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Einleitung 
 

In den letzten Jahren hat sich die Gesellschaft in Bezug auf die Integration und Inklusion von 

Menschen mit Behinderung sehr verändert. Wandlungen in diesem Kontext sind in den ver-

schiedensten Bereichen zu finden; ob in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, im öffentli-

chen Leben oder der Teilhabe an Arbeit, Kultur und sozialem Leben. 

Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer lauter werden, sind Inklusion, Integration und Teil-

habe und ebendiese sind mittlerweile in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu finden 

– ob in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, Migrant*innen, Menschen verschiedenen Ge-

schlechts oder sozialer Herkunft.  

In dieser Arbeit soll aber vorrangig die Arbeit mit Menschen mit Behinderung betrachtet werden. 

In diesem Kontext sind zu den oben genannten Begriffen auch Selbstbestimmung, Selbstwirk-

samkeit und Selbstbewusstsein sowie die Stärkung ebendieser Eigenschaften äußerst bedeu-

tend. Ebenjene Merkmale sind für das Wohlbefinden einer Person entscheidend. Das bedeutet 

für Professionen in diesem Arbeitsbereich, dass sie ihre Klient*innenschaft in einem Maße fördern 

und unterstützen müssen, dass diese zu einem selbstbestimmten Leben ermächtigt und motiviert 

werden – und das u.a. in den Bereichen Wohnen, soziales Leben und auch der Teilhabe am 

Arbeitsleben. 

In dieser Arbeit soll vor allem die Teilhabe betrachtet werden, die mit Hilfe der verschiedensten 

Methoden und Arbeitsweisen erreicht werden kann. Hauptgegenstand dieser Betrachtung ist das 

Konzept des Supported Employment oder auch Unterstützte Beschäftigung im Deutschen.  

In den folgenden Kapiteln soll sich der Fragestellung gewidmet werden, ob das Arbeitskonzept 

des Supported Employment ein geeignetes Instrument für die Eingliederung von Menschen mit 

Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist. 

Hierzu sollen im ersten Abschnitt der Arbeit einige für diese Arbeit wichtige Begriffe kurz einen 

definitorischen Rahmen erhalten und es wird herausgearbeitet, was Behinderung, Teilhabe, In-

klusion und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bedeuten. 

Im zweiten Abschnitt der Arbeit soll der rechtliche Rahmen erörtert werden. Es werden die wich-

tigsten gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung angesprochen. 

Dazu zählen auch neuere Veränderungen, die in den letzten Jahren aufgrund von Gesetzesre-

formen auf den Weg gebracht wurden. 

Im dritten Kapitel ist dann die Unterstützte Beschäftigung im Mittelpunkt der Betrachtung, mit 

besonderem Blickpunkt auf die Hintergründe und Ziele des Konzeptes, die Inhalte und die letzt-

endliche Durchführung. Auch die Akteurinnen und Akteure in diesem Konzept, also die Klientin-

nen und Klienten, die Leistungsträger und Leistungserbringer der Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben finden hier ihren Platz. 
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Anschließend an diese Betrachtung soll es dann um die Anwendung der Unterstützten Beschäf-

tigung in der Praxis gehen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten hier vor allem der derzeitige 

Stand des Arbeitskonzepts, dessen Stärken und Schwächen sowie auch daraus eventuell resul-

tierende Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung. Auch die Nachhaltigkeit des Supported 

Employment in Bezug auf die Vermittlung in Arbeit sollen näher beleuchtet werden. 

Den Abschluss der Arbeit bilden eine Betrachtung der Rolle des Supported Employment in Bezug 

auf die Soziale Arbeit und die Beantwortung der Fragestellung, indem die Ergebnisse der Arbeit 

bezüglich der Wirksamkeit des Supported Employment noch einmal zusammengetragen und zu-

einander in Bezug gesetzt werden.  

 

 

1. Definitorischer Rahmen 
 

In diesem ersten Kapitel soll auf den definitorischen Rahmen dieser Arbeit eingegangen und ei-

nige wichtige Begriffe sowie deren Hintergrund beleuchtet werden. 

