfähigkeit wird dabei definiert als: 

„Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit 

außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein“ (§8, Abs.1, SGB II). 

Erwerbsfähigkeit beschreibt folglich die potenzielle körperliche und mentale Befähigung einer Person, 

Erwerbsarbeit auszuüben. Beschäftigungsfähigkeit hingegen geht über die Erwerbsfähigkeit hinaus und kann als 

das individuelle Potenzial begriffen werden, ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen, aufrechtzuerhalten oder – 

falls notwendig oder gewünscht – durch ein anderes zu ersetzen (vgl. z.B. Promberger et al. 2008). 

Beschäftigungsfähigkeit beschreibt also nicht alleine die physische und psychische Fähigkeit einer Erwerbsarbeit 

nachzugehen, sondern auch die Befähigung (selbstständig) auf dem Arbeitsmarkt zu agieren. In diesem Sinne 

kann Beschäftigungsfähigkeit als die „Arbeitsmarktfähigkeit“ der Erwerbsfähigkeit bezeichnet werden (Bosch 

2003). 

Gesundheitsbezogene Erwerbsfähigkeit und adäquate Qualifikation gelten als Grundvoraussetzungen für die 

Befähigung die eigene Arbeitskraft erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt anzubieten: 

„Die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitskräften stützt sich [dabei] im Wesentlichen auf 

zwei Komponenten: den Grad der Erwerbsfähigkeit und das Qualifikationsniveau. Je höher 

beide ausfallen, desto eher können sich Arbeitskräfte im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt 

behaupten“ (Walwei 2009, S. 75). 



 

14 

Darüber hinaus wirken jedoch weitere individuelle Faktoren auf das Niveau der Beschäftigungsfähigkeit (siehe 

Abbildung 1): personenspezifische Faktoren (Humankapital), das soziale Umfeld (Sozialkapital) sowie ein 

marktorientiertes Verhalten (vgl. u.a. Brussig und Knuth 2009). Unter Humankapital werden dabei Kenntnisse 

und Fähigkeiten gefasst, die über die formal-schulische und berufliche Bildung hinausgehen. Dies kann ein 

Führerschein sein oder auch bestimmte Soft-Skills, die für die Übertragung von Tätigkeiten und 

Verantwortlichkeiten notwendig erscheinen. Das Sozialkapital umschreibt berufsspezifische Netzwerke, die bei 

der Jobsuche wie auch für die Berufsausübung förderlich sein können, ebenso wie das Elternhaus oder familiäre 

Netzwerke. Letztere können beispielsweise zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen und somit für 

eine (Wieder-)Beschäftigungsfähigkeit sorgen. Schließlich hat ein marktorientiertes Verhalten für die 

erfolgreiche Erwerbsteilhabe an Bedeutung gewonnen. Dabei sind sowohl Kenntnisse über (lokale) 

Arbeitsmärkte zentral wie auch Verhaltensweisen und Auftreten bei Jobsuche und Vorstellungsgesprächen sowie 

zeitliche Flexibilität und räumliche Mobilität. Beschäftigungsfähigkeit stellt damit stets eine Passfähigkeit 

zwischen individuellen Faktoren und der Nachfrage des Arbeitsmarktes oder eines spezifischen Arbeitsplatzes 

dar. 

Abbildung 1: Beschäftigungsfähigkeit als Passfähigkeit zwischen individuellen und 

institutionellen Faktoren 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

3.2 Förderung der sozialen Teilhabe 

 

Teilhabe ist sowohl gesellschaftspolitisch wie auch analytisch ein mehrdimensionales Konstrukt, das die 

Partizipation an der Gesellschaft als Ganzes, als auch einzelne Teilbereiche des Lebens, wie die Lebens- und 

Wohnverhältnisse, den Sozial- und Gesundheitsschutz, die Bildungsbeteiligung, die Freizeit sowie die 

Integration in den Arbeitsmarkt umfasst. Soziale Teilhabe kann somit als Querschnittsaufgabe betrachtet werden: 

Sie ist die Chance der Partizipation an allen Bereichen des Lebens der Gesellschaft, um ein möglichst 

selbstbestimmtes, selbstständiges Leben zu führen (Bartelheimer 2004). 

Die Teilhabe am Erwerbsleben darf dabei als Grundvoraussetzung der sozialen Partizipation begriffen werden 

(Promberger 2008). Denn Erwerbsarbeit dient einerseits der Aneignung materieller Mittel zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes und bildet damit eine wesentliche Voraussetzung der Partizipation in nahezu allen anderen 

Teilbereichen des sozialen Lebens. Darüber hinaus schafft Arbeit ein zweites soziales Umfeld, soziale Kontakte, 

soziale Identität, Struktur sowie die Chance auf Anerkennung und persönliches Wohlbefinden (Jahoda 1982). 

Plath et al. (1996) unterscheiden in diesem Zusammenhang zwischen drei Formen der Integration: der 

überwiegend beruflichen Integration, der überwiegend betrieblichen, arbeitsplatzbezogenen, sozialen Integration 

und der überwiegend außerbetrieblichen, sozialen Integration. Berufliche Integration kann durch eine (der 

Ausbildung) adäquaten, dauerhaften Anstellung gewährleistet werden. Arbeitsplatzbezogene Integration umfasst 

die Einbindung in betriebliche Prozesse sowie Anerkennung durch soziale Beziehungen zu Vorgesetzten und 
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Kolleginnen und Kollegen. Eine durch Erwerbsteilhabe geschaffene außerbetriebliche soziale Integration 

umfasst die Möglichkeit der selbstbestimmten Freizeitgestaltung, ein selbstständiges Wohnen oder den Aufbau 

einer Partnerschaft und Familie. 

Allerdings können bestimmte arbeitsorganisatorische Faktoren auch Hemmnisse für die soziale Teilhabe 

bedeuten. Insbesondere, wenn Arbeitsbelastungen zu Überbeanspruchung führen. Aber auch durch soziale 

Stigmatisierungsprozesse oder Förderungen in speziellen Einrichtungen kann es zu vermindertem 

Teilhabeempfinden kommen. 

Bislang gibt es kein allgemeingültiges oder vorherrschendes Konzept von (sozialer) Teilhabe. Es handelt sich 

vielmehr um ein stark normatives Konzept, das je nach perspektivischer und inhaltlicher Ausrichtung sowie der 

wissenschaftlichen Positionierung unterschiedlich konzipiert und bewertet wird (Wansing 2004). 

Der Stellenwert des Begriffes im Feld der beruflichen Rehabilitation wird bereits durch den Titel des SGB IX 

„Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ explizit. Hinsichtlich seines inhaltlichen Bedeutungsgehaltes 

bleibt der Teilhabebegriff aber auch hier vage. Trotzdem lässt sich festhalten: Einen Anspruch auf „Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben“ und auf „Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ zu haben, bedeutet für Menschen mit 

Behinderung in erster Linie Teilhabechancen zu besitzen bzw. eröffnet zu bekommen. Bartelheimer (2007) stellt 

fünf Anforderungen an den Teilhabebegriff: Zunächst soll Teilhabe historisch auf die sozioökonomischen 

Möglichkeiten einer Gesellschaft bezogen werden. Weiterhin ist Teilhabe mehrdimensional und betrifft 

unterschiedliche Dimensionen des Lebens. Zum Dritten handelt es sich um keinen dichotomen Begriff. Vielmehr 

existieren Abstufungen ungleicher Teilhabe. Darüber hinaus soll Teilhabe als dynamisches Konzept verstanden 

werden, was sich v.a. in der Dauer von Zuständen und in biografischen Mustern zeigt. Schließlich entsteht 

Teilhabe durch soziales Handeln wie auch in der Interaktion sozialer Beziehungen und kann deshalb als aktiv 

verstanden werden. 

Abbildung 2: Teilhabechancen und -erleben. Ein analytisches Modell in Anlehnung an 

Bartelheimer (2007) 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bartelheimer (2007). 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Für die Analyse des Teilhabe- und Integrationserlebens wurde – in Anlehnung an Bartelheimer (2007) und unter 

Berücksichtigung der Überlegungen von Sen (1999) – ein heuristisches Modell (sozialer) Teilhabe im Kontext der 

beruflichen Rehabilitation entwickelt. Um die wichtigsten Dimensionen des abstrakten Begriffs der Teilhabe 
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inhaltlich fassen zu können, unterscheidet das Modell zunächst zwischen Teilhabechancen, 

Verwirklichungschancen und dem im Fokus stehenden Teilhabeerleben (vgl. Abbildung 2). 

Unter Teilhabeerleben wird dabei die subjektiv realisierte und erlebte Teilhabe von Rehabilitanden und 

Rehabilitandinnen verstanden, also wann und auf welche Weise Teilhabe erfahren und erlebt wird. Von 

Teilhabeerleben zu sprechen, bedeutet, dass auf der Individualebene untersucht wird, wer sich auf welche Weise 

dem gesellschaftlichen Ganzen zugehörig fühlt. 

Teilhabechancen sind grundlegende gesellschaftliche wie individuelle Ressourcen, die aber nur eine Option auf 

Teilhabe ermöglichen (wie beispielsweise materielle Ressourcen und soziale Rechtsansprüche). Damit 

Teilhabechancen realisiert werden können und zu „erlebter Teilhabe“ werden, braucht es Spielräume, bzw. mit 

der Terminologie von Sen (1999) gesprochen, Verwirklichungschancen („capabilities“). Unter diesen 

Verwirklichungschancen wird „die individuelle Befähigung zur Teilhabe und entsprechende 

Handlungsspielräume verstanden“ (Bartelheimer 2007), die jedoch auch maßgeblich von gesellschaftlichen 

Kontextfaktoren beeinflusst werden. Im Kontext der beruflichen Rehabilitation spielt – wie in Kapitel 5.2 

anhand des empirischen Datenmaterials gezeigt wird – neben individuellen Fähigkeiten, gesellschaftlichen 

Handlungs- und Entscheidungsspielräumen bzw. persönlichen und gesellschaftlichen Ziel- und 

Wertevorstellungen, besonders auch der Gesundheitszustand und die Art der Behinderung eine entscheidende 

Rolle. 

 

 

3.3 Weitere Forschungsfragen 

 

Neben Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Teilhabe werden weitere Teilaspekte der beruflichen Rehabilitation 

näher beleuchtet. Diese werden mit zusätzlichem Fokus betrachtet, stehen aber auch im Zusammenhang zu 

Fragen der Beschäftigungsfähigkeit und sozialen Teilhabe. Stets stehen dabei Erfahrungen, Sichtweisen und das 

„konkrete Erleben“ der Betroffenen jenseits von Kategorien und statistischen Zuordnungen im Vordergrund. 

 

3.3.1 Maßnahmeerfolg 

 

Dementsprechend ist zunächst von Interesse, wie Rehabilitanden und Rehabilitandinnen ihre individuellen 

Maßnahmeerfolge bzw. Maßnahmeerfolge im Allgemeinen definieren und wovon diese, ihnen zufolge, 

abhängen. Dabei sollen mögliche Verbesserungsbedarfe z.B. bei der Vergabe von Maßnahmen identifiziert 

werden. 

Eng verbunden mit der Evaluation von Maßnahmen ist die Ermittlung und, sofern möglich, Quantifizierung von 

Programmerfolgen. Hierfür müssen Wirkungen signifikant nachgewiesen werden (Plath und Blaschke 1999). Die 

vorliegende Studie dient unter anderem auch der Vorbereitung von möglichen quantitativen Messkonzepten zur 

Evaluation von LTA. Hierzu wurde der Erfolgsbegriff aufgebrochen und aus der Sichtweise der Betroffenen neu 

erarbeitet.  

Institutionell-rechtlich wird der Erfolg einer Maßnahme anhand der dauerhaften Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt gemessen. Dementsprechend gilt ein Rehabilitationsverfahren bei der BA als erfolgreich 

abgeschlossen, wenn eine Beschäftigung auch 

sechs Monate nach Arbeitsaufnahme noch 

anhält. 

Um die subjektiven Erfolgserwartungen von Be-

troffenen greifbar zu machen, wurde der 

Erfolgsbegriff als Resultat eines Herstellungs- 

und Wahrnehmungsprozesses verstanden, der 

immer auch von subjektiven Erfahrungsmustern 

beeinflusst wird, die wiederrum von Lebensum-

ständen und individuellen Perspektiven des 

Erlebens beruflicher Rehabilitation geprägt 

werden. 

Das Ziel der beruflichen Rehabilitation ist mit 

dauerhafter Teilhabe am Arbeitsleben erreicht: Bei 

einer Arbeitsaufnahme wird das Rehabilitationsziel erst 

mit der dauerhaften Integration auf dem Arbeitsmarkt er-

reicht. D.h. nicht zum Zeitpunkt des Be-

schäftigungsbeginns ist das Reha-Verfahren zu beenden, 

sondern erst wenn 6 Monate nach der Arbeitsaufnahme 

der tatsächliche Eingliederungserfolg durch den/die 

Reha-Berater/in geprüft und bestätigt ist.  

(Bundesagentur für Arbeit 2010, S. 15) 
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3.3.2 Erfahrungen mit Arbeitsagenturen/Jobcentern, Leistungserbringern und Betrieben 

 

Weiterhin werden explizit Erfahrungen im Umgang mit Mitarbeitenden in den Agenturen, Jobcentern und bei 

den Leistungserbringern erfragt. Wurde die Betreuung durch die Verantwortlichen als Unterstützung, Beratung 

oder als Belastung wahrgenommen? Ebenso waren Erfahrungen mit Vorgesetzten und Betrieben von Interesse. 

Wie werden Rehabilitanden und Rehabilitandinnen während eines Praktikums aufgenommen und betreut? Wie 

funktioniert die Zusammenarbeit und Anbindung an betriebliche Kontexte während und nach Abschluss der Re-

habilitationsverfahren? 

Bislang ist wenig bekannt über die Erfahrungen, die Rehabilitanden und Rehabilitandinnen im Umgang mit den 

Arbeitsagenturen und Jobcentern, mit den Leistungserbringern der Maßnahmen sowie auch mit Betrieben, im 

Praktikum während der Maßnahmen und nach Abschluss der Maßnahmen machen. Die im Rahmen des 

Teilprojektes geführten Interviews können erste Hinweise auf mögliche Hürden geben, auf die Betroffene vor, 

während oder nach dem Rehabilitationsverfahren stoßen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich 

hierbei um einzelne Erfahrungsberichte handelt, die noch auf ihre Verallgemeinerbarkeit geprüft werden müssen. 

Nichtsdestotrotz können anhand der Ergebnisse bestimmte Muster in der Betreuung und Beratung aufgezeigt und 

Entscheidungsträger in der Praxis für unterschiedliche Personengruppen sensibilisiert werden. 

 

3.3.3 Vereinbarkeit 

 

Vor dem Hintergrund, dass mehr Männer als Frauen im Rahmen der beruflichen Rehabilitation gefördert 

werden, ist außerdem die Vereinbarkeit von familiären Verpflichtungen und der Teilnahme an LTA von 

Interesse. 

Frauen sind sowohl in der Erst- als auch in der Wiedereingliederung tendenziell unterrepräsentiert: Relativ 

konstant sind jährlich etwa nur 40 Prozent der Personen, die ein Rehabilitationsverfahren beginnen, weiblich 

(Dony et al. 2012). Gleichzeitig befindet sich die Mehrheit der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen in einem 

für die Familienbildung üblichen Alter. Dies gilt insbesondere für die Wiedereingliederung, die einen 

Altersdurchschnitt von etwa 31 Jahren bei Eintritt in den Rehabilitationsprozess aufweisen (ebd.). 

Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass Frauen aufgrund von Familienzeiten dem Arbeitsmarkt nicht zur 

Verfügung stehen und deswegen auch weniger häufig an Maßnahmen beruflicher Rehabilitation teilnehmen. 

Obwohl die tatsächlichen Teilnahmehürden nicht Teil der vorliegenden Studie waren, gibt das erhobene Material 

Aufschluss über mögliche Vereinbarkeitsproblematiken im Prozess der beruflichen Rehabilitation. 

Das Konzept der Vereinbarkeit beschreibt den (teilweise konflikthaften) Zusammenhang zwischen familiären 

Aufgaben und dem Beruf. Wissenschaftliche Untersuchungen widmen sich häufig der Frage, inwiefern 

institutionelle Rahmenbedingungen zu einer besseren Vereinbarkeit beitragen können (Eichhorst und Thode 

2009). Familiäre Aufgaben, wie etwa die Pflege und Erziehung von Kindern oder alltägliche Haushaltstätigkeiten 

stellen in der Regel unbezahlte Tätigkeiten dar, die in Deutschland nach wie vor überwiegend von Frauen geleistet 

werden (Diezinger 2010). Aufgaben aus dem familiären Bereich müssen dann mit der beruflichen Tätigkeit 

vereinbart werden. Die berufliche Sphäre umfasst während der Rehabilitation die Maßnahmeteilnahme, die 

zeitlich und organisatorisch Ähnlichkeiten zu einer beruflichen Tätigkeit hat. Hinzu kommt teilweise noch 

zusätzlicher Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsmaterialien. 

Zunächst ist davon auszugehen, dass Rehabilitanden und Rehabilitandinnen ähnliche 

Vereinbarkeitsproblematiken aufweisen, wie die Arbeitnehmerschaft ohne Behinderung. Allerdings muss 

angenommen werden, dass nicht nur Beruf und Familie miteinander vereinbart werden müssen, sondern dass 

eine weitere Sphäre, die der Gesundheit, hinzukommt. Die körperliche oder psychische Behinderung nimmt 

nämlich ebenso Raum im Leben einer Person ein, wie etwa familiäre Aufgaben oder berufliche Tätigkeiten. 

Deshalb wird in dem theoretischen Grundmodell die traditionelle Vereinbarkeitsdyade, um die Gesundheit als 

weiteren zentralen Lebensbereich, erweitert, sodass man von einer Trias des Vereinbarkeitsmanagements 

sprechen kann (vgl. Abbildung 3). 
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Vereinbarkeitsproblematiken entstehen in erster Linie aufgrund von zeitlichen Engpässen und räumlicher 

Gebundenheit. Mittlerweile reagieren darauf viele Unternehmen mit einer Vielzahl an unterschiedlichen 

Arbeitszeitmodellen (wie etwa Teilzeit oder mobiles Arbeiten von zuhause aus). Auch im Rahmen der beruflichen 

Rehabilitation, ist es mittlerweile möglich, Teilzeitangebote in Anspruch zu nehmen. Dieses Angebot lässt sich 

allerdings nicht überall wahrnehmen. Neben zeitlichen und räumlichen Vereinbarkeitsproblematiken, können aber 

auch finanzielle Restriktionen die Vereinbarkeit hemmen (beispielsweise die Kosten einer externen 

Kinderbetreuung), ebenso wie gesellschaftliche Normen und Werte (z.B. die Diskussion über häusliche versus 

institutionelle Kinderbetreuung). Die gesundheitliche Sphäre als zusätzliche Vereinbarkeitsproblematik soll im 

Rahmen der beruflichen Rehabilitation möglichst nachhaltig reduziert werden, bzw. es soll darauf hingewirkt 

werden, dass Rehabilitanden und Rehabilitandinnen den selbstverständlichen und routinierten Umgang mit der 

Krankheit erlernen. 

 

Abbildung 3: Vereinbarkeit in beruflicher Rehabilitation 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

3.3.4 Erleben des Rehabilitationsprozesses 

 

Mitunter steht die Frage nach dem Erleben des Rehabilitationsprozesses im Fokus der Studie. Unter Einbezug 

biografischer Erfahrungen mit Krankheit/Behinderung und Rehabilitation ging es letztendlich darum, ein 

differenziertes Bild des Rehabilitationsprozesses zu zeichnen. Durch die Erhebung der Betroffenenperspektive 

können Einflussfaktoren, die im Zusammenhang mit beruflicher Rehabilitation stehen, unmittelbar erforscht 

werden. Auf Basis vertiefter Personenfallstudien konnten somit institutionelle Prozesse und komplexe 

Zusammenhänge, die in Verbindung mit dem Rehabilitationsprozess stehen, entschlüsselt und untersucht wer-

den. Mittels der retrospektiv angelegten Befragungstechnik konnte insbesondere der Prozesscharakter von 

Krankheit/Behinderung und Rehabilitation mit seinen stabilisierenden und destabilisierenden Entwicklungen und 

Ereignissen erschlossen und typisiert werden. 

Die Gruppe der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen ist äußerst heterogen zusammengesetzt. Dementsprechend 

berichten die einzelnen Interviewten auch ganz unterschiedlich über ihre berufliche Rehabilitation und wie sie den 

(Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt erlebt haben. Die Reflexion und Bewertung von Erlebtem ist dabei 

grundsätzlich abhängig von sowohl endogenen, in der Person verankerten Größen, wie auch von exogenen 

Umweltfaktoren, wie sie auch im bio-psycho-soziale Modell zu finden sind (vgl. Schmidt-Ohlemann und Seyd 

2009). 

 

Das bio-psycho-soziale Modell (vgl. Abbildung 4) liefert zunächst einen Überblick über mögliche Komponenten 

von Behinderung. Hierbei wird davon ausgegangen, dass individuelle körperliche, geistige und seelische 

Funktionen erst im gesellschaftlichen Kontext zu Beeinträchtigungen werden. Das Modell plädiert deswegen 

dafür, dass Krankheit und Behinderung stets in ihrer Wechselwirkung mit persönlichen und allgemeinen 

Kontexten betrachtet werden sollen (Kastl 2010). 
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Abbildung 4: Bio-psycho-soziales Modell 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (2006). 

Der Bereich „Körperfunktionen und -strukturen“ umfasst körperliche, geistige und seelische Funktionen. Sie sind 

häufig Folge der Krankheit oder Behinderung und stehen im engen Wechselverhältnis zu Aktivitäten und Teilhabe. 

Aktivitäten beschreiben die Leistungsfähigkeit bezüglich einer Handlung und können beeinträchtigt sein, wenn die 

Durchführung einer Handlung behindert wird. Teilhabe wird im Modell verstanden als das Einbezogensein in einen 

bestimmten Lebensbereich (in der beruflichen Rehabilitation dabei vorrangig das Arbeitsleben). Beeinträchtigungen 

verwehren selbstbestimmtes Leben und Daseinsentfaltung. Über die umwelt- bzw. personenbezogenen 

Kontextfaktoren können schließlich Förder- und Hemmfaktoren identifiziert werden. Während Umweltfaktoren 

materielle, soziale und werteorientierte Gegebenheiten abbilden, setzen sich personenbezogene Faktoren aus 

Eigenschaften und Attributen des Individuums zusammen. Sowohl Umwelt- als auch personenbezogene 

Kontextfaktoren können individuell als unterstützend oder aber als hemmend wahrgenommen werden. So kann 

beispielsweise der Kontextfaktor „Leben mit Partner und Kind“ einigen Personen emotionalen Halt geben, für andere 

jedoch eine zusätzliche Belastung darstellen (Humpert 2015). 

Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation versuchen positiv auf personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren 

einzuwirken sowie Köperfunktionen und -strukturen zu stabilisieren, um das Aktivitätspotential zu erhöhen und die 

Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Insofern kann die Rehabilitation als Chance betrachtet werden, (wieder) 

aktiver Teil der (Erwerbs-)Gesellschaft zu werden. 

 

 

4. Studiendesign und Methodik 
 

Bevor die Ergebnisse der Studie im Einzelnen zusammengefasst dargestellt werden, gibt das folgende Kapitel 

einen Überblick über die forschungsmethodische Herangehensweise. Da individuelle Reflexionen und 

Handlungsmuster von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen der BA bislang als weitgehend unerforscht gelten 

müssen, wurde bei der Fallauswahl eine qualitative, explorativ angelegte und lernende Herangehensweise im 

Sinne der Grounded Theory (vgl. Glaser und Strauss 1967) gewählt. Ziel ist es, erstmalig einen Einblick in die 

Sichtweise von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen zu erhalten und ihre besonderen Lebenssituationen sowie 

ihre individuellen Entscheidungswege nachzuvollziehen. Da qualitative Evaluationsforschung stark auf 

Spezifitäten unterschiedlicher Erlebenszusammenhänge abzielt (von Kardorff 2004), können verschiedene 

Handlungsstrategien und Begründungsmuster rekonstruiert werden, die wiederum Aufschluss über 

unterschiedliche Wirkmechanismen geben können. 
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Die Bandbreite der im Rahmen von Leistungen zur Teilhabe eingesetzten Rehabilitationsmaßnahmen ist groß und 

umfasst berufsorientierende, berufsvorbereitende und qualifizierende Maßnahmen der Erst- und 

Wiedereingliederung ebenso wie Zuschüsse oder Einzelförderungen. Im Fokus der Interviews stand der Prozess 

der beruflichen Rehabilitation als beruflicher (Neu-)Anfang. Deshalb wurden im Speziellen Personen in 

berufsorientierenden, vorbereitenden und qualifizierenden Maßnahmen befragt. 

Die Erhebung der qualitativen Interviews begann mit den ersten Pretests im Sommer 2014 und wurde im August 

2015 abgeschlossen. Das Feld wurde geschlossen, als von einer inhaltlichen Sättigung der Interviews 

auszugehen war. Insgesamt wurden somit 85 Personen befragt, davon 40 Personen in der Erst- und 45 Personen 

in der Wiedereingliederung. Dabei enthält das Sample einzelne Personen, die zwar formal der 

Wiedereingliederung zugeordnet sind, die jedoch dabei ihre erste zertifizierte Berufsausbildung abschließen und 

eine starke Ähnlichkeit mit Fällen der Ersteingliederung aufweisen. 

 

 

4.1 Fallauswahl 

 

Bei der Fallauswahl und der anschließenden Durchführung der Studie wurde stets zwischen Personen in Erst- 

und Wiedereingliederung unterschieden. Als weitere Kriterien für die Fallauswahl dienten: 

 

Leistungserbringer: Im Rahmen der Studie wurden nicht einzelne Leistungserbringer fokussiert, sondern auf eine 

möglichst breite Streuung unterschiedlichster Anbieter beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen geachtet. 

Dementsprechend wurden Personen mit Maßnahmen bei außerbetrieblichen Bildungseinrichtungen in öffentlicher 

oder privater Trägerschaft, wie Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken als auch vergleichbaren 

Einrichtungen nach § 35 SGB IX, berücksichtigt. Ebenso flossen in die Fallauswahl Personen in speziellen 

Rehabilitationseinrichtungen für psychisch kranke Menschen (RPK) und Beruflichen Trainingszentren (BTZ) 

ein. Außerdem fanden Personen Berücksichtigung, die eine betriebliche Ausbildung absolvieren und dabei 

beispielsweise von freien Bildungsdienstleistern betreut werden. Des Weiteren wurden auch 

Bildungseinrichtungen ausgewählt, die durch ein christliches Leitbild geprägt sind. 

 

Maßnahmeart und -inhalt: Grundsätzlich wurden sowohl Personen in (berufs-)vorbereitenden als auch in 

qualifizierenden Aus- und Umschulungsmaßnahmen für die Interviews ausgewählt. Berücksichtigt wurden 

explizit auch Personen mit typischen Maßnahmeketten (Dony et al. 2012) aus vorbereitenden und 

qualifizierenden Maßnahmen. In der Ersteingliederung handelt es sich hierbei meist um eine, an eine 

berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB), anschließende Ausbildung. In der Wiedereingliederung sind 

unter Vorbereitungsmaßnahmen Trainingsmaßnahmen und Maßnahmen wie Arbeitserprobung, 

Eignungsabklärung oder Berufsfindung zu fassen. Diese können einige Tage, aber auch mehrere Wochen 

dauern. Gleichermaßen werden zu vorbereitenden Maßnahmen auch Vorbereitungslehrgänge gezählt, die zur 

Vermittlung von notwendigem Wissen für die qualifizierende Maßnahme vorgesehen sind und in der Regel 

sechs Monate andauern. Hier werden schulische Kenntnisse aufgefrischt und bereits erste Inhalte aus dem 

themenspezifischen Feld der qualifizierenden Maßnahme gelehrt. Meist schließt sich direkt an die vorbereitende 

eine qualifizierende Maßnahme an. 

Gleichwohl der tatsächliche Inhalt der qualifizierenden Maßnahmen und auch vieler Ausbildungen im Vorfeld 

nicht bekannt ist und deswegen nicht als Auswahlkriterium dienen kann, wurde auf eine möglichst breite 

Streuung der zu erlernenden Berufe geachtet. Zu Beginn der Erhebung wurden Personen ausgewählt, die an 

Maßnahmen teilnehmen, welche häufig und deutschlandweit angeboten werden. Im Verlauf der Feldphase 

wurden auch Personen befragt, die weniger übliche Maßnahmen absolvieren. Hierzu zählen zum Beispiel 

modernere Berufe wie Game-Designer oder 3D-Entwickler sowie eine begrenzte Auswahl an Studiengängen. 

 

Fortschritt des Rehabilitationsprozesses: Um die verschiedenen Phasen des Rehabilitationsprozesses 

ausreichend beleuchten zu können, wurde auch der Befragungszeitpunkt im Rehabilitationsprozess variiert. Der 

Fokus lag auf Personen, die sich im Rehabilitationsprozess befinden: So nahmen zum Zeitpunkt der Befragung 
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einige an (berufs-)vorbereitenden Maßnahmen teil, andere hatten erst kurz vor dem Interview eine 

Umschulungsmaßnahme oder Ausbildung begonnen, während wieder andere sich gerade auf die Zwischen- oder 

Abschlussprüfungen vorbereiteten. Ein Teil der Befragten hatte die Rehabilitationsmaßnahmen bereits ab-

geschlossen. Besonderes Augenmerk lag dabei darauf, dass nicht nur erfolgreich verlaufende oder beendete 

Rehabilitationsverläufe erhoben wurden. Vielmehr sollten auch Personen zu Wort kommen, die nach dem 

Abschluss der beruflichen Rehabilitation (noch) nicht in Arbeit gelangt waren. 

 

Art der Behinderung: Die Behinderungsart spielte als Kriterium der Fallauswahl im Rahmen der Ersteingliederung 

zunächst eine untergeordnete Rolle. Dies hat konzeptionelle und (durch das Feld erworbene) inhaltliche Gründe. 

Zum einen sollten die Befragten ganz bewusst nicht als Mitglieder einer bestimmten Behindertenkategorie 

untersucht werden. Die Studie lässt explizit Raum für die Selbstkategorisierungen und ist offen für Differenzen 

zwischen Selbst- und Fremdzuschreibung von Krankheit/Behinderung. 

Zum anderen zeigte sich während der Feldphase, dass bei einem Großteil der Untersuchungsgruppe in der 

Ersteingliederung multiple Erkrankungen oder Behinderungen vorliegen. So gehen verschiedene 

Behinderungsarten sehr oft mit psychischen und/oder chronischen Erkrankungen einher. Die Auswertungen 

bestätigen die im letzten Zwischenbericht bereits dargelegte Vermutung, dass die in den Prozessdaten erfasste 

Behinderungsart nicht zwangsläufig die für die Rehabilitanden und Rehabilitandinnen selbst ausschlaggebende 

gesundheitliche Beeinträchtigung darstellt. Primärbehinderungen werden häufig von akuten/chronischen 

Erkrankungen überlagert, die für die betroffenen Personen hinsichtlich der eigenen beruflichen Perspektive eine 

größere Bedeutung haben. 

Insgesamt fanden sowohl im Sample der Erst- als auch der Wiedereingliederung Personen mit 

unterschiedlichsten Behinderungsarten Berücksichtigung. Vorab ausgeschlossen wurden jedoch Personen, die 

aufgrund einer geistigen Behinderung an einer beruflichen Rehabilitation teilnehmen. Da bekannt ist, dass die 

Mehrheit dieser Personengruppe nach der beruflichen Rehabilitation in eine Werkstatt für behinderte Menschen 

(WfbM) übergeht (Dony et al. 2012) und Erhebung der Sichtweisen und Erfahrungen dieser Zielgruppe eine 

anderes Forschungsdesign erforderlich machen würden (Schäfers 2008), wurden diese bereits in der Konzeption 

nicht berücksichtigt. Vorab ausgeschlossen wurden außerdem Personen mit Hörbeeinträchtigungen, da diese nur 

mit kostenintensiven Hilfsmitteln befragt werden können, die im Projekt nicht zur Verfügung standen. 

 

Alter und Geschlecht: Bei der Fallauswahl wurde auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet (42 

befragte Frauen und 43 Männer). In der Wiedereingliederung wurden insgesamt etwas mehr Frauen (25) als 

Männer (20) befragt, da zusätzlich (alleinerziehende) Mütter rekrutiert wurden, um hinsichtlich der Thematik 

„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ im Rahmen des beruflichen Rehabilitationsprozesses differenzierte 

Aussagen treffen zu können. Bezüglich des Alters zeichnete sich während der Feldphase ab, dass biografisch 

gemachte Erfahrungen, individuelle Reifungsprozesse, familiäre Hintergründe, soziale Netzwerke und 

Krankheitsverläufe für das Erleben des Rehabilitationsprozesses mehr ins Gewicht fallen als das (tatsächliche) 

Alter. 

 

Bildungsniveau: Um sowohl die unterschiedlichen individuellen Zugangsvoraussetzungen als auch die 

jeweiligen (persönlichen) Erfolge der Maßnahmen ausreichend erfassen zu können, wurde die Auswahl sowohl 

hinsichtlich des Schulabschlusses, der eventuell vorhandenen Ausbildung, als auch möglicherweise existenter 

Berufserfahrung der Betroffenen erweitert. Bei der Auswahl von Personen in der Ersteingliederung wurde 

zudem darauf geachtet sowohl Jugendliche, die direkt aus dem Schulsystem kommen, einzuschließen, wie auch 

junge Erwachsene die beispielsweise schon eine Ausbildung abbrechen oder erste Erfahrungen mit Arbeitslosig-

keit machen mussten. 

 

Regionale Differenzierung: Schließlich wurde bereits bei der Fallauswahl nach regionalen Kriterien 

differenziert. Aufgrund des Samples ist sowohl eine Gegenüberstellung von Ost- zu Westdeutschland möglich, 

als auch eine Differenzierung zwischen Ballungszentren und peripher geprägten Gegenden. 
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Befragungszeitpunkt im Rehabilitationsprozess: Das Hauptaugenmerk der Studie liegt auf den Erfahrungen und 

dem Erleben der Teilnehmenden an LTA. Um ein möglichst, auch durch nachträgliche Einflüsse, unverzerrtes 

Bild zu erhalten, wurden die meisten Interviews mit Personen geführt, die zum Interviewzeitpunkt an LTA 

Maßnahmen teilgenommen haben. Darüber hinaus wurden einige Personen, auch nach Abschluss der beruflichen 

Rehabilitation, zu ihrer ganzheitlichen Bewertung des Gesamtprozesses, befragt. 

Um den erlebten Verlauf des Reha-Prozesses schließlich in situ beleuchten zu können, wurde mit vier Personen 

in Ersteingliederung Interviews zu zwei verschiedenen Zeitpunkten geführt. Mithilfe dieser Zweitbefragung 

konnten situative Momente, sinusartige Krankheitsverläufe und vor allem institutionelle Erfahrungen aus Sicht 

der Befragten (z.B. wie reagieren Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen im Bewerbungsprozess auf mich und meine 

Krankheit) dezidiert(er) erhoben werden. Die Erhebung zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gab auch 

Einblick in eine (mögliche) Verschiebung des eigenen Relevanz- und Bewertungssystems hinsichtlich der 

Erfahrung(en) mit (bzw. der konkreten Situation nach) LTA. 

 

 

4.2 Feldzugang 

 

Um die Heterogenität der Leistungserbringer adäquat abbilden zu können, fungierten für den Feldzugang 

verschiedene Akteure von Bildungseinrichtungen (Berufsbildungswerke (BBW), Berufsförderungswerke (BFW) 

und vergleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach §35 SGB IX) als Gatekeeper. Nach einer 

ersten telefonischen Kontaktaufnahme folgte meist ein persönliches Treffen der Forscherinnen am IAB mit den 

zuständigen institutionellen Akteuren. Die Gespräche wurden entweder mit der Leitung der Leistungserbringer 

geführt, häufig aber auch mit pädagogischem Fachpersonal, wie zum Beispiel pädagogische Mitarbeiterinnen 

und/oder Case Managern und Managerinnen. In allen Gesprächen wurde explizit darauf hingewiesen, dass die 

Leistungserbringer selbst nicht Gegenstand der Evaluation sind.1 Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und 

Interviewpartner erfolgte dann nach, von den Forscherinnen vorab festgelegten, Kriterien. Dabei stand bei der 

Fallauswahl im Vordergrund, dass keine institutionellen „Vorzeigefälle“ ausgewählt wurden. Dieser Wunsch wurde 

direkt an die Leistungserbringer herangetragen und darf aufgrund der teilweise sehr kritischen Inhalte der 

Gespräche als gelungen gelten. Das pädagogische Personal war v.a. für die termingerechte Organisation der 

Interviews zuständig. So mussten beispielsweise aufgrund von Krankheitsausfällen seitens der Rehabilitanden und 

Rehabilitandinnen Interviewpartner und Interviewpartnerinnen teilweise sehr kurzfristig rekrutiert werden. 

Im Rahmen der ersten Interviews fungierten die Bildungsträger somit als Vermittler bzw. Zwischenglied zur 

Untersuchungsgruppe der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen. Insbesondere bei Personen in 

Ersteingliederung ermöglichte diese Form des institutionellen Feldzugangs einen breiteren Zugang zur 

Personengruppe und die Möglichkeit, die Interviews vor Ort, sprich in einer für die Personen gewohnten 

Umgebung, durchzuführen. Um institutionelle Einflussfaktoren in der Interviewsituation zu vermeiden, wurde 

bei der Interviewführung darauf geachtet, einen möglichst neutralen Raum zu wählen (keine offiziellen 

Besprechungsräume, Klassenzimmer etc.) und eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Des Weiteren 

eröffnete sich durch diesen institutionellen Feldzugang die Möglichkeit, forschungsbegleitende teilnehmende 

Beobachtungen (Breitenstein et al. 2013) in den Bildungseinrichtungen durchzuführen. Dieser ethnografische 

Zuschnitt der Studie ermöglichte es, im Gegensatz zu einer rein punktuellen Interviewerhebung, die Einbettung 

der Betroffenen in lebensweltliche und institutionelle Zusammenhänge umfassend in den Blick zu nehmen und 

einen (noch) breiteren Einblick in deren Lebenswirklichkeit(en) zu bekommen. 

Um der Logik der Grounded Theory folgend eine Feinjustierung der inhaltlichen (Kontrast-)Kriterien 

vornehmen zu können und die Auswahl durch Gatekeeper zu ergänzen, wurden in einem zweiten Schritt 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner über IAB-Mitarbeiterinnen (sogenannte ProIAB) in den 

                                                           

 
1 Betont sei an dieser Stelle, dass alle von uns kontaktierten Bildungsträger in ihrer Gatekeeperfunktion sehr unterstützend 

agierten und gegenüber der inhaltlichen Ausrichtung der Studie sehr offen waren. 
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Stützpunktagenturen rekrutiert.2 Sie haben (unter Berücksichtigung des Datenschutzes) Einsicht in die 

Fachverfahren der Agenturen, die bestimmte Informationen zu allen Rehabilitanden und Rehabilitandinnen der 

BA bereithalten. Dadurch bestand die Möglichkeit, Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer auch über 

individuelle Kriterien auszuwählen. So konnten beispielsweise gezielt Alleinerziehende angesprochen werden 

oder auch Personen in betrieblichen Ausbildungsgängen. 

Die durch die ProIAB-Mitarbeiterinnen koordinierten Interviews wurden meistens bei den Personen zu Hause, 

vereinzelt im öffentlichen Raum (Café, Park) oder auf Wunsch auch in Räumlichkeiten der (Stützpunkt-) 

Agenturen geführt. Die Entscheidung über den „richtigen“ bzw. adäquaten Interviewort wurde nach Absprache 

mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen getroffen und war jeweils eine Einzelfallentscheidung. Alle 

Interviewten haben eine finanzielle Aufwandsentschädigung erhalten. 

 

 

4.3 Erhebungstechniken 

 

Um den Befragten die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Geschichte aus ihrer individuellen Perspektive frei 

wiederzugeben, wurden die Interviews narrativ angelegt und alltagssoziologisch gerahmt (Rosenthal et al. 2006; 

Schütze 1983). Das heißt, den Befragten wurde Freiraum gegeben, ihre eigene Rehabilitationsgeschichte zu 

erzählen und dabei auf alltägliche Herausforderungen einzugehen. Ein vorab entworfener und stetig 

weiterentwickelter Leitfaden diente als Unterstützung für die Forscherinnen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Erzählbereitschaft und Offenheit bei allen Personengruppen hoch war. Auch über 

sehr persönliche Themenkomplexe, wie Krankheit/Behinderung/Gesundheit wurde offen und ausführlich erzählt. 

Die inhaltliche Ausrichtung der Studie und die Durchführung der Interviews wurden von den Befragten als eine 

Form der Wertschätzung empfunden. Dabei betonten vor allem die jugendlichen Teilnehmenden, dass sie zum 

häufig ersten Mal die Möglichkeit hatten, ihre (rehabilitationsspezifische) Geschichte frei zu berichten und ihre 

eigene Bewertung zum Ausdruck zu bringen. 

Insgesamt orientierte sich die Erhebungstechnik an den konkreten Gegebenheiten in der Interviewsituation. 

Insbesondere bei jungen Personen mit psychischen Erkrankungen (beispielsweise wenn sie im Interview von 

Angstzuständen, Panikattacken, Phobien berichteten) oder leichten mentalen Einschränkungen wurde auf eine 

besonders unterstützende Gesprächsführung geachtet. Auch der aktuelle Gesundheitszustand wurde dabei stets 

reflektierend im Auge behalten. So wurden zum Beispiel in vielen Interviews (längere) Pausen gemacht und in Ein-

zelfällen auch Bewegung mit eingebaut, zum Beispiel in Form von Entspannungsübungen, die von den 

Interviewerinnen vorgeschlagen wurden. 

Wenn möglich wurden sowohl die Interviews der Ersteingliederung, als auch die Interviews der 

Wiedereingliederung zu zweit geführt. Die jeweilige Beisitzerin fungierte dabei als Protokollantin sowie als 

teilnehmende Beobachterin der Interviewsituation. 

In den Interviews der Ersteingliederung hat sich gezeigt, dass bestimmte methodische Techniken, wie die offene, 

rein narrative Gesprächsführung bei Menschen mit Lernbehinderung, Mehrfachbehinderung und/oder schweren 

psychischen Erkrankungen nicht, bzw. nicht von Anfang an, umsetzbar sind. Häufig hat es sich in diesen Fällen 

als zielführend erwiesen, sich in der Interviewsituation stärker an einem exemplarischen Erzählen zu orientieren. 

Dabei werden Wahrnehmungen und Erfahrungen anhand konkreter Situationen nachgezeichnet und beleuchtet. 

Konkret bedeutet dies, dass Fragestellungen in der Interviewsituation ggf. auf eine sehr anschauliche, situative 

Ebene heruntergebrochen werden. Anstatt nach bestimmten Erfahrungen mit Trägern, Agenturen und 

Ausbildenden zu fragen, wird nach einem greifbaren Erlebnis, wie beispielsweise dem ersten Praktikums- oder 

Arbeitstag, gefragt. Diese Form der Interviewführung führte dazu, dass sich die zu interviewenden Personen 

nicht überfordert fühlten und Erzählungen anhand konkreter, erlebter Situationen, scheinbar beiläufig und 

sukzessive, angeregt wurden. Die dennoch konsequent eingehaltene narrative Gesprächshaltung ermöglichte den 

                                                           

 
2 Die Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter in den Forschungsstützpunkten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

IAB-Abteilung „Forschungskoordination“. Sie haben ausgewiesene Kenntnisse über die Prozesse in den Arbeitsagenturen 

vor Ort. 
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jungen Menschen, ihr eigenes Relevanzsystem zu entfalten und gewährte ihnen (und den Forschenden) jeglichen 

narrativen Spielraum. 3 

Anders als bei Personen in Ersteingliederung führten die offen formulierten Erzählstimuli4 bei Personen in 

Wiedereingliederung meist schnell zu detaillierten Narrationen und einer freien Entfaltung der eigenen 

Geschichte. Oft finden sich in der Eingangssequenz gut gegliederte und aufschlussreiche Erzählungen der 

Erwerbs- und Rehabilitationsgeschichte. Es ist zu vermuten, dass sich diese Differenz zu den Interviews in der 

Ersteingliederung u.a. aus dem unterschiedlichen Alter der Befragten begründen lässt. Die Erwachsenen in der 

Wiedereingliederung sind zumeist an die Darstellung ihres Lebensverlaufs oder zumindest einzelner Passagen 

gewöhnt und daher in der Präsentation bereits geübt. 

 

 

4.4 Auswertungsdesign 

 

„Qualitative Forschung bewegt sich immer im Spannungsfeld zwischen [...] einem untersuchten Fall auf der 

einen Seite und andererseits allgemeinen Zusammenhängen, die untersucht werden sollen, sowie allgemeinen 

Aussagen, die angestrebt werden“ (Flick 1991, S. 163). In der vorliegenden Studie ging es konkret darum, 

von einzelnen, kontrastierten Fällen auf allgemeine Erfahrungen und Zusammenhänge im Rehabilitationsprozess 

zu schließen. 

Für die Auswertung des Interviewmaterials wurden die Audioaufzeichnungen zunächst in Anlehnung an die 

Transkriptionsregeln von Rosenthal (2005) transkribiert, sodass die Interviews wort- und sprachgetreu 

verschriftlicht wurden. Satzformen, wie dialektale Ausdrücke wurden beibehalten und die Interpunktion der 

Transkription folgt dem Redefluss und nicht der Grammatik. Gesprächspausen, Betonungen und 

Konstruktionsabbrüche wurden so kenntlich gemacht. Nach Abschluss der Verschriftlichung wurden die 

transkribierten Interviews zunächst explorativ einer sequenzanalytischen Auswertung unterzogen und die 

(berufliche) Biografie der Befragten für eine anschließende Hypothesenbildung sequenziell rekonstruiert. 