 

1.1 Behinderung 
 

Im Folgenden soll zunächst darauf eingegangen werden, wie der Begriff der Behinderung in die-

ser Arbeit verstanden wird. Das Verständnis von Behinderung ist jedoch vielschichtig und daher 

ist es nur schwer möglich, „die eine“ Definition des Begriffes zu finden. In den letzten Jahren hat 

sich der Behinderungsbegriff sehr gewandelt. Noch vor einigen Jahren war er von einer stark 

medizinisch geprägten Betrachtungsweise geprägt, heute betrachtet man die Thematik weitaus 

umfassender. Wurde früher von einer Behinderung gesprochen, ging man von einer Schädigung 

der Person aus; heute sieht man Behinderung vielmehr als eine Beeinträchtigung der Funktions-

fähigkeit und der gesellschaftlichen Teilhabe einer Person (vgl. Doose 2012). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte in den Jahren 1998 und 2001 internatio-

nale Klassifikationen von Behinderung heraus.  

Im Jahre 2005 erschien mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit, die deutsche Fassung des ICF (im Englischen International Classification of 

Functioning, Disability and Health) heraus, eine aktuelle, internationale Definition von Behinde-

rung. Diese Definition beinhaltet das oben beschriebene, neue Verständnis und schafft somit ei-

nen Rahmen für eine veränderte, umfassende und fortschrittliche Auffassung vom Behinderungs-

begriff. Im ICF wird auf Bereiche oder Komponenten eingegangen, welche bei Behinderung, aber 

auch in Gesundheit eine Rolle spielen: Körperfunktion und Körperstrukturen, Aktivitäten und Teil-

habe sowie Umweltfaktoren (vgl. WHO 2005).  
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Dieses veränderte Verständnis von Behinderung bezieht letztere also nicht auf die Schädigung 

einer Person, sondern berücksichtigt personenbezogene Faktoren, sowie auch solche der Um-

welt. In diesem Sinne ist Behinderung also nicht das Merkmal einer Person, sondern „beschreibt 

die Situation einer Person mit einer Schädigung in ihrer Umwelt“ (Doose 2012). 

 

Weiterhin soll kurz auf den Behinderungsbegriff im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB lX) 

eingegangen werden, da hier die gesetzlichen Grundlagen für Teilhabe und Rehabilitation von 

Menschen mit Behinderung in Deutschland beschrieben sind. Hier heißt es:  

„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geis-
tige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit ein-
stellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hin-
dern können.“ (§2 SGB lX) 

 

Auch hier wird auf das oben erläuterte Verständnis von Behinderungen zurückgegriffen und die 

Barrieren, es wird auf umweltbedingte Barrieren, die einer Person mit einer Behinderung begeg-

nen können, eingegangen. Es fällt allerdings auch auf, dass hier von Gleichberechtigung ge-

sprochen wird; einem Begriff, der noch vor wenigen Jahren selten vorkam, wenn man über Be-

hinderungen gesprochen hat. 

Es wird also deutlich, dass sich das alte Verständnis des Behinderungsbegriffes in den offiziel-

len aktuellen Definitionen von Behinderung nicht mehr finden lässt. Die neue Betrachtung des 

Behinderungsbegriffes bezieht sich nicht auf eine Schädigung einer Person, sondern auf ihre 

Situation in der Gesellschaft. Funktionsfähigkeit, Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teil-

habe sind hier bedeutende Begriffe. 

 

1.2 Teilhabe 
 

Teilhabe. Ein Begriff, der seit einigen Jahren eine große Bedeutung in der Gesellschaft erlangt 

hat. Vor allem eine gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit Behinderung ist in unserer Ge-

sellschaft schon immer schwierig gewesen und nicht selbstverständlich.  

Auch aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren viel dafür getan, um Menschen mit einer 

Beeinträchtigung eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, 

zum Beispiel auch durch die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Teil dieser 

gleichberechtigten Teilhabe können barrierefreie Zugänge zu Arztpraxen oder eingebaute Fahr-

stühle zu U-Bahnstationen sein, aber eben auch die Möglichkeit, am Arbeitsleben teilzunehmen, 

in der Politik mitzuwirken oder als Kind mit einer Behinderung eine Regelschule zu besuchen. 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedeutet, dass sich die Umwelt auf die Verschiedenheiten 

einstellt und sensibel damit umgeht. Früher war es so, dass man davon ausging, dass Menschen 
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mit einer Behinderung in Sondereinrichtungen betreut werden sollten. Man erwartete, dass man 

dort am besten dem höheren Unterstützungsbedarf nachkommen könnte. So ist es auch heute 

noch vielerorts der Fall, dass es gut ausgebaute Netze von diesen Einrichtungen gibt, beispiels-

weise Sonderschulen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Doch teilweise ist es 

noch immer kompliziert, als Mensch mit erhöhtem Unterstützungsbedarf einen Abschluss auf ei-

ner Regelschule zu machen, oder für die Ausbildung oder Beruf eine notwendige Unterstützung 

zu bekommen (vgl. Doose 2012). 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) bricht den Begriff der Teilhabe in einzelne Be-

reiche herunter. So sollen die Vertragsstaaten des völkerrechtlichen Vertrages beispielsweise 

Menschen mit Beeinträchtigungen garantieren, politische Rechte gleichberechtigt mit anderen 

genießen zu können. Weiterhin sollen Menschen mit einer Behinderung wirksam und umfassend 

am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können – auch hier wieder die Schlüsselworte 

„gleichberechtigt zu anderen“. Weiterhin soll aktiv ein Umfeld gefördert werden, in dem Menschen 

mit Behinderungen ohne Diskriminierungen umfassend und gleichberechtigt am öffentlichen Le-

ben teilhaben und dies aktiv mitgestalten können (vgl. Art. 29, UN-BRK). Des Weiteren wird der 

Teilhabebegriff im darauffolgenden Artikel 30 auf die Bereiche des kulturellen Lebens, sowie Frei-

zeit und Sport erweitert. Auch hier wird ein gleichberechtigter Zugang zum kulturellen Leben be-

schrieben, der für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen ist. So soll dieser Zugang bei-

spielsweise in barrierefreien Formaten garantiert werden (vgl. Art. 30 UN-BRK). 

Laut WHO ist Teilhabe oder Partizipation, das „Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (vgl. 

WHO 2005, S. 164). 

Im SGB lX steht geschrieben, dass „Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte 

Menschen“ (§1, S.1 SGB lX) Leistungen erhalten, die ihre Selbstbestimmung sowie eine wirk-

same gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern sollen. Auch sollen diese 

Leistungen helfen, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen sogar entgegenwirken (§1 S. 1 

SGB lX). Ein weiterer, wichtiger Gedanke ist hier, dass auf die besonderen Bedürfnisse der Men-

schen eingegangen wird. Auch hier zeichnet sich also wieder das bereits oben beschriebene, 

neue Verständnis des Behinderungsbegriffes ab, bei dem eben auch die Bedürfnisse eines Men-

schen Beachtung finden.  

Es wird also deutlich, dass sich in Bezug zur Teilhabe an der Gesellschaft von Menschen mit 

höherem Unterstützungsbedarf zwar einiges getan hat und das Gesetze dafür auf den Weg ge-

bracht wurden – der Kampf darum jedoch noch lange nicht zu Ende ist, solange es diesen Men-

schen nicht möglich ist, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.  
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1.3 Inklusion 
 

In den letzten Jahren wurde das Wort Inklusion immer lauter. Das liegt unter anderem daran, 

dass im Jahre 2009 die Behindertenrechtskonvention der UN umgesetzt wurde. Diese beschäftigt 

sich unter anderem mit dem Recht auf Habilitation und Rehabilitation, mit dem Zugang zu Bildung, 

Arbeit und Beschäftigung und mit der gleichberechtigten Teilhabe am öffentlichen und politischen, 

sowie auch am kulturellen Leben, Freizeit und Sport. Debatten um Inklusion gibt es in vielen 

Lebensbereichen (vgl. Dederich 2020).  

Es geht bei der Inklusion aber nicht nur um eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 

einer Behinderung, sondern auch um die Menschen mit Migrationshintergrund, verschiedenen 

Konfessionen, unterschiedlicher sexueller Orientierung, verschiedenen Alters sowie um Familien 

mit Kindern, Familien ohne Kinder, Frauen und Männer – also kurz gesagt um alle Menschen; 

Verschiedenheit spielt keine Rolle (vgl. Doose 2012). 

Gibt es nun allerdings die eine Definition des Begriffes? 

Aus pädagogischer Sicht versteht man unter Inklusion die Einbeziehung bisher unberücksichtig-

ter Personen oder -gruppen (vgl. Dederich 2020).  

Es geht darum, Barrieren einerseits zu identifizieren und diese abzubauen und um die Einbezie-

hung aller Personen einer Gemeinschaft (vgl. Ainscow und Miles 2009, nach Dederich 2020). 

Man muss beachten, dass Inklusion ein Prozess ist, der nicht einfach von heute auf morgen ge-

schehen kann. Am Ende dieses Prozesses steht die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesell-

schaft (vgl. Trescher 2015). Die Frage ist jedoch: ist dieser Prozess jemals abschließbar? (vgl. 