Die weitere Auswertung der transkribierten Interviews erfolgte unter speziell auf die jeweilige Forschungsfrage 

zugeschnittenen Analysemethoden. Hierzu wurden beispielsweise Teile des Interviewmaterials zu 

Einzelfallprofilen verdichtet, die eine Rekonstruktion von erlebten Fallgeschichten und fallübergreifenden 

Mustern ermöglichen. Nach dem Verfahren der Grounded Theory (Glaser und Strauss 1967) fand eine minimale 

sowie maximale Kontrastierung einzelner Fallprofile statt. Außerdem wurden einzelne Passagen der erhobenen 

Interviews mit biografischer und/oder alltagssoziologischer Rahmung sequenzanalytisch ausgewertet. Um auch 

dem thematisch fokussierten Nachfrageteil dezidiert gerecht zu werden, wurde parallel hierzu für einige 

Fragestellungen eine inhaltsanalytische, an thematischen Fragestellungen orientierte, Auswertungsstrategie 

verfolgt. 

Darüber hinaus kamen unterschiedliche Auswertungsformen in Anlehnung an die sogenannte Quasi-Nomothetik 

(Flick 1990) zur Anwendung. Hierbei werden einzelne Phänomene aus den spezifischen Fallkontexten gelöst und 

verallgemeinernd zusammengestellt und untersucht. Hierzu wurden u.a. auch Kodiersysteme entwickelt, die 

fallübergreifend angewandt wurden. Unter Berücksichtigung des umfangreichen qualitativen Datenbestandes 

wurde auch mit der Software MaxQDA gearbeitet. Die im Rahmen dieser Studie gewählte Kombination verschie-

dener Auswertungsverfahren sollte es ermöglichen, der Komplexität der Fragestellung methodisch und inhaltlich 

adäquat zu begegnen. 

  

                                                           

 
3 Hinsichtlich einer im Rahmen von biografisch-narrativen Gesprächen mit Jugendlichen konsequent durchgeführten narrativen 

Gesprächsführung siehe (Rosenthal et al. 2006). 
4 Während bei Jugendlichen in der Ersteingliederung der Erzähleinstieg häufig über konkret erlebte Ereignisse stattfand, 

konnten Personen in der Wiedereingliederung bereits auf offene Fragen, beispielsweise nach dem Zugang zur 

Anerkennung von LTA, ausführlich antworten. 
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5. Ergebnisse 
 

Das folgende Kapitel fasst die Ergebnisse der Studie zusammen. Zunächst wird auf die beiden übergreifenden 

Forschungsfragen eingegangen und die Wahrnehmung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit sowie das 

Integrations- und Teilhabeerleben von Betroffenen näher beleuchtet. Anschließend werden die zentralen 

Erkenntnisse zur Antizipation von Erfolgen, zu den Erfahrungen mit unterschiedlichen beteiligten Institutionen, 

zur Vereinbarkeit von Familie und Maßnahmeteilnahme und das Erleben des Rehabilitationsprozesses erörtert. 

 

 

5.1 Beschäftigungsfähigkeit 

 

Reflektieren Rehabilitanden und Rehabilitandinnen mögliche Defizite ihrer Beschäftigungsfähigkeit, finden sich 

alle aus der Literatur bekannten und in Abbildung 1 abgebildeten Faktoren von Beschäftigungsfähigkeit wieder. 

Dabei hinterfragen Betroffene stetig, ob die eigenen Kenntnisse, Lebensumstände und Leistungsfähigkeiten zu 

den Anforderungsprofilen ihrer alten Stelle bzw. zu neuen, offenen Stellen am Arbeitsmarkt passen. Zentral ist 

die Reflexion des eigenen Gesundheitszustandes. Allerdings wird dieser nicht immer als eigenständiger Faktor 

begriffen, sondern beeinflusst und verschärft andere mögliche Defizite bezüglich der eigenen 

Beschäftigungsfähigkeit. 

Zunächst wird von Problemen berichtet, die auch bei anderen Arbeitssuchenden ohne Rehabilitationsstatus (vgl. 

z.B. Spermann 2014) bzw. Berufseinsteigenden (vgl. z.B. Schels 2012) zu finden sind: 

Personen in der Wiedereingliederung mit längeren Erwerbspausen oder sehr spezifischer beruflicher Qualifikation 

stellen fest, dass ihre vor der Rehabilitation erworbenen Kenntnisse entweder veraltet sind oder ihre Fähigkeiten nur 

sehr selten nachgefragt werden. Ebenso bemängeln sie, dass sie – insbesondere bei der Suche nach einem 

Arbeitsplatz – auf keine berufsspezifischen Netzwerke zurückgreifen können und ihre Bewerbung in 

Stellenbesetzungsverfahren deshalb nicht berücksichtigt wird. Häufig lässt sich auch eine gewisse Unwissenheit 

über aktuelle Bewerbungspraktiken sowie über potenzielle Beschäftigungsmöglichkeiten feststellen. Nach längeren 

Zeiten der Inaktivität, müssen sich zudem einige Personen zunächst schrittweise (wieder) an den Arbeitsalltag 

gewöhnen. Darüber hinaus wird immer wieder von mangelnder Flexibilität und räumlicher Immobilität aufgrund 

von familiären Verpflichtungen berichtet, die eine Beschäftigungsaufnahme schwierig bis unmöglich machen. 

Betroffene erhoffen sich durch die LTA Maßnahme eine Verbesserung ihrer Situation, durch den Zugewinn an 

Kenntnissen, Erfahrungen und lokaler Verwirklichungsmöglichkeiten. 

In der Ersteingliederung ergibt sich folgendes (Wahrnehmungs-) 

Bild: Schulabgehende von Förderschulen und/oder von 

Hauptschulen mit nur durchschnittlichen Abschlussnoten bangen 

um ihre Wettbewerbsfähigkeit bei der Konkurrenz um Ausbil-

dungsplätze. Darüber hinaus wird häufig von schwierigen 

sozialen und wenig lernförderlichen Umfeldern berichtet, die den 

Übergang von der Schule ins Berufsleben zusätzlich erschweren. 

Hierzu zählt ein mangelnder (ruhiger) Lernplatz ebenso wie 

Gewalterfahrungen in der Familie, der Tod nahestehender 

Angehöriger oder die frühe Übernahme von Verantwortung für 

andere Familienmitglieder. Nicht nur aufgrund ihres jugendlichen 

Alters sind zudem viele Personen in Ersteingliederung wenig 

mobil, haben geringe Kenntnisse über berufsspezifische Arbeitsmärkte und müssen sich arbeitsmarktadäquate 

Verhaltensweisen und Selbstvertrauen für die Jobsuche erst aneignen. Die häufige Frustrationserfahrung 

mehrerer erfolgloser Bewerbungen um Stellen oder Ausbildungsplätze reduziert ihre selbstwahrgenommene 

Beschäftigungsfähigkeit zusätzlich. Dabei wird deutlich, dass sich wiederholte Misserfolge negativ auf die 

Selbstwirksamkeit von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen und damit hemmend auf ihre 

Beschäftigungsfähigkeit auswirken. Eine Ausbildung oder Umschulung im Rahmen der beruflichen 

„Wenn man vier Jahre nichts gemacht 

hat ist das BvB super. In der Hinsicht, 

dass ich mich annähern konnte an den 

vollen Tagesablauf und an die volle 

Ar¬beitszeit. Das war am Anfang 

wirklich ein Problem. Bis mittags hab 

ich das schon geschafft, aber dann hab 

ich auch gemerkt dass ich daheim total 

alle war, auch vom Kopf her.“ 

(EEG_M_d) 
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Rehabilitation nehmen manche daher als (verbleibende) Chance war, ihre Qualifikationen zu erhöhen und durch 

einen Berufsabschluss an einen Arbeitsplatz zu gelangen. 

Neben diesen, eher allgemeinen möglichen Defiziten arbeitsmarktfernerer Personen, können Menschen in 

beruflicher Rehabilitation darüber hinaus einige spezifische, behinderungs- oder gesundheitsbedingte Probleme 

hinsichtlich ihrer Beschäftigungsfähigkeit aufweisen, die durch die berufliche Rehabilitation nicht immer 

verringert werden: 

Insbesondere die Passfähigkeit zwischen eigener Qualifikation 

und dem Arbeitsmarkt, wird aus der Sicht einiger Betroffener in 

der Erst- und Wiedereingliederung durch die Rehabilitation nicht 

zwangsläufig verbessert. Teilweise fühlen sich Personen der 

Ersteingliederung durch Fachpraktikerausbildungen nicht 

angemessen qualifiziert. Personen in der Erst- und 

Wiedereingliederung berichten teils von zu wenig praktischer Erfahrung während der Ausbildung oder 

Umschulung und fühlen sich selbst durch den gewonnenen Abschluss nicht ausreichend auf den Arbeitsmarkt 

vorbereitet. In der Wiedereingliederung wird hierbei u.a. die Verkürzung der Ausbildungen als Problem 

thematisiert. Auch zu wenig Betriebsnähe bei integrativen und kooperativen Ausbildungsgängen wird kritisiert. 

Aufgrund ihrer Behinderung fühlen sich insbesondere Menschen mit psychischen Problemen teilweise nicht in 

der Lage, eine reguläre, betriebliche Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren. Integrative oder 

kooperative Ausbildungen bei unterschiedlichen Bildungsträgern bieten die einzige Möglichkeit, einen 

berufsbildenden Abschluss zu erlangen. Diese werden dann von den befragten Personen meist auch positiv 

bewertet und als stabilisierend wahrgenommen. Was jedoch häufig bleibt, ist die, gegen Ende der Ausbildung 

zunehmende Angst, vor dem ersten Eintritt in den Arbeitsmarkt und einem möglichen Misserfolg. Darüber 

hinaus berichten Rehabilitanden und Rehabilitandinnen nicht nur von allgemeinen Mobilitätseinschränkungen, 

sondern sind aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung an bestimmte Orte gebunden. Begonnene Therapien 

und spezialisierte Ärzte führen dann ebenso zu räumlicher Immobilität wie ein haltgebendes soziales Umfeld. 

Auch übersteigt der Flexibilitätsbedarf einiger Personen das Flexibilitätsangebot mancher Betriebe und 

Öffnungszeiten oder Schichtlängen sind nicht immer mit den Bedürfnissen der Betroffenen vereinbar. Vor allem 

bei Personen in Wiedereingliederung wird jedoch deutlich, dass 

sie in der beruflichen Rehabilitation lernen können, ihre Grenzen 

selbst einzuschätzen und häufig auch zu kommunizieren. Dies re-

sultiert zwar oft in längeren Suchphasen nach Abschluss der 

Rehabilitationsmaßnahme, trägt dann aber zu einer 

längerfristigen Integration in Arbeit bei. 

 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Rehabilitanden und Rehabilitandinnen ihre Beschäftigungsfähigkeit 

zu Beginn der beruflichen Rehabilitation meist als sehr schlecht einstufen. Ursache sind nicht selten wiederholte 

Frustrationserfahrungen im Bewerbungsprozess. Dabei wird deutlich, dass sie sich in einer ähnlichen Situation 

wie (Langzeit-)Arbeitslose (auch ohne gesundheitliche Einschränkung) befinden. Allerdings werden ihre selbst 

antizipierten Defizite in der Beschäftigungsfähigkeit häufig durch die Krankheit oder Behinderung verschärft. 

Die berufliche Rehabilitation gibt vielen die Möglichkeit ihr 

Humankapital, ihr soziales Kapital, und ihre Marktkenntnis zu 

verbessern sowie ihren Gesundheitszustand zu stabilisieren. Den-

noch bezweifeln einige die tatsächliche Verbesserung der 

Passfähigkeit zu bestehenden Arbeitsplätzen. Einerseits, da sie sich 

dennoch nicht ausreichend für den Arbeitsmarkt qualifiziert fühlen 

(z.B. bei Fachpraktikerausbildungen) – andererseits, weil sie die 

Erfahrung machen, dass sich potenzielle Vorgesetzte nicht 

ausreichend auf sie einlassen. 

 

„Ist halt sehr, sehr schwer weil wie ge-

sagt, viele wollen den Vollberuf und 

nicht einen der nur die Hälfte gelernt 

hat. Also, ich hab halt immer sehr viele 

Absagen gekriegt.“ (EEG_A_b) 

 

„Mittlerweile habe ich gelernt, mit mei-

nem Körper umzugehen und zu gucken, 

was passt denn jetzt bis zur Rente. Ich 

muss ja irgendwas finden, was vielleicht 

bis zur Rente funktioniert.“ (WEG_A_c) 

 

„Ob ein Arbeitgeber überhaupt die Be-

reitschaft hat, Behinderte einzustellen? 

Weil es schrecken ja auch viele davor 

zurück, Behinderte einzustellen, weil 

sie vielleicht Angst haben auf den Kos-

ten sitzen zu bleiben. Oder weil sie 

nicht wissen wie man mit denen um-

geht.“ (EEG_M_c) 
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5.2 Teilhabe- und Integrationserleben 

 

Für die Verwirklichung der Teilhabechancen lassen sich in den Interviews einige fördernde Einflussfaktoren 

ebenso wie Barrieren identifizieren, die im Folgenden zusammengefasst dargestellt werden. Grundsätzlich lässt 

sich festhalten, dass die berufliche Rehabilitation fast immer als (biografische) Zäsur erlebt wird, entlang derer 

soziale Kontakte ebenso in Frage gestellt werden, wie die eigene Position in der Gesellschaft. Wird die 

Rehabilitation als sinnige und stimmige Zeit erlebt, trägt dies zu einem positiveren Teilhabeempfinden bei. 

 

Verwirklichungschancen des Teilhabeerlebens we rden darüber hinaus beeinflusst…  

…  durch (neue) soziale Netzwerke und Vertrauenspersonen:  

Personen in beruflicher Ersteingliederung berichten von neuen 

sozialen Netzwerken und Vertrauenspersonen, die sie während des 

Rehabilitationsprozesses und teilweise auch darüber hinaus begleiten. 

Dabei sind zum einen institutionelle Vertrauenspersonen zu nennen, 

wie zum Beispiel pädagogisches und/oder psychologisches 

Fachpersonal in Betrieben und bei Leistungserbringern, als auch 

private Vertrauenspersonen wie die eigene Herkunftsfamilie oder 

(neu gewonnene) Freunde. Sie fungieren im besten Falle als 

Katalysator für soziale Teilhabe und fungieren häufig als Ressource 

bei der Stellensuche. 

 

 

Wenn Personen in Erst- und Wiedereingliederung das Gefühl haben, in ihrem Handeln (professionell wie auch 

emotional) unterstützt zu werden, dann fördert dies das individuelle und spezifische Teilhabeerleben. 

Dementsprechend entsteht gerade in integrativ durchgeführten Maßnahmen der Ersteingliederung häufig ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Neu gewonnene Netzwerke, Freundschaften und auch Partnerschaften entstehen, 

bestehen über die Phase der Rehabilitation hinaus und tragen zum Teilhabeempfinden der Einzelnen bei. 

Allerdings kann die Zusammensetzung der Teilnehmenden von Maßnahmen auch negative Folgen für das 

Teilhabeerleben bewirken und Betroffenen das Gefühl geben, 

„fehl am Platze“ zu sein, nicht dazuzugehören bzw. an den 

Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden. Diese 

Konstellation findet sich häufig in der Wiedereingliederung, 

wenn bereits ältere Rehabilitanden und Rehabilitandinnen in 

Berufsschulklassen lernen, an vorbereitenden Maßnahmen (die 

auch zur Arbeitserprobung dienen) teilnehmen oder sich in 

Weiterbildungen und Umschulungen befinden, die sie selbst 

als unter ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau einstufen. 

  

„Und auch wenn [die Maßnahme] 

ein Jahr vorbei ist, dann sind die 

pädagogischen Mitarbeiter zwar 

nicht mehr zuständig für uns, aber 

trotzdem kann man dann immer 

noch hingehen und fragen ob das so 

in Ordnung geht, also ob sie da mal 

darüber lesen können.“  

(EEG_M_c)  

 

„Von den Menschen her war es schon 

sehr gewöhnungsbedürftig. Weil da ei-

nerseits gestandene Mannsbilder mit da 

waren und die eigentlich LKW-Fahrer 

gelernt hatten und auf der anderen Seite 

halt auch wirklich die, die eigentlich gar 

keinen Bock hatten irgendwas zu 

machen.“ (EEG_F_a)  
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… Einflüsse auf die gesundheitliche Situation  

Teilhabechancen können zudem insbesondere dann verwirklicht werden, wenn während oder durch die 

berufliche Rehabilitation eine Stabilisierung der gesundheitlichen Situation eintritt. Positiv wirkt ebenfalls, wenn 

die berufliche Rehabilitation dazu beiträgt, den Umgang mit der Erkrankung oder Behinderung und den eigenen 

Grenzen zu erlernen. So berichten einige Befragte davon, dass sie 

erst durch die wahrgenommene Verbesserung des eigenen 

Gesundheitszustandes wieder Kraft und Antrieb gewonnen haben, 

auch außerhalb der Arbeitswelt soziale Kontakte zu pflegen. 

Zudem werden auch im Kontext von Krankheit und Behinderung 

wieder die in der Maßnahme gewonnenen sozialen Kontakte als 

Teilhabechance interpretiert. Sowohl der Vergleich mit Personen 

in ähnlichen oder gar extremeren Situationen, wie auch der 

Austausch über gleiche Erfahrungen und Lösungsansätze werden 

positiv bewertet. 

 

… Einflüsse auf das Selbstwertgefühl und die Selbstbestimmung  

Um Teilhabechancen in Teilhabeerleben zu transferieren, ist es zudem förderlich, Wertschätzung und 

Anerkennung zu erfahren und selbstbestimmte Ziele erreichen zu können. Einige Rehabilitanden und 

Rehabilitandinnen zeichnen sich durch ein permanentes Hinterfragen der eigenen Leistungsfähigkeit aus und 

versuchen wahrgenommene Einschränkungen durch erhöhte Einsatzbereitschaft zu kompensieren. Oftmals 

werden auch die Qualifikation und der Zertifikatserwerb als sehr wichtig eingestuft. Dementsprechend werden – 

und das insbesondere von Personen in der Wiedereingliederung – mangelnde Wahlmöglichkeiten beispielsweise 

bezüglich der Maßnahmen oder auch ein wahrgenommener Autonomieverlust, sowohl durch die Abhängigkeit 

von Sozialleistungen als auch in schulischen Kontexten, als begrenzend für eigenen Teilhabemöglichkeiten 

interpretiert. Umgekehrt berichten aber auch einige Personen von einem (Rück-)Gewinn an Autonomie und 

Unabhängigkeit durch die Rehabilitationsmaßnahme und dem damit verbundenem Teilhabeerleben. 

 

…  die Wohnsituation 

Auch die Wohnsituation während der Maßnahmeteilnahme trägt 

zum Teilhabeerleben bei. Während sich einige durch eine 

Internatsunterbringung und die damit verbundenen engen so-

zialen Kontakte sozial integriert fühlen oder einem belastenden 

sozialen Umfeld entgehen können, stellt eben diese – gerade für 

ältere, bereits vom elterlichen Wohnumfeld unabhängige 

Personen – einen erheblichen Eingriff in die 

Verwirklichungschancen von sozialer Teilhabe dar. Das 

Wegbrechen sozialer Kontakte sowie eine Trennung von Familie 

und Freunden können dementsprechend als isolierend wahrgenommen werden. Gerade Jugendliche in Erstein-

gliederung sprechen häufig von ihrem Heimatort und dem Wunsch nach Abschluss der Ausbildung dorthin 

zurückzukehren – auch wenn sie sich oftmals über die mangelnden Berufsaussichten bewusst sind. In diesem 

Kontext wurde u.a. auch die fehlende finanzielle Unterstützung bei doppelten Wohnsitzen angesprochen. Wird 

eine Maßnahme an einem anderen Ort aufgenommen und dort eine Internatsunterbringung angeboten, fallen 

Wohnkostenzuschüsse im Rahmen des SGB II für die heimatliche Wohnung oftmals weg. 

  

„Bevor ich hier hergekommen bin, hab 

ich gedacht: mir geht es so schlecht und 

ich bin ja so arm dran. Als ich dann hier 

ankommen bin und gesehen habe, dass 

es da wirklich noch viele andere gibt, 

die noch viel schlimmer dran sind da 

ging's mir echt besser, weil ich dann 

wusste, ich bin nicht alleine damit.“ 

(WEG_D_h)  

„Aber irgendwann will ich wieder in die 

Heimat zurück - ich bin da auch im 

Schützenverein und, ich schau auch bei 

meinem Fußballverein daheim immer 

zu. Ich brauch die Nähe nach zu Hause. 

Also wenn ich fest nach [süddeutsche 

Großstadt] ziehen müsste, ich glaub das 

würde ich nicht schaffen.“ (EEG_M_a) 
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… Qualifikation  

Schließlich ist aus Sicht der Betroffenen die in der beruflichen 

Rehabilitation erworbene Qualifikation ein zentrales Element 

zur Verwirklichung von Teilhabechancen. Der erfolgreiche 

Maßnahmeabschluss, bestenfalls mit Zertifikatserwerb, stellt 

für die Mehrheit die Grundvoraussetzung für die (Wieder-

)Eingliederung in die Gesellschaft dar. Kritisch werden in 

diesem Kontext mögliche Passungsprobleme der neu gewonne-

nen Qualifikation hinsichtlich offener Stellen am Arbeitsmarkt, 

wie aber auch die Angst vor Stigmatisierung angemerkt (siehe 

hierzu auch Kapitel 5.1). 

 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Teilhabeerleben während und nach des Rehabilitationsprozesses 

für die Betroffenen zunächst von ganz konkret gegebenen Teilhabechancen abhängt, wie etwa der Bewilligung 

einer bestimmten, mit den eigenen Zielen konformen Maßnahme, der finanziellen Absicherung während der 

Rehabilitation, aber auch der psychischen und physischen Verfassung bei Maßnahmeantritt und -durchführung. 

Gelingt durch die berufliche Rehabilitation ein Neuanfang oder zeichnet sich zumindest die Chance darauf ab, 

steigt auch das gesellschaftliche Zugehörigkeitsgefühl der Befragten. 

Obwohl eine Internatsunterbringung (insbesondere in der Ersteingliederung) auch die Chance auf neue 

Sozialkontakte ermöglicht, geht sie doch gleichzeitig auch häufig mit einem wahrgenommenen Verlust 

bestehender sozialer Kontexte einher. Die Interviews waren auf die Zeit während der Teilnahme an Maßnahmen 

fokussiert. Weiterführend wäre es sinnvoll, gezielt Personen auch nach Abschluss von (insbesondere 

integrativen) Maßnahmen (mit Internatsunterbringung) zu befragen. So lässt sich beurteilen, inwiefern sich 

Teilhabechancen auch längerfristig in Teilhabeerleben transferieren lassen. 

 

 

5.3 Maßnahmeerfolg aus Sicht der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen 

 

Der Erfolg einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme kann sehr unterschiedlich definiert werden. Im Falle der 

Definitionen von Teilnehmenden an beruflicher Rehabilitation können mindestens vier Kategorien 

herausgearbeitet werden (vgl. auch Abbildung 5). 

Wenig überraschend beschreiben Betroffene die berufliche Rehabilitation als erfolgreich, wenn sich nach 

Abschluss der Maßnahmen Zukunfts- und Teilhabeperspektiven bieten. In Abhängigkeit der absolvierten 

Maßnahme kann Erfolg dementsprechend sowohl bedeuten, wieder in Arbeit zu sein, als auch (beispielsweise 

bei einer Teilnahme an einer BvB) einen Berufswunsch artikulieren zu können. 

„Ich will nur hoffen, dass ich danach auch 

wirklich eine Stelle kriege. Es gibt es so 

viele Leute draußen, die auch noch 

studiert haben... da hat man dann doch 

schon Angst. Da hat man ja als 

Normalschulischer draußen schon das 

Problem. Und dann ist man auch noch 

älter, man hat eine Behinderung, da sind 

die Arbeitgeber, denk ich mal, noch 

vorsichtiger“ (WEG_D_h) 
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Abbildung 5: Kriterien des Maßnahmeerfolges 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Vor allem für erwachsene Rehabilitanden und Rehabilitandinnen stellt die institutionell-rechtliche Definition von 

Erfolg das zentrale Kriterium dar. Es wird sehr deutlich, dass die erneute Integration in den Arbeitsmarkt im Sinne 

einer (gesundheitlich, fachlich sowie finanziell) adäquaten Beschäftigung als das zentrale Ziel einer 

Rehabilitationsteilnahme angesehen wird. Dabei steht der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit und Sicherheit 

im Zentrum. 

Als Zwischenziel bzw. Erfolgserlebnis im Rehabilitati-

onsprozess werden aber auch das Durchhalten der 

beruflichen Rehabilitation und der erfolgreiche Abschluss 

von Maßnahmen gewertet. Können Betroffene noch keinen 

beruflichen Abschluss nachweisen, rückt die Absicht der 

Erwerbsintegration häufig hinter das vorrangige 

Ziel des (erfolgreichen) Absolvierens einer 

Berufsausbildung. Dabei geht es vor allem um den 

formalen Bildungsabschluss, der die erbrachte Leistung 

zertifiziert und somit den Einstieg in den Arbeitsmarkt 

fördert. 

Einige „trauen“ sich jedoch während der Maßnahmeteilnahme (noch) nicht zu, den Abschluss als Ziel zu 

definieren und empfinden es bereits als Erfolg, (Berufs-)Erfahrung zu sammeln, ihr Fachwissen auszubauen und 

„soft skills“ (Fähigkeiten des erfolgreichen alltäglichen und arbeitsweltlichen Umgangs wie beispielsweise Höf-

lichkeit, Pünktlichkeit, Leistungsbereitschaft, Offenheit und Kommunikationsfähigkeit) zu erwerben. Denn 

Erfahrungen zu sammeln bedeutet für manche auch schrittweise an Handlungsfähigkeit zu gewinnen und diese 

trotz Belastung dauerhaft beibehalten zu können. So wird beispielsweise das freie Sprechen vor Publikum als 

Erfolg wahrgenommen oder die erfolgreiche Bewerbung um ein Praktikum. 

 

„Erfolg ist, wenn man's geschafft hat, das zu 

machen, was einem Spaß macht. Wenn ich als 

Industrieelektroniker arbeiten könnte und jeden 

Tag gut gelaunt und motiviert zur Arbeit gehen 

würde. Das wär schon ein Erfolg für mich. Auf 

jeden Fall. Weil ich jetzt doch so viele 

Fehlschläge hatte. Also wenn ich ein normales 

Arbeitsleben führen könnte, das wäre super für 

mich.“ (EEG_L_d) 
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Darüber hinaus können Erfolgskriterien auf der emotionalen, 

persönlichen Ebene identifiziert werden. In diesem Sinne wird 

die Teilnahme an einer Rehabilitationsmaßnahme dann als Er-

folg gesehen, wenn mit ihr eine Persönlichkeitsentwicklung 

einhergeht. Es kann folglich als Erfolg gelten, wenn Personen 

einen Zugewinn an Durchhaltevermögen, Energie, Leistungs-

bereitschaft und Motivation feststellen. Positive Erfahrungen 

und Erfolgserlebnisse, aber auch die Steigerung der eigenen 

Selbstständigkeit wirken dabei als Katalysatoren eines 

verbesserten Selbstvertrauens, das auch durch Wertschätzung und Anerkennung weiter gefestigt wird. 

Schließlich können auch gesundheitliche Aspekte als Erfolgskriterien herangezogen werden. Für viele der 

Befragten bietet die Teilnahme an Rehabilitationsmaßnahmen die Möglichkeit, den Umgang mit der eigenen 

Behinderung oder Einschränkung zu lernen, um so zu erfahren, dass Teilhabe trotz Behinderung möglich ist. Sie 

betrachten es als Erfolg, einschätzen zu können, welche Aufgaben und Tätigkeiten sie wie lange ausführen 

können, ohne dass sie mit negativen gesundheitlichen Folgen rechnen müssen. So eröffnet beispielsweise das 

Erlernen von speziellen Computerprogrammen oder der Umgang mit Hilfsmitteln ebenso neue Möglichkeiten 

der Teilhabe am Arbeitsleben wie auch auf persönliche Bedürfnisse abgestimmte Pausen und 

Arbeitszeitregelungen. 

 

Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Erfolg beruflicher Rehabilitation mehrstufig und in Abhängigkeit 

des Ausgangszustandes einer Person definiert werden sollte. Für die Erfolgsfeststellung ist deswegen einerseits 

die Vorabmessung eines Zustandes unabdingbar. Andererseits sollte kritisch geprüft werden, ob unterschiedliche 

Dimensionen der Erwerbsintegration (wie Länge der Beschäftigung, Einkommen oder Beruf) als Erfolgskriterien 

für LTA ausreichen. Auf Basis der Ergebnisse der Betroffeneninterviews ist vielmehr anzuraten, auch weitere 

Kriterien, die auf Zwischenerfolge auf dem Weg in die Erwerbsintegration abzielen, in eine quantitative 

Messung von Erfolgen aufzunehmen. Hierzu zählen Kriterien wie erfolgreicher Maßnahmeabschluss ebenso wie 

die Entwicklung von Persönlichkeitsstrukturen (wie Selbstwirksamkeit oder Selbstvertrauen) oder die 

Selbsteinschätzung der eigenen gesundheitsbedingten Arbeitsfähigkeit. 

 

 

5.4 Erfahrungen mit Arbeitsagenturen/Jobcentern, Leistungserbringern und 
Betrieben 

 

Eine Evaluation der einzelnen Leistungserbringer war nie Ziel der geführten Interviews. Dementsprechend kann 

auch eine übergreifende Bewertung der Maßnahmen, wie auch der Betreuung durch Arbeitsagenturen/Jobcenter 

und Leistungserbringer – obgleich diese in den Gesprächen stets viel Raum eingenommen hat – nicht vollzogen 

werden. Dennoch lassen sich Hinweise auf bestimmte Konstellationen identifizieren, denen zukünftig mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. 

 

Arbeitsagenturen/Jobcenter 

Da sich die Mehrheit der Befragten bereits vor der Rehabilitation in einer (finanziell) prekären Situation 

befunden hat, wurde diese durch die Teilnahme auch an längerfristigen Maßnahmen und dem damit verbundenen 

darauf Angewiesen Sein auf Unterstützungsleistungen nicht verschärft. Allerdings sind sich sehr viele über die 

hohen Kosten der Maßnahme für die Arbeitsagentur/das Jobcenter bewusst und verstehen die Teilnahme als 

nicht selbstverständliches Privileg. Obwohl aus der Sicht der Befragten im SGB II Leistungsbezug keine 

expliziten Probleme in der Doppelbetreuung von Arbeitsagentur und Jobcenter thematisiert wurden, werden 

implizit Probleme durch die gleichzeitige Betreuung von mehreren Stellen angesprochen. 