Ainscow und Miles 2009, nach Dederich 2020). Inklusion muss also in der Lebenspraxis dieser 

Gesellschaft vollzogen werden. Dabei ist der Hergang jedoch nicht unbedingt einfach. Denn In-

klusion bedeutet auch, dass man sich mit den Verschiedenheiten der Menschen auseinanderset-

zen muss und so dann auch eventuelle eigene Ängste, Ansichten oder Vorbehalte überdacht und 

auch abgebaut werden müssen. Inklusion kann also nicht einseitig geschehen: sie ist ein „ambi-

valenter Aushandlungsprozess“ (vgl. Trescher 2015, S. 167/168).  

Man kann erkennen, dass die Begriffe Teilhabe und Inklusion nah beieinander sind und in der 

Praxis ineinander übergehen. Eine gute Inklusion führt zu einer gleichberechtigten Teilhabe an 

der Gemeinschaft. Aber eben nur, wenn sich auch alle Mitglieder der Gemeinschaft daran betei-

ligen und dieser Prozess nicht nur von einer Seite gewollt wird. Und man muss sich auch ins 

Bewusstsein rufen, dass Inklusion nicht irgendwann endet. Sie ist ein fortlaufender Prozess. 

 

1.4 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
 

Im Folgenden sollen einige Leistungen erwähnt und näher betrachtet werden, welche es für Men-

schen mit Behinderung gibt, um am (Arbeits-)Leben teilhaben zu können. Neben dieser Leistung 
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werden im SGB lX weitere sogenannte Leistungsgruppen aufgezählt, welche leistungsberechtigte 

Personen beanspruchen können, beispielsweise Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

oder auch Leistungen zur Teilhabe an Bildung und sozialem Leben. Die Teilhabe am Arbeitsleben 

ist hier jedoch der Ausgangspunkt der Betrachtung.  

Zunächst einmal muss man wissen, dass diese Leistungen von sogenannten Rehabilitationsträ-

gern angeboten werden, beispielsweise der Bundesagentur für Arbeit, Trägern der gesetzlichen 

Unfallversicherungen oder auch solchen der gesetzlichen Rentenversicherungen. Die Zuständig-

keit der Träger richtet sich nach den jeweiligen Sozialgesetzen und auch nach der Ursache der 

Behinderung. Auch der Umfang von zurückgelegten Versicherungszeiten der gesetzlichen Ren-

tenversicherung spielen eine Rolle (vgl. Bundesagentur für Arbeit, Internetquelle). 

Diese Leistungen umfassen unter anderem ein Verfahren zur Eignungsfeststellung und Diag-

nose, besondere Zuschüsse für Arbeitgeber*innen für Arbeit und Ausbildung, berufliche Bildungs-

maßnahmen, wie Aus- oder Weiterbildungen in Einrichtungen, die auf die gesundheitliche Situa-

tion der Leistungsbeziehenden eingehen können, Maßnahmen in einer Werkstatt für Menschen 

mit Behinderung und nicht zuletzt auch technische Hilfsmittel sowie Umbauten am Arbeits- oder 

Ausbildungsplatz (vgl. ebd.). Laut §49 SGB lX umfassen sie des Weiteren u.a. auch Hilfen zur 

Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich von Leistungen zur Aktivierung und 

beruflichen Eingliederung, eine Berufsvorbereitung, auch für junge Menschen, bei der auch eine 

möglicherweise aufgrund einer Behinderung notwendige Grundausbildung hinzukommen kann. 

Weiterhin findet hier auch die individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter 

Beschäftigung ihren Platz (§49 Abs. 3 SGB lX). 

Ausgeführt werden können die Leistungen in Betrieben, in außerbetrieblichen Einrichtungen und 

auch in speziellen Einrichtungen der Rehabilitation (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2018). 

So können beispielsweise Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Werkstätten für Menschen 

mit Behinderung (WfbM) ausgeführt werden, um eine Erwerbsfähigkeit zu erhalten, entwickeln 

oder zu verbessern beziehungsweise wiederherzustellen (vgl. §56 SGB IX).  

Eine weitere Leistung ist das Budget für Arbeit, welches in §61 des SGB IX geregelt ist. Es kann 

beansprucht werden, wenn die Voraussetzung für Leistungen im Arbeitsbereich einer WfbM ge-

geben sind. Die Leistung richtet sich auf das Eingehen eines sozialversicherungspflichtigen Ar-

beitsverhältnisses bei privaten oder öffentlichen Arbeitgeber*innen. Das Budget für Arbeit selbst 

ist ein Lohnkostenzuschuss, der an die Arbeitgeber*innen gezahlt wird. Es dient dem Ausgleich 

einer behinderungsbedingten Minderleistung und der Abdeckung eventuell zusätzlich anfallender 

Kosten bei der Begleitung und Anleitung am Arbeitsplatz. Konkret wird das Budget für Arbeit in 

Höhe von 75% des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts erbracht. Es hat jedoch eine Deckelung, 

von der Länder durch eigene Bestimmungen abweichen können (vgl. Sobota 2018).  