„Dann, hab ich mir Praktikas auf dem 

freien Arbeitsmarkt gesucht und dort 

waren auch alle Chefs von mir begeistert 

und alle haben zu mir gesagt: kannst 

gerne wiederkommen! Das waren einfach 

so Erfolgserlebnisse gewesen, da hast du 

endlich mal gezeigt, was in dir steckt.“ 

(EEG_M_h) 

 



 

32 

Während beispielsweise die 

Rehabilitationsberatung den erfolgreichen 

Abschluss der Maßnahmen als zentrale Aufgabe 

der Betroffenen thematisiert, ist es für die 

persönlichen Ansprechpartner der SGB II 

Institutionen häufig die möglichst schnelle 

Aufnahme einer Beschäftigung. 

 

 

Leistungserbringer 

Das Personal der Leistungserbringer wurde insgesamt als 

unterstützend und bemüht wahrgenommen – wobei auf 

zwischenmenschliche Probleme ebenso hingewiesen wurde wie auf 

natürliche Grenzen der Empathie. 

In den Interviews wird 

zudem die Heterogenität 

der Bedürfnisse der 

unterschiedlichen 

Teilnehmenden deutlich. 

Während die einen sich mehr (Wahl-) Freiheiten bezüglich der 

Maßnahmeinhalte, des Kontakts zu Betrieben und auch dem – bei 

Internatsunterbringung – Wohnumfeld wünschen, kritisieren andere die 

von ihnen geforderte Selbstständigkeit z.B. bei der Suche nach einem 

Praktikum. Ebenso empfinden die einen das geschützte Umfeld der 

Einrichtung als unterstützend, während andere die Realitätsferne 

kritisieren. 

 

 

Betriebe 

Insgesamt haben die Rehabilitanden und Rehabilitandinnen sowohl positive als auch negative Erfahrungen mit 

Vorgesetzten in Betrieben gemacht. Während einige ihre Praktikanten und Praktikantinnen bzw. Auszubildende 

oder Umzuschulende sogar aktiv unterstützt haben, beispielsweise in der Vorbereitung zu Prüfungen oder bei der 

Kommunikation mit dem Jobcenter/der Arbeitsagentur, haben andere keinen Unterschied zwischen 

Rehabilitanden bzw. Rehabilitandinnen und anderen Auszubildenden gemacht. 

Allerdings kritisieren andere Personen in be-

trieblichen Umschulungsmaßnahmen, dass ihre 

Betriebe sie nicht adäquat ausbilden und nur 

unzureichend überprüft werden. Sie berichten 

beispielsweise davon, stets die unangenehmeren 

Schichten zu bekommen, keine Ansprechpartner 

zu haben oder fühlen sich als billige Arbeitskraft 

ausgenutzt. 

„Ich hatte nebenbei noch den Druck vom Jobcenter, 

weil ich halt in Hartz IV reingekommen bin während 

der Ausbildung. Da hieß es dann in den letzten 

Monaten, wo es dann auch an die Prüfung ging und so, 

dass ich jetzt bitte doch soundso viele Bewerbungen pro 

Monat abschicken muss. Naja man will ja sein Geld be-

halten und dann macht man halt alles parallel mit dem 

einen Amt da und dem anderen Amt da“ (EEG_F_a)  

 

„Das war so wie eine Kuhglocke, 

nichts rein und nichts raus. 

Deshalb hab ich mich entschieden 

so eine verzahnte Ausbildung zu 

machen, sprich dann halt nochmal 

in einen normalen Betrieb, in 

Anführungs-strichelchen, wo dann 

halt auch Kundenverkehr ist und 

halt ein Betrieb, der auch Geld 

verdienen muss“ (EEG_A_b) 

 

„Ich hatte auch mal drüber nachge-

dacht, eine normale Ausbildung an-

zufangen oder eben wieder zu ma-

chen. Aber da bin ich nicht stabil ge-

nug für, das trau ich mir selber auch 

nicht zu. Das würde ich mir einfach 

nicht mehr zutrauen.“ (WEG_C_c) 

„Ich denk für viele Arbeitgeber ist es ein Anreiz, dass 

man zwei Jahre lang eine Arbeitskraft hat und die nicht 

bezahlen muss. Weil viele Arbeitgeber nutzen das aus. 

Also ich z.B. hatte keine Kollegen während meiner 

Umschulungszeit, war praktisch komplett alleine. Mein 

Chef war auch nicht da. Gerade weil wir Umschüler ja 

schon etwas älter sind, kann man uns schon ein 

bisschen Verantwortung übertragen. Das ist ja auch 

nicht schlecht, aber wenn man's übertreibt.... Bei mir 

war das wirklich extrem. Mein Chef hat sich da 

komplett ausgeruht.“ (WEG_N_d) 
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Insgesamt verschweigen nur wenige ihre Behinderung und kommunizieren diese auch offen bei 

Vorstellungsgesprächen. Die interviewten, körperlich behinderten Menschen haben damit auch keine negativen 

Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, häufig waren die Vorgesetzten sehr entgegenkommend, haben 

Arbeitszeiten angepasst und Unterstützung in der Beantragung eventueller Hilfsmittel geboten. Menschen mit 

einer psychischen Behinderung hingegen berichten eher von Unverständnis oder Ablehnung.  

Zwischenfazit 

In nahezu allen Interviews wurde deutlich, dass für die interviewten Personen die (pädagogischen) 

Mitarbeitenden bei den Leistungserbringern die erste Anlaufstelle bei Problemen bezüglich des 

Rehabilitationsprozesses darstellen. Sie dienten häufig auch als Mittler in der Kommunikation mit sowohl den 

Arbeitsagenturen/Jobcentern als auch Betrieben. Ein Großteil der befragten Personen war mit der Arbeit der 

Arbeitsagenturen, Jobcenter und Leistungserbringer zufrieden, bzw. hat auf die Grenzen der 

Unterstützungsmöglichkeiten durch diese selbst hingewiesen. Nur ein kleiner Teil hat über Erfahrungen mit 

Arbeitgebern gesprochen. Häufig, weil noch keine prägenden Erfahrungen gemacht wurden. Diese Erfahrungen 

waren äußerst ambivalent. Deutlich wurde jedoch, dass eine offene und unterstützende Herangehensweise durch 

Vorgesetzte und Arbeitgeber maßgeblich zur Erwerbsintegration beitragen. 

 

 

5.5 Vereinbarkeit von beruflicher Rehabilitation, gesundheitlicher Einschränkung 
und familiärer Sorgearbeit 

 

Ein weiterer inhaltlicher Fokus in der Auswertung der qualitativen Interviews wurde auf die oben erwähnte Trias 

des Vereinbarkeitsmanagements gelegt. Dafür wurden Interviews mit in erster Linie jungen Müttern 

ausgewertet. Die Auswertungen zeigen, dass die Teilnahme an beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen ähnliche 

Vereinbarkeitsproblematiken birgt, wie sie bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit auftreten können. Es müssen 

Betreuungsmöglichkeiten während der Unterrichtszeiten 

gefunden werden, junge Eltern sind räumlich weniger mobil und 

entscheiden sich deshalb teilweise bewusst gegen bestimmte 

Maßnahmen, sie erleben finanzielle Engpässe aufgrund erhöhter 

(Betreuungs-) Kosten und stehen vor der sehr persönlichen 

Abwägung, inwiefern sie ihre Kinder institutionell betreuen 

lassen möchten. 

Allerdings wird auch deutlich, dass die bestehenden 

Vereinbarkeitsprobleme durch die Behinderung und/oder 

gesundheitliche Situation verschärft werden. Räumlich und 

zeitlich müssen nicht nur Kinderbetreuung und 

Maßnahmeteilnahme vereinbart werden, vielmehr kommen 

Arztbesuche oder Therapeutengespräche hinzu. So muss auch 

hierfür Zeit einkalkuliert werden. Auch ein Umzug kommt für 

einige aufgrund der (mangelnden) Verfügbarkeit von Ärzten 

oder bereits an einem anderen Ort begonnenen Therapien nicht 

in Frage. Außerdem werden die eigenen körperlichen und 

psychischen Grenzen reflektiert. 

„Ich hab ihm gesagt, dass ich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung habe die mit Ängsten verbunden ist. 

Da hat er mich angeguckt und gesagt ‚nee du bist doch normal, du hast das nicht‘. Und das in einem Ton, 

dass ich da gar nicht widersprechen konnte. Ich hab mich da total überrannt gefühlt, aber da war klar, dass 

er das nicht versteht, dass ich Probleme habe. (Und dann hab ich mich auch nicht mehr getraut zu sagen, 

dass ich nicht alleine bleiben möchte. [...] So hab jetzt anderthalb Jahre jeden Tag, an dem ich da arbeiten 

war, zwei Brezeln gekauft, eine für mich und eine für meinen Chef, damit er bloß nicht losgeht und sich 

irgendwo was zu essen holt. Weil ich dann alleine im Laden hätte bleiben müssen.“ (EEG_E_a) 

„[Meine Tochter] hat lang genug auf 

ihre Mama verzichten müssen. Dafür 

hab ich mein Kind nicht in die Welt 

gesetzt, um sie ständig von anderen 

Leuten betreuen zu lassen.“  

(WEG_A_a)  

„Ich hab ja zwei Mädels und hätte das 

nie so geschafft wie jetzt, wenn ich 

Vollzeit gewesen wäre. Ich hätte die 

Nerven nicht gehabt. Man ist ja auch 

krank. Man hat ja auch ein Handicap. 

Umsonst ist man ja nicht hier. Und das 

macht sich auch bemerkbar. Deswegen 

mach ich [die Maßnahme in] Teilzeit, da-

für aber gut und hinterher dann Vollzeit 

arbeiten." (WEG_K_c)  
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Aufgrund der Behinderung oder Krankheit benötigen viele Menschen mehr Zeit oder häufigere Pausen. 

Deswegen werden Maßnahmen in Teilzeit gerne angenommen und tragen zur Vereinbarkeit bei. Dabei ist jedoch 

wichtig, dass die Betroffenen nicht nur von Anwesenheitszeiten befreit sind und den verpassten Unterricht nicht 

zu Hause mit dem gleichen Zeitaufwand nacharbeiten müssen. 

Finanziell steht Personen in Rehabilitationsmaßnahmen zwar eine Kostenübernahme für die Kinderbetreuung zu, 

es wird jedoch beklagt, dass diese nicht immer ausreicht. So berichten nahezu alle Interviewten, dass sie auf 

zusätzliche (auch finanzielle) Unterstützung durch Verwandte und Freunde angewiesen sind. Die befragten 

Männer leiden darüber hinaus unter dem Umstand, ihrer Rolle als Familienernährer während der Rehabilitation 

nicht wie beabsichtigt gerecht werden zu können, was das Risiko des Abbruchs der Maßnahmen erhöht. Eine 

weitere Verschärfung der beschriebenen Vereinbarkeitsproblematiken kann bei alleinerziehenden 

Rehabilitandinnen beobachtet werden. 

Schließlich kämpfen einige Personen auch mit zusätzlichen normativen Hürden, wenn beispielsweise das 

Vorurteil an sie herangetragen wird, als Eltern mit Behinderung ihre Betreuungs- und Erziehungsaufgaben nicht 

adäquat ausfüllen zu können. Diesbezüglich werden zusätzliche Angebote der Rehabilitationseinrichtungen wie 

etwa auf die jeweilige Einschränkung bezogenes, lebenspraktisches Training, das unter anderem die 

Selbstsicherheit im Alltag erhöht, positiv hervorgehoben. 

Ein Blick auf gängige Praktiken zur Realisierung der Vereinbarkeit zeigt jedoch auch, dass Angebote von 

Rehabilitationseinrichtungen häufig nur nachrangig angenommen werden. Vielmehr suchen Rehabilitanden und 

Rehabilitandinnen bei auftretenden Engpässen langfristigere 

und über die Zeit der Rehabilitation hinausgehende 

Lösungsstrategien. Wie alle Eltern greifen sie vorrangig auf 

die Unterstützung durch bestehende soziale Netzwerke, 

etwa wie die eigenen Eltern, zurück. Hierbei wird von den 

Befragten nicht nur die sehr viel flexiblere Hilfe 

hervorgehoben, sondern auch die zusätzliche emotionale 

Unterstützung betont. Allerdings zeigt sich, dass in Ost-

deutschland häufiger und viel selbstverständlicher auf 

externe Betreuungsangebote zurückgegriffen wird. Dies 

spiegelt allgemeine Unterschiede im Familienbild von ost- 

und westdeutschen Eltern wider (Schober und Stahl 2014). 

 

Zwischenfazit 

Festzuhalten ist, dass junge Eltern in Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation mit ähnlichen 

Vereinbarkeitsproblematiken konfrontiert sind, wie erwerbstätige Mütter und Väter. Allerdings werden – 

insbesondere zeitliche Engpässe – durch die besondere Situation nochmals verschärft. Familiäre Unterstützung 

und enge soziale Netzwerke wirken unterstützend. 

Spezielle Angebote von Rehabilitationseinrichtungen werden nur nachrangig in Anspruch genommen. Vielmehr 

denken junge Familien bei der Betreuung ihrer Kinder längerfristiger. Die Betreuung soll nicht nur während der 

Rehabilitation gewährleistet sein, sondern auch über diese hinausgehen. Nichtsdestotrotz können 

Zusatzangebote, wie Maßnahmen in Teilzeit, Ferienbetreuung, Notfallbetreuung oder Familienunterkünfte bei 

Internatsunterbringung, Sicherheiten gewährleisten. 

 

 

5.6 Erleben des Rehabilitationsprozesses 

 

Abschließend stellt sich die Frage, inwiefern unterschiedliche Erlebens- und Bewältigungstypen unter den 

Rehabilitanden und Rehabilitandinnen gefunden werden können. Idealtypisch und sehr häufig beobachtbar 

können Personen identifiziert werden, die die Rehabilitation als Chance begreifen, (wieder) aktiver Teil der 

(Erwerbs-)Gesellschaft zu sein. Für die einen ist es eine positiv konnotierte Chance auf einen (Neu-)Anfang im 

Berufsleben oder die Chance auf Stabilisierung der gesundheitlichen und/oder sozialen Situation. Andere 

„Ich musste halt schauen, dass mein Kleiner 

untergebracht ist deswegen habe ich hier erst 

um halb neun anfangen können. Das war alles 

kein Problem, so lange keine Prüfungen waren. 

Aber auf einmal wurde dann von mir 

abverlangt an Prüfungstagen um acht Uhr zu 

kommen. Ein großes Problem war das. Ich 

musste dann extra zubuchen, dass das Kind 

dann schon um sieben untergebracht wird. Es 

ist einfach so, das ist dann auch echt eine 

Kostenfrage" (WEG_K_d) 
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empfinden die Rehabilitation als „letzte Chance“ oder „einzige Möglichkeit“ zur Teilhabe am Arbeitsleben. Eine 

weitere Personengruppe beschreibt die Rehabilitation überwiegend als Herausforderung, als einen Weg mit 

vielen Hindernissen, der nicht ohne Kraftanstrengungen zu bewältigen ist. Für eine dritte Gruppe stellt der 

Rehabilitationsprozess einen konfliktbeladenen Kampf dar. Im Folgenden werden die drei Gruppen näher 

skizziert. 

 

Berufliche Rehabilitation als Chance  

Für einen sehr großen Teil der Personen in Ersteingliederung stellt die berufliche Rehabilitation die einzige 

Möglichkeit dar, einen beruflichen Abschluss zu erlangen und erste Arbeitserfahrung zu sammeln. Der Übergang 

von der (Förder-)Schule verläuft weitgehend institutionalisiert. Häufig werden ihnen bereits während der 

Schulzeit die Möglichkeiten einer geförderten Ausbildung aufgezeigt. Einige greifen sofort auf dieses Angebot 

zurück und werden dann durch die Rehabilitationsberatung der zuständigen Agentur für Arbeit begleitet. Viele 

hinterfragen diesen aufgezeigten Weg nicht, sondern gehen diesen bereitwillig. Dennoch versuchen viele 

zunächst auch über den regulären Bewerbungsprozess einen Ausbildungsplatz zu finden. Sie kommen erst nach 

gescheiterten Eigenbewerbungen auf das Angebot der beruflichen Rehabilitation zurück. Sie begreifen die 

Rehabilitation dann häufig als einzige Chance einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Erfolgt eine 

Internatsunterbringung, werden häufig typische alltägliche Konflikte thematisiert – wie beispielsweise Streit 

über Lautstärke, Sauberkeit, bestehende Vorschriften oder räumliche Möglichkeiten. Gleichzeitig entstehen 

(enge) Freundschaften und ein starkes Bewusstsein für die Einschränkung anderer. Sehr häufig grenzen sich die 

Interviewten auch von anderen ab, indem sie von Personen berichten, „die es noch viel schlimmer haben“. 

Obwohl der Weg vorgegeben und stark institutionalisiert ist, wird er immer wieder auch als eigener 

Lebensentwurf präsentiert. Er wird als gängiger Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit begriffen. 

Fragt man nach der erwarteten Zukunft, orientiert sich dieser Typ stark an einer gesellschaftlich verbreiteten 

Norm: Nach der Ausbildung muss zunächst Arbeit gefunden werden (bevorzugt in der heimatlichen Region). 

Diese ermöglicht – so die Vorstellung – eigene Unabhängigkeit und Selbstständigkeit und das zeitlich 

nachgeordnete Gründen einer eigenen Familie. Oftmals wird auch der Wunsch nach finanzieller Sicherheit und 

einem eigenen Haus geäußert. 

Auch in der Wiedereingliederung finden sich Personen, die die Rehabilitation als Chance begreifen. 

Insbesondere nach längeren Zeiten der Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder nach allgemeinen Maßnahmen 

sehen sie die Möglichkeit, im Rehabilitationsprozess eine Umschulung zu absolvieren, als Chance auf einen 

beruflichen Neuanfang. Auffallend ist, dass sich immer wieder Personen zeigen, die zwar bereits im Berufsleben 

standen, deren Berufseinstieg jedoch – auch bedingt durch die Behinderung – vergleichsweise schwer verlief. Es 

wird von langen Zeiten der Ausbildungsplatzsuche, abgebrochenen Ausbildungen, früher Arbeitslosig-

keitserfahrungen und häufigen Jobwechseln berichtet. 

Nach einigen Jahren, die häufig mit Aushilfstätigkeiten überbrückt werden, sind es meist externe 

Schlüsselpersonen (wie Berater bei der BA, aber auch Freunde, Bekannte), die auf die Möglichkeit einer 

Ausbildung oder Umschulung im Rahmen eines Rehabilitationsverfahrens aufmerksam machen. Die Betroffenen 

informieren sich dann oft sehr genau über die zur Verfügung stehenden Optionen und gehen äußerst motiviert an 

die Umschulungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen heran. Sie betrachten die Rehabilitation als Chance für einen 

beruflichen Neuanfang, bzw. als letzte Chance, einen qualifizierten Einstieg in den Arbeitsmarkt, jenseits von 

Aushilfstätigkeiten zu vollziehen. Dabei bringt die Teilnahme an Rehabilitationsmaßnahmen für diese Gruppe 

meist keine weiteren finanziellen Einbußen mit sich. Häufig leben sie noch zu Hause oder waren bereits vorher 

auf Grundsicherung angewiesen. Vielmehr versprechen sie sich nach erfolgreichem Abschluss des Verfahrens 

erstmalig finanziell unabhängig zu sein. Auch sie erleben den Prozess selber als stark institutionalisiert. Einige 

kritisieren zu lange Vorbereitungskurse, andere haben Probleme mitzuhalten. Stärker als Personen in Erst-

eingliederung hinterfragen sie den Sinn und die Inhalte der Maßnahmen und hegen den Wunsch nach mehr 

Selbstbestimmung. 
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Fällt nach Abschluss der Erst- oder Wiedereingliederungsmaßnahme die Betreuung durch die 

Bildungseinrichtungen weg und erfolgt kein sofortiger Übergang ins Erwerbsleben, kann es zu Desillusionierung 

der Betroffenen kommen. Insbesondere Personen, die die Rehabilitation als einzige oder letzte Chance 

betrachtet haben, trifft das erneute „Scheitern“ hart. 
 

  

Reha als Chance eine qualifizierte Ausbildung abzuschließen  

(WEG_G_a): 

Schon im frühen Kindheitsalter werden bei Herrn *Name anonymisiert* schwere Allergien und Asthma 

diagnostiziert. Aufgrund der Schwere der Erkrankungen erhält er einen permanenten 

Schwerbehindertenstatus. Er schließt regulär die Hauptschule ab und erlangt die mittlere Reife an einem 

Berufskolleg. Da er nicht sofort einen Ausbildungsplatz findet, ist er zunächst arbeitslos gemeldet, jobbt 

später als Lagerarbeiter bei einer Zeitarbeitsfirma. Nach etwa einem Jahr startet er eine Ausbildung zum 

Bürokaufmann. Nachdem er sich jedoch mit seiner Vorgesetzten überwirft, verliert er diese 

Ausbildungsstelle nach der Zwischenprüfung und bemüht sich – allerdings erfolglos – um einen neuen 

Ausbildungsbetrieb. Er kritisiert, dass die Arbeitsagentur ihm hierbei nur wenig unterstützt.  

„Ja, hat sich leider keiner um mich gekümmert. Ich hab mich am selben Tag noch beim Arbeitsamt 

ausbildungs-/arbeitssuchend gemeldet und bin aber noch weiter zur Berufsschule gegangen - ich glaub so 

fünf, sechs Wochen darf man dort noch ohne Betrieb hin. Aber dann durfte ich nicht mehr zur Schule gehen. 

[...] Ich hab geguckt, ob ich irgendeinen finde, der mir noch ermöglicht, die Ausbildung zu Ende zu machen, 

aber ich hab da nichts gefunden und das Arbeitsamt hat auch gar nichts in der Hinsicht gemacht.“ 

Da er seine Ausbildung ohne Betrieb nicht fortsetzen kann, bewirbt er sich erneut und findet eine Stelle bei 

einer Sicherheitsfirma. Dort erarbeitet er sich in den folgenden Jahren die Position eines Schichtführers. 

Allerdings stellt er fest, dass er diese Tätigkeiten nicht längerfristig machen kann und möchte.  

„Ich hab dann zum Teil wirklich 260 Stunden im Monat gemacht. Das heißt dann mal runtergebrochen 

jeden Tag zehn bis zwölf Stunden. Und dachte mir dann aber, als Schwerbehinderter mit 50 Prozent, tut mir 

Leid, mach ich nicht mehr. Deswegen musste ich, wollte ich denn Schritt machen, von da weg in was 

Vernünftiges.“ 

Er kontaktiert von sich aus die Arbeitsagentur und bittet um Hilfe. Aufgrund der Schwerbehinderung wird 

er sofort der Reha-Abteilung zugeteilt und bekommt das Angebot die Ausbildung zum Bürokaufmann bei 

einem Bildungsträger zu absolvieren. 

„Ich hab dann den Termin gehabt bei dem Arbeitsamtmann, hab dann als Voraussetzung ein psy-

chologisches Gutachten, einen Test machen müssen, (der mich dann zu der Maßnahme berechtigt. Den hab 

ich wohl bestanden und dann ging das los. Eigentlich ziemlich schnell, muss ich zu meinem Verblüffen 

sagen. Ging echt ruck-zuck.“ 

Zum Zeitpunkt des Interviews hat Herr *Name anonymisiert* etwa die Hälfte der Ausbildungszeit hinter 

sich und steht kurz vor seinem ersten Praktikum, das er über eine Tante vermittelt bekommen hat. Über die 

Zukunft macht er sich wenig Gedanken, sondern fokussiert auf das aktuelle Ziel, den Ausbildungsabschluss. 

Die berufliche Rehabilitation nutzt er, diesem Ziel näher zu kommen. 

„Ein primäres Ziel ist diese Ausbildung abzuschließen. Ich will da diesen Brief haben, abgeschlossen mit 

dem richtigen Kreuz an der richtigen Stelle, dann reicht mir das erst Mal. Und wenn ich dann mal wieder 

arbeitslos werden sollte, warum auch immer, nehm ich das gerne in Kauf. Hauptsache ich hab dieses 

Zertifikat, dieses Abschlusszeugnis.“ 
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Berufliche Rehabilitation als tägliche Herausforderung  

Einige Befragte beschreiben die Rehabilitation überwiegend 

als Herausforderung. Für einen Teil stellt die Herausfor-

derung das Eingeständnis dar, es nicht auf dem „normalen“ 

Weg (zurück) in den Arbeitsmarkt zu schaffen und auf beson-

dere Leistungen angewiesen zu sein. Die Aufnahme der 

beruflichen Rehabilitation ist dann eine bewusste 

Entscheidung und eine bestimmte Maßnahme ist gezielt 

gewählt worden. Wenn nötig, setzt sich die Person aktiv dafür 

ein, eben diese Maßnahme zu bekommen. Maßnahmeinhalte 

werden stark reflektiert und gegebenenfalls auch kritisch 

kommentiert. Diese Personengruppe ist häufig etwas höher 

gebildet, absolviert eher betriebliche Ausbildungen oder 

wählt weniger weit verbreitete Maßnahmen mit allgemein 

anerkannten Abschlüssen. 

 

Für einen anderen Teil der Personen stellt die Maßnahmeteilnahme an sich die Herausforderung dar. Sie sind sich 

bewusst, dass sie mit einigen Hürden zu kämpfen haben, nehmen diese aber wissentlich in Kauf – auch weil sie als 

einzige Alternative eine Beschäftigung in einer WfbM sehen. Solche Hürden können inhaltlicher Natur sein, also 

den Lernstoff oder das Lernpensum betreffen, aber auch aufgrund persönlicher Faktoren auftreten. So kann der 

Weg zur Bildungsstätte schwierig sein, die gleichzeitige Betreuung kleiner Kinder zur zusätzlichen Hürde werden 

oder auch der Gesundheitszustand aus eigener Perspektive (noch) fragil sein. 

 

 

 

Reha als Herausforderung 

(EEG_M_h) 

„Ich hab mir gesagt, du bist ein Kämpfer, stehst es durch und wirst schon an dein Ziel kommen!“ 

Herr *Name anonymisiert* hat eine angeborene körperliche Behinderung, leichte motorische 

Schwierigkeiten, die sich durch die regelmäßige Arbeit im BBW gebessert hat, sowie eine Lernbe-

hinderung. Er hat zunächst eine Förderschule besucht und den qualifizierten Hauptschulabschluss im 

Rahmen einer BvB nachgeholt. Zum Zeitpunkt des Interviews absolviert er eine integrative Ausbildung zum 

Industriefachhelfer in einem BBW. Er plant nach Abschluss der Ausbildung eine weitere betriebliche 

Ausbildung zum Industriemechaniker anzuschließen. Obwohl er sich selbst während der Schule als einer 

der Klassenstärksten wahrgenommen hat, berichtet er davon, dass nur ein Teil seiner Lehrer ihm eine 

Ausbildung und Erwerbstätigkeit außerhalb einer WfbM zugetraut hat.  

„Die Lehrer dort waren eher skeptisch. Ich war einer der Stärksten in der Klasse gewesen und musste mich 

dann natürlich den Schwächeren auch ein Stück weit anpassen. Und ein Teil der Lehrer meinte, ich würde 

eine Ausbildung in einem Berufsbildungswerk nicht schaffen. Ein anderer Teil hat mich aber sogar sehr 

gefördert und gesagt ‚wir trauen es dir zu, gekämpft hast du schon immer‘. Ja, mein Motto ist: nie 

aufgeben. Das war schon immer ein großer Bestandteil meines Lebens gewesen“ 

Obwohl er den Übergang vom Schulsystem in das Ausbildungssystem als institutionalisiert und vorgegeben 

beschreibt, betont er, dass die WfbM der einfachere Weg gewesen wäre, er aber stolz sei, es auf dem ersten 

Arbeitsmarkt zu probieren. 

„Die Agentur und meine Förderschule standen schon ab der siebten, achten Klasse in engem Kontakt, und 

ab diesem Zeitpunkt werden dann eben die Weichen für die Zukunft gestellt.“ [...] 

„Manche: von meinen Freunden zu Hause, die mit mir an der Förderschule waren, haben gesagt, dass ich 

dumm sei weil ich mich den Herausforderungen des freien Arbeitsmarkts stelle. Aber da hab ich gesagt 

‚immerhin hab ich mal, die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen, als in so einer WFBM‘. Und einen 

wichtigen Schritt im Leben voraus zu machen.“ 

„Das mit der Reha wurde mir schon öfter 

vorgeschlagen, aber habe mich dann selbst 

immer ein bisschen außen vor gelassen. 

Denn es ist immer so ein Ding zwischen 

eingestehen, dass ich Unterstützung brau-

che oder eben nicht, ne? Es ist schon eine 

kleine Herausforderung da erst mal an so 

einen Punkt zu kommen, dass man's auch 

wirklich möchte. Denn wenn man was nicht 

wirklich möchte, dann ist die Gefahr zu 

groß, dass man es dann auch nicht wirklich 

ordentlich angeht.“ (WEG_H_b) 
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Personen die die Rehabilitation als Herausforderung – egal in welcher Weise – verstehen, zeichnen sich jedoch 

durch Selbständigkeit, Durchhaltevermögen und ein gewisses Level an Resilienz aus. Bezeichnend ist darüber 

hinaus, dass sie die Kosten der Maßnahme für die Gesellschaft reflektieren. 

 

Berufliche Rehabilitat ion als konfliktbeladener Kampf  

Schließlich ist für eine dritte Personengruppe der Rehabilitationsprozess von Anfang an konfliktbeladen und 

wird als Kampf erlebt. Dabei kämpfen einige Personen für die Genehmigung einer (bestimmten Maßnahme der) 

beruflichen Rehabilitation. Beispielsweise um einen – als diesen wahrgenommenen – Abstieg in die WfbM zu 

vermeiden oder einem (erneuten) Scheitern auf dem 

Arbeitsmarkt vorzubeugen. Sie kämpfen für die Teilnahme an 

(bestimmten) Maßnahmen und gegen unterschiedlichste Hürden, 

die während des Prozesses auftauchen (wie etwa 

Zwischenprüfungen, persönliche Schicksalsschläge, 

Krankheitsschübe). Andere hingegen kämpfen in gewisser Weise 

gegen die berufliche Rehabilitation. Dieser häufig innerhalb der 

Personen selbst ausgetragene Kampf tritt besonders dann auf, 

wenn Personen mit der Maßnahme(-wahl) nicht zufrieden sind, 

weil sie grundsätzlich gegenüber dem Rehabilitationsverfahren 

negativ eingestellt sind, sich inhaltlich etwas Anderes gewünscht 

haben oder mit der räumlichen Situation der 

Maßnahmedurchführung unzufrieden sind. Ebenso kann eine 

deutliche Über- oder Unterforderung zu einem inneren Kampf 

führen. Personen, die das Rehabilitationsverfahren als Kampf 

erleben, empfinden dieses zwar häufig als anstrengender, wollen den Kampf aber auch gewinnen und motivieren 

sich aus diesem Grund heraus immer neu. Allerdings kann der Kampf auch verloren und die Maßnahme 

abgebrochen werden. Dies tritt insbesondere dann ein, wenn die Inhalte der Maßnahme nicht den Vorstellungen 

der Teilnehmenden entsprechen, wenn Personen im Verfahren merken, dass sich die Integrationschancen im neu 

erlernten Beruf nicht verbessern sowie durch einen erneuten Krankheitsschub oder aber externe Einflüsse wie 

die Trennung von einem Partner oder die Geburt eines Kindes. 