Es wird deutlich, dass die Thematik rund um die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben doch 

sehr komplex ist. Es gibt verschiedene Rehabilitationsträger, die Leistungen gewähren und es 
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gibt viele unterschiedliche Leistungserbringer, bei denen die Leistungen durchgeführt werden 

können. Wichtig ist jedoch, dass bei diesen Hilfen auch auf individuelle Bedarfe der Leistungsbe-

rechtigten eingegangen werden kann.  

 

 

2. Rechtlicher Rahmen 
 

Im folgenden Kapitel soll auf die rechtlichen Grundlagen und die wichtigsten Gesetze dieser Ar-

beit eingegangen werden. 

 

2.1 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch  
 

Das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB lX) behandelt, wie im vorangegangenen Kapitel vielleicht 

schon deutlich wurde, die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Die 

ursprüngliche Fassung des Gesetzes trat im Juli 2001 in Kraft, im Januar 2018 folgte dann im 

Zuge der Einführung des Bundesteilhabegesetzes eine Neufassung mit veränderter Struktur des 

SGB lX (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2018, Internetquelle). In den 

ersten Paragrafen des Gesetzes werden allgemeine Vorschriften bestimmt, danach geht es u.a. 

weiter mit der Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs, der Koordinierung von Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben, an Bildung und dem sozialen Leben. In einem zweiten Teil des Gesetzes-

textes geht es schließlich um besondere Leistungen zu einer selbstbestimmten Lebensführung 

von Menschen mit Behinderungen. Hier wird noch einmal genauer auf die Leistungen eingegan-

gen, zu welchen Menschen mit einer Beeinträchtigung berechtigt sind. Auch geht es hier um die 

Träger, bei denen Leistungen beantragt und in Anspruch genommen werden können, also soge-

nannte Leistungsträger und Leistungserbringer, und um das Eingliederungshilferecht (vgl. SGB 

lX). In einem dritten Gesetzesteil wird das Recht für schwerbehinderte Menschen geregelt. Hier 

geht es, neben dem geschützten Personenkreis u.a. auch um die Beschäftigungspflicht und sons-

tige Pflichten der Arbeitgeber*innen, Inklusionsbetriebe und auch um Integrationsfachdienste, In-

tegrationsämter und Werkstätten für Menschen mit Behinderung. 

 

2.2 Behindertengleichstellungsgesetz 
 

Das Behindertengleichstellungsgesetz oder Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-

derungen (BGG) ist im April 2002 in Kraft getreten und wurde zuletzt im Juni des Jahres 2021 

geändert (vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) b, Internetquelle). 

„Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen 



8 
 

und zu verhindern sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ge-

währleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen“ (§1 BGG). Auch wird 

hier auf Frauen mit Behinderung eingegangen, welche laut BGG wegen mehrerer Gründe be-

nachteiligt werden können (§2 BGG). 

Hier werden explizit Themen der Gleichstellung behandelt, beispielsweise die Verpflichtung zur 

Gleichstellung und Barrierefreiheit in den Bereichen Trägern der öffentlichen Gewalt oder der 

Herstellung von Barrierefreiheit in Bau und Verkehr (§§7-8 BGG). Auch wird Menschen mit Be-

hinderungen das Recht auf die Nutzung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshil-

fen oder auch die Verfügbarkeit von beispielsweise Dokumenten in leichter Sprache zugesichert 

(§§ 9, 11 BGG). Außerdem muss laut BGG eine Beauftragte oder ein Beauftragter der Bundes-

regierung bestellt werden, welche/welcher sich für die Belange behinderter Menschen einsetzt. 

Auch soll die Partizipation von Menschen mit Behinderung durch den Bund gefördert werden, zur 

Stärkung der Teilhabe an der Gestaltung von öffentlichen Angelegenheiten (§19 BGG).  

 

2.3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) trat im August 2006 in Kraft und wurde zuletzt 

im April 2013 geändert (vgl. BMJV a, Internetquelle). Dieses Gesetz soll Benachteiligung aus 

Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters, der Religion 

oder der Weltanschauung oder auch der sexuellen Orientierung verhindern oder beseitigen (§1 

AGG). Laut dem AGG sind Benachteiligungen z.B. in den Bereichen der Erwerbstätigkeit, dem 

Zugang zu Bildung, dem Zugang zu Gesundheitsdiensten und auch bei der Versorgung mit Gü-

tern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen unzulässig (§2 AGG). 

Des Weiteren geht es in dem Gesetz um Organisationspflichten der Arbeitgeber*innen – diese 

müssen bspw. für geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen sorgen (§12 AGG). 

Weiterhin geht es um Rechte der Arbeitnehmer*innen, z.B. das Beschwerderecht, oder auch das 

Recht, Leistung unter bestimmten Voraussetzungen zu verweigern (§§13,14 AGG). Auch ist vor 

Benachteiligung im Zivilverkehr zu schützen. Vom Bund ist eine Antidiskriminierungsstelle errich-

tet worden, an die sich von Benachteiligung Betroffene wenden können (§25 AGG).  

 

2.4 Bundesteilhabegesetz 
 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein Gesetzespaket, welches im Januar 2017 in Kraft ge-

treten ist (vgl. König/Wolf u.a. 2017). Es handelt sich hierbei um die Umsetzung der Ziele und 

Vorgaben der Behindertenrechtskonvention in die Praxis (vgl. Roder 2020). Es soll in einem Stu-

fenmodell bis Januar 2023 eingeführt werden, auch die Reform des SGB lX aus dem Jahr 2018 
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im Zuge der zweiten Stufe des Stufenmodells gehört dazu. Es werden viele Änderungen umge-

setzt und die Eingliederungshilfe wird neu geregelt.  

Mit diesem Gesetzespaket wurden mehr Teilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit Be-

hinderung geschaffen. Z.B. werden Träger der Rehabilitationsmaßnahmen verpflichtet, frühzeitig 

zu handeln, um drohende Behinderungen zu erkennen und entsprechende Prävention leisten zu 

können, noch vor dem Eintritt der Notwendigkeit einer Rehabilitationsmaßnahme. Ziel ist der Er-

halt der Erwerbsfähigkeit, indem man bereits vor Eintritt einer (chronischen) Erkrankung oder 

einer Behinderung mit gezielter, präventiver Arbeit entgegenwirkt (vgl. Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales (BMAS), Internetquelle). 

Mit dem BTHG steht der Mensch künftig im Mittelpunkt und soll so auch über seine Bedarfe und 

die benötigten Leistungen entscheiden können (vgl. König/Wolf u.a. 2017).  

Allerdings kam es bis zuletzt vor in Kraft treten des Gesetzes immer wieder zu Protesten durch 

den Deutschen Behindertenrat, Wohlfahrtsverbände und Interessenvereinigungen, welche Män-

gellisten, Stellungnahmen und Kommentare verfassten, die oftmals konkrete Änderungswünsche 

beinhalteten (vgl. König/Wolf u.a. 2017). 

Konkrete, dadurch auf den Weg gebrachte Änderungen sind bspw. ein erleichterter Übergang 

aus einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

durch das Budget für Arbeit, welches eine Minderleistung der Erwerbsfähigkeit ausgleicht. Durch 

die Einrichtung neuer Beratungsstellen und der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 

(EUTB) werden für Menschen mit Behinderung neue und unabhängige Informationsquellen und 

Anlaufstellen geschaffen. Auch wurden bürokratische Hürden für Betroffene verkleinert, denn 

statt einer Vielzahl an Anträgen bei verschiedenen Trägern muss fortan nur noch ein Antrag bei 

einem Leistungsträger gestellt werden. Die Träger der Eingliederungshilfe müssen dann unter 

sich klären, wer die Leistungen erbringen wird (vgl. Düwe/Beyer und Giese/Ramm nach Roder 

2020). 

Die Einführung des BTHG kann also, nicht zuletzt durch das Stufenmodell, als ein fortlaufender 

politischer Prozess angesehen werden, bei dem in kleinen Schritten Veränderungen herbeige-

führt werden sollen, die mehr Teilhabe, mehr Selbstbestimmung und mehr Freiheit für Menschen 

mit Behinderungen mitbringen (vgl. Roder 2020).  

Bis 2023 gibt es allerdings noch einiges zu tun, denn die Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderung (ob am Arbeitsleben oder generell an der Gesellschaft) ist längst 

noch nicht so, wie sie es sein sollte – gleichberechtigt.   

 

 

 

 

 



10 
 

3. Supported Employment – Unterstützte Beschäftigung  
 

In diesem Kapitel soll in die Thematik rund um das Thema dieser Arbeit eingeführt werden,  

Supported Employment. Zunächst einmal soll die Herkunft des Konzeptes näher beleuchtet wer-

den, des Weiteren wichtige Begründer und die Ziele, die diese mit der Unterstützten Beschäfti-

gung erreichen wollen. Auch Akteur*innen, die hier eine Rolle spielen, finden hier ihren Platz. 

 

3.1 Hintergrund und Ziele 
 

Supported Employment – oder auch die Unterstützte Beschäftigung im Deutschen –  ist ein Kon-

zept, welches entwickelt wurde, um Menschen mit Behinderungen bei der Findung oder der Er-

haltung eines Arbeitsverhältnisses auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu unterstützen (vgl. Rüst 

2018). Hierbei wird von dem Recht auf Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben 

ausgegangen. Daher ist die Unterstützte Beschäftigung ein wertegeleiteter Ansatz, um Menschen 

mit Behinderung beruflich zu integrieren (vgl. Doose 2012). 

 

Schon in den 1970er Jahren suchte man in den USA nach Wegen, wie man Menschen mit Be-

hinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt integrieren könnte. Da auch Menschen mit schwe-

ren Behinderungen eine Möglichkeit dazu bekommen und nicht von vorneherein nur die Option 

einer speziellen Einrichtung erhalten sollten, gab es bereits mehrere Ansätze. Es gab beispiels-

weise Arbeitsgruppenmodelle und auch einen Ansatz, der sich individual placement nannte (vgl. 

Rüst 2018). Hier wurde bereits individuell auf den jeweiligen Menschen angepasst, nach geeig-

neten Arbeitsstellen gesucht und anschließend auch während der Arbeit unterstützt. Dieser An-

satz wurde 1988 erstmals von Paul Wehman und M. Sherill Moon umfassend dargestellt, die 

betonten, dass diese Ansätze auch auf schwerbehinderte Menschen ausgeweitet werden müs-

sen. Zunächst richteten sich diese nämlich an Menschen mit Schädel-Hirn-Traumen, mit einer 

Autismus-Spektrum-Störung oder auch Personen mit Lernschwierigkeiten (vgl. Rüst 2018). Paul 

Wehman ist ein Professor an der School of Education an der Virginia Commonwealth University. 

Er beschäftigt sich neben der Übergangszeit von Schule ins Arbeitsleben für junge Erwachsene, 

mit und ohne Behinderung (u.v.m.) auch mit dem Thema des Supported Employment, welches 

er in den 1980er Jahren mitbegründet hat (vgl. Brookes Publishing, Internetquelle). 

Durch Drake und Becker erhielt das Modell gegen Ende der 1980er Jahren einen wesentlichen 

Impuls und es wurden klare Standards für das Einsetzen des Supported Employment im Bereich 

der psychiatrischen Rehabilitation formuliert und ein enges Zusammenspiel von beruflicher Un-

terstützung und psychiatrischer Behandlung betont (vgl. Becker und Drake 2003 nach Rüst, 

2018). Durch eine Vielzahl an Studien, welche die für den Erfolg der Unterstützten Beschäftigung 

maßgeblichen Prinzipien herausfiltern sollten, wurde das sog. Individual Placement and Support 
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(IPS) im Bereich der psychiatrischen Rehabilitation als evidence based method anerkannt (vgl. 

Bond 1997, 2012 nach Rüst 2018). 

In den 1980er Jahren kam das Modell dann schließlich nach Europa. Zunächst wurde es in Groß-

britannien und Irland mit aufgenommen, später dann in Norwegen, den Niederlanden, Spanien 

und Portugal, sowie auch in Deutschland. Aber ähnlich wie in den USA konzentrierten sich die 

Modellprojekte und Angebote hier zuerst einmal auf Menschen mit Lernschwierigkeiten oder psy-

chischen Krankheiten, ebenso wird das Modell in einigen Ländern für die Wiedereingliederung 

ins Arbeitsleben nach Unfällen oder Krankheiten genutzt. Auch entstanden neben diesem Modell 

Angebote für Menschen, die andere sozial oder gesundheitliche Erwerbsbeeinträchtigungen ha-

ben, bspw. Menschen mit Migrationshintergrund, Strafentlassene oder auch Langzeitarbeitslose 

(vgl. ebd.). 

Ein weiterer Impuls zum Supported Employment kam dann 1990 aus dem American with Disabi-

lity Act in den USA (vgl. Stengler/Bechdolf/Becker u.a. 2021). 

 

Die Ziele der Unterstützten Beschäftigung wurden zu Beginn dieses Kapitels kurz angeschnitten, 

sollen aber im Folgenden näher betrachtet werden, ebenso wie die Grundsätze, die den Ansatz 

bedingen. 

Werte, die diesem Ansatz zugrunde liegen, sind u.a. Inklusion, Teilhabe am (Arbeits-)Leben, woh-

nortnahe, individuelle und flexible Unterstützung am Arbeitsplatz und eine Orientierung an den 

individuellen Fähigkeiten und der Lebensqualität der Zielgruppe – kurz Individualität und Respekt 

vor ebendieser (vgl. Schubert 2013). Auch spielen Empowerment und Selbstbestimmung eine 

große Rolle, welche in den letzten Jahren ja eine immer größere Bedeutung erhalten haben (nicht 

zuletzt durch die Entwicklungen um die UN-BRK oder das neue BTHG).  

In der Unterstützten Beschäftigung ist es wichtig, Informationen so weiterzugeben, dass diese 

verständlich für alle Beteiligten sind; auch muss es Wahlmöglichkeiten geben (bspw. in Bezug 

auf die Arbeitsstelle oder auch auf die Person, die den zu vermittelnden Menschen später beglei-

tet). Weiterhin sind Schutz vor Diskriminierung, Chancengleichheit und Barrierefreiheit, sowie 

auch Respekt und Vertraulichkeit Grundsatz für eine gelingende Unterstützte Beschäftigung (vgl. 

Doose 2012).  

Das Angebot der Unterstützten Beschäftigung ist laut der Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Unterstützte Beschäftigung 2008 (BAG UB) ambulant und umfasst eine individuelle Berufspla-

nung, die auch die Erstellung eines individuellen beruflichen Profils beinhaltet. Dazu gehört die 

Suche nach einem Arbeitsplatz, der auf die Wünsche und Bedarfe des arbeitsuchenden Men-

schen angepasst ist. Es gibt Arbeitsplatzerprobungen oder auch begleitete Praktika, bis der rich-

tige Platz für die Klient*innen der Unterstützten Beschäftigung gefunden ist. Auch wird intensiv 

und individuell auf die zukünftige Arbeitsstelle vorbereitet. Nun beginnt die Phase der betriebli-

chen Integration und damit auch einer Unterstützungsphase. Es wird ein Einarbeitungs- bzw. 
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Unterstützungsplan gemeinsam mit den Beteiligten erarbeitet; außerdem gibt es die Möglichkeit 

des Job-Coachings und zu Qualifizierungen am Arbeitsplatz. Noch dazu können auch Kolleg*in-

nen am Arbeitsplatz eine Beratung und Unterstützung durch die Begleiter*innen des Supported 

Employment in Anspruch nehmen. Ebenso gibt es die Möglichkeit der psychosozialen Beratung, 

gelegentlicher Krisenintervention und auch einer dauerhaften Unterstützung am Arbeitsplatz (vgl. 

Doose 201). Das Angebot endet also nicht, sobald Klient*innen in Arbeit vermittelt wurden, son-

dern erstreckt sich noch auf die spätere Stelle, mit umfangreichen Begleitangeboten.  

Ebenfalls ist die Unterstützte Beschäftigung im Vergleich zu traditionellen Rehabilitationsmaß-

nahmen für Menschen mit Behinderung sehr verschieden. Hier wird nämlich im Gegensatz zu 

traditionelleren Maßnahmen auf individuelle Unterstützung gesetzt, statt diese in Gruppen anzu-

bieten. Insgesamt ist Supported Employment, wie vielleicht schon erkennbar wurde, sehr auf die 

Individualität der Klient*innen ausgerichtet. Sie setzt neben den zuvor genannten Themen auch 

auf eine realistische Evaluation betrieblicher Situationen, aus denen die Klient*innen etwas mit-

nehmen und lernen können. Dazu noch einmal herausgearbeitet werden soll die direkte unter-

stützte Qualifizierung (und dadurch auch Inklusion) durch Job-Coaching in den Betrieben, in de-

nen Klient*innen später arbeiten sollen. Dies steht im Gegensatz zu der außerbetrieblichen Qua-

lifizierung (Exklusion) in speziellen Sondereinrichtungen (vgl. Doose 2012).  

Vor allem vor dem Hintergrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre, die beispielweise auch 

durch die UN-BRK weitergetrieben wurden, ist das Konzept der Unterstützten Beschäftigung sehr 

modern, es begründet