 

Zwischenfazit 

Wie bereits häufig betont, handelt es sich bei Personen in beruflicher Rehabilitation um eine äußerst heterogene 

Personengruppe, die sich bezüglich ihrer Kenntnisse, Erfahrungen, sozialen Hintergründe, aber auch in Bezug 

auf ihre zu bewältigende berufliche Einschränkung stark unterschieden. So heterogen wie die betroffenen 

Menschen sind auch die Lösungs- und Bewältigungsstrategien und die benötigte Unterstützung. Differenzieren 

lassen sich jedoch drei übergreifende Typen, die Wahrnehmung bzw. das Erlebens des Rehabilitationsprozesses 

betreffend. Während die einen die Rehabilitation als Chance betrachten, stellt sie andere vor steigende 

Herausforderungen Schließlich lässt sich eine Gruppe identifizieren, die den Prozess der Rehabilitation als 

täglichen Kampf wahrnimmt. 

„Das war leider sehr enttäuschend, dass 

ich mir da alle Infos mehr oder weniger 

selber holen musste. Also teilweise 

kannte das auch vom Jobcenter 

niemand, dass es das überhaupt gibt. 

Ich hab ja schon ewig lange 

rumkämpfen müssen, bis ich mal an die 

Reha-Abteilung gekommen bin. Bis die 

mal verstanden haben, dass ich 

psychisch krank bin, dass ich vielleicht 

eine andere Betreuung oder eine andere 

Vermittlung brauche, wie jemand, der 

schon eine Ausbildung hat und arbeiten 

kann.“ (WEG_K_e)  



 

39 

 
  

(Innerer) Kampf gegen die Rehabilitation 

(EEG_M_f) 

„Ich wurde sozusagen hierher gezwungen. Von meiner Mutter und vom Arbeitsamt.“ 

Herr *Name anonymisiert* hat eine psychische Behinderung und berichtet von Gewalt und Ver-

nachlässigung in der Kindheit. Er lebt im Internat und fährt nur wiederwillig jede zweite Woche „nach 

Hause“ zu seiner Mutter. Diese lebt mit seinem Stiefvater und zwei seiner sechs Geschwister wie auch 

deren Kinder zusammen. Es gibt nur wenig Platz und nahezu keine Rückzugsmöglichkeit. Das Verhältnis 

zu seinem leiblichen Vater ist sehr schwierig. Einerseits hat er das Gefühl ihm etwas beweisen zu müssen, 

andererseits berichtet er von Hass und Aggressionen die in ihm aufsteigen, wenn er an den Vater denkt. 

Derzeit vermeidet er den Kontakt. Nach der Förderschule hat Herr *Name anonymisiert* zunächst ein BVJ 

und anschließend eine BvB besucht. Dort hat er den qualifizierten Hauptschulabschluss als – wie er sagt 

einer der besten – abgeschlossen. Sein Berufswunsch war KFZ-Mechaniker zu werden und hat auch schon 

erste Praktikaerfahrung. Er erwähnt jedoch mehrmals, dass der Rehabilitationsberater und seine Lehrer ihn 

stark dazu gedrängt haben (zunächst) Industriefachhelfer im BBW zu lernen. Obwohl er sich anfänglich 

wehrt, fügt er sich schließlich. Als Grund für das Einlenken nennt er die Möglichkeit den 

Staplerführerschein zu machen. 

„(Das Praktikum bei der KFZ-Firma] hat mir sehr gefallen. Schade, dass die Zeit so schnell 

vorbeigegangen ist. Die haben am letzten Tag sogar gesagt, dass die mich auch gerne als ausbilden würden 

und da hat mein Herz richtig vor Freude gesprungen. Das hab ich auch Rehaberater gesagt gehabt, naja 

haben sie mich trotzdem hierhergeschickt! Ich bin ja fast durchgedreht damals. Die wollten einfach meinen 

größten Traum zerplatzen lassen. Und den lass ich mir nicht zerplatzen, von niemanden. Selbst die haben 

dann gesagt, dass ich erst mal die Ausbildung fertig machen soll, und dann schauen wir weiter. (...] Und da 

hab ich mir gedacht, wenn ich schon mal eine Ausbildung habe und ich hab hier die Chance auf einen 

Staplerschein bekomme, dann zieh ich die Ausbildung durch um den Staplerschein zu bekommen.“ 

Während seiner Ausbildung hat er seine aktuelle Freundin kennengelernt, über die er viel und sehr liebevoll 

berichtet. Sie scheint ihm Halt und Perspektive zu geben. Durch sie hat sich sein Gesundheitszustand 

gebessert und hat er seine Aggressionen besser unter Kontrolle. 

„Jedes Mal wo ich über mein Vater gesprochen hatte, standen mir die Tränen in meinem linken Auge. Und 

in meinem rechten Auge stand der pure Hass. Aber seitdem ich meine Freundin habe, hab ich den Blick 

nicht mehr.“ 

Erste Gespräche mit Zeitarbeitsfirmen eröffnen ihm die Alternative, sofort nach der Ausbildung einen Job 

zu bekommen. 

„Also ich wollte ja noch Kfz machen. Aber neulich waren hier Zeitarbeitsfirmen und die haben mich 

gefragt, was ich gerne für eine Arbeit machen möchte oder was ich in der Arbeit brauch. Hab ich gesagt 

‚das Erste, was ich in der Arbeit brauch ist Action‘. Und dann hab ich gesagt ich brauch was 

Handwerkliches, wie zum Beispiel Kfz aber Lager kann ich auch machen, kein Problem. Und bei drei hab 

ich dann einen Volltreffer gelandet. Sie haben gesagt, dass sie auf jeden Fall was haben, wo die mich dann 

hinschicken können. Erst mal auf Zeitarbeit und wenn ich dann da sehr gut bin, stellen sie mich dann sehr 

wahrscheinlich auch fest ein. Und durch den Staplerschein ist der Stundenlohn, nicht auf 9,07 Euro, 

sondern kann hochgehen auf 10,47 Euro oder auf 11,50 Euro.“ 

Herr *Name anonymisiert* gibt den inneren Kampf gegen die Ausbildung als Industriefachhelfer nicht auf, 

akzeptiert diesen jedoch als weiteren Schritt in seinem Leben. 

Sehr langsam lässt er sich auch auf andere Möglichkeiten ein. 
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6. Fazit 
 

LTA sollen dazu beitragen die Beschäftigungsfähigkeit und soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu 

fördern. Der vorliegende Bericht erörtert aus der Sicht von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen im Förderkreis 

der BA, inwiefern Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation diesem Ziel nachkommen. Zudem liefert er 

Erkenntnisse zur Erfolgsdefinition von Maßnahmen, zu Erfahrungen mit Arbeitsagenturen/Jobcenter, 

Leistungserbringern und Betrieben, zum Vereinbarkeitsmanagement während der beruflichen Rehabilitation 

sowie zum allgemeinen Erleben des Rehabilitationsprozesses aus Sicht der Teilnehmenden selbst. Bezüglich des 

Erlebens des Rehabilitationsprozesses lassen sich mindestens drei Typen in der individuellen Herangehensweise 

an die berufliche Rehabilitation identifizieren: Personen die LTA als Chance begreifen, Personen, die sie als 

Herausforderung annehmen und Personen, für die die berufliche Rehabilitation einen alltäglichen Kampf 

darstellt. 

Bezüglich der selbsteingeschätzten Beschäftigungsfähigkeit von Rehabilitanden und Rehabilitandinnen lässt 

sich festhalten, dass diese zu Beginn der Rehabilitation – aufgrund von wiederholten Absagen bei 

Stellenbewerbungen und damit einhergehender Frustration – meist als sehr schlecht eingestuft wird. Die 

Mehrheit der Befragten erhofft sich durch die Teilnahme an Maßnahmen eine direkte Verbesserung ihrer 

Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere bezüglich ihrer Kenntnisse und Qualifikationen. Auffallend ist aber auch, 

dass viele in erster Linie individuelle Faktoren von Beschäftigungsfähigkeit reflektieren. Erst nachrangig wird 

auch die Passfähigkeit von Arbeitsplätzen angesprochen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit 

eine langfristige Erwerbsteilhabe für sie möglich ist. 

Neben der Beschäftigungsfähigkeit stand das Teilhabeerleben im Zentrum der Studie. Allgemein lässt sich 

festhalten, dass das Teilhabeerleben in erster Linie von Teilhabechancen abhängt und inwiefern durch die 

Rehabilitation eine Zukunftsperspektive gewonnen wird. Gelingt durch die Teilnahme an LTA ein Neuanfang, 

bzw. zeichnet sich dieser ab, steigt auch das Teilhabegefühl der Betroffenen. Eine Teilhabechance erkennen die 

Befragten insbesondere dann, wenn sie durch ihre Ausbildung, Umschulung oder Qualifizierung bessere 

Erwerbschancen erlangen. Diese machen sie häufig an Zertifikaten fest, die ihnen auch (neue) berufliche 

Identitäten geben. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Rehabilitation häufig als biografische Zäsur 

wahrgenommen wird, als Lebenspassage, die Chancen auf neue soziale Kontakt bietet. 

Die Erkenntnisse zur Erfolgswahrnehmung zeigen, dass Erwerbsintegration zwar eine zentrale Zieldimension 

im Rehabilitationsprozess einnimmt, dass aber auch weitere (Zwischen-) Ziele als Erfolg wahrgenommen 

werden und integrativ wirken können. Dies kann der erfolgreiche Maßnahmeabschluss sein oder die 

Weiterentwicklung von Persönlichkeitsstrukturen (wie Selbstwirksamkeit oder Selbstvertrauen) ebenso wie die 

Steigerung der Selbsteinschätzung der eigenen gesundheitsbedingten Erwerbsfähigkeit. Bei Evaluationen von 

LTA sollte Erfolg deswegen als mehrstufiges Konzept berücksichtigt und über unterschiedliche Kriterien 

quantifizierbar gemacht werden. Nicht zu vernachlässigen ist hierbei die Art der Behinderung oder Erkrankung. 

Die geführten Interviews deuten darauf hin, dass insbesondere Personen mit psychischen Behinderungen oder 

Erkrankungen eine Sonderstellung einnehmen und weiterer Forschung bedürfen. Während andere Personen vor 

Beginn der beruflichen Rehabilitation ein grundsätzliches Level der Erwerbsfähigkeit (wieder-)erlangt haben, 

stellt für Personen mit psychischer Behinderung die berufliche Rehabilitation einen Teil der medizinischen 

Therapie dar. Die Teilnahme an LTA und die Gewöhnung an Arbeitsalltage trägt aktiv zur Verbesserung des 

Gesundheitszustandes und damit zur Erfolgswahrnehmung der Betroffenen bei. 

Für die Nachhaltigkeit von Erfolgen ist zukünftig, insbesondere für Personen mit psychischen Behinderungen, 

noch stärker zu prüfen, welche Personen eine intensivere Nachbetreuung benötigen. Es ist zu vermuten, dass sich 

die Notwendigkeit eines verstärkten Übergangsmanagement durch die Leistungserbringer in Erfahrung bringen 

lässt. Denn wenn nach Abschluss der Rehabilitation kein sofortiger Übergang ins Erwerbsleben erfolgt, kann es 

zu Desillusionierung der Betroffenen kommen. Insbesondere Personen, die die Rehabilitation als einzige oder 

letzte Chance betrachtet haben, trifft ein erneutes „Scheitern“ hart. 

Eine Besonderheit der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen im Förderkreis der BA ist, dass ein sehr großer Teil 

als Arbeitsmarkteinsteiger gelten kann. Dies betrifft nahezu alle Personen in der Ersteingliederung aber auch einen 
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Großteil der Personen in der Wiedereingliederung. Auch bedingt durch Krankheit und Behinderung haben sie den 

Erwerbseintritt vor der Teilnahme an LTA nicht nachhaltig geschafft. Deshalb beschränken sich die meisten 

Erfahrungen mit Betrieben auf Praktika und Ausbildungen. Personen, mit denen nach erfolgreichem Abschluss 

der Rehabilitation ein Interview geführt wurde, betonen, dass Erwerbsintegration nur dann nachhaltig funktioniert, 

wenn sich Vorgesetzte auf ihre spezifischen Bedürfnisse einlassen und nach sensiblen Lösungen suchen, ein 

gesundes Arbeitsumfeld und einen passenden Arbeitsplatz zu gestalten. Wird den Befragten kein Verständnis 

entgegengebracht, so haben sie schnell wieder das Gefühl, den Aufgaben und Herausforderungen – auch 

gesundheitlich – nicht gewachsen zu sein. 

Rehabilitationsberatung und persönliche Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen in den Arbeitsagenturen 

und Jobcentern spielen für die Befragten eine untergeordnete Rolle, teilweise werden auch häufig wechselnde 

Zuständigkeiten kritisiert und nicht allen erschließen sich die Strukturen, Arbeitsweisen und Zusammenarbeit der 

unterschiedlichen Stellen. Als zentrale Anlaufstelle im Rehabilitationsprozess dienen hingegen die 

(pädagogischen) Mitarbeitenden bei den Leistungserbringern. Sie fungieren häufig auch als Mittler in der 

Kommunikation, sowohl mit den Arbeitsagenturen/Jobcentern als auch mit Betrieben. 

Bezüglich der Vereinbarkeit von beruflicher Rehabilitation und Familie lassen sich zunächst ähnliche 

Problematiken und Lösungswege wie bei Berufstätigen feststellen. Zeitliche Engpässe die in der institutionellen 

Betreuung entstehen, werden in erster Linie durch familiäre Unterstützungen oder enge soziale Netzwerke 

aufgefangen. Angebote von Rehabilitationseinrichtungen werden nur nachrangig in Anspruch genommen, da 

junge Eltern die Betreuung ihrer Kinder lieber längerfristig sicherstellen wollen. Nichtsdestotrotz können 

Zusatzangebote, wie Maßnahmen in Teilzeit, Ferienbetreuung, Notfallbetreuung oder Familienunterkünfte bei 

Internatsunterbringung, den zusätzlichen Bedarf, der durch die besondere Situation der Rehabilitanden und 

Rehabilitandinnen entsteht, bedienen. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die qualitativen Interviews mit Rehabilitanden und Rehabilitandinnen 

einen Beitrag dazu leisten konnten, Heterogenitäten auf Individualebene sichtbar zu machen, die für die 

Evaluation von LTA zentral sind und Hinweise auf weiterführende Erfolgsindikatoren für künftige 

Evaluationsschritte zu geben. Sie offenbaren aber auch, dass neben der Individualebene auch die 

Leistungserbringer näher betrachtet werden sollten. 

Um Handlungsempfehlungen geben zu können, muss darüber hinaus die Diskussion der dargestellten Ergebnisse 

mit Vertreterinnen und Vertretern aller beteiligten Institutionen weiter vorangetrieben werden. 

Schließlich werden einmal mehr die Grenzen administrativer Daten sichtbar und es zeigt sich, dass diese für eine 

fundierte Evaluation durch Befragungen ergänzt werden müssen. So wären u.a. nähere Informationen zum 

(subjektiven) Gesundheitszustand und der Leistungsfähigkeit, zu unterschiedlichen Erfolgen aber auch zum 

Vorliegen multipler Behinderungen sowie die Einstellung zum Rehabilitationsverfahren, die psychische Disposition 

oder die persönlichen Wünsche und Vorstellungen bei der Ausgestaltung der beruflichen Rehabilitation wünschens-

wert.  
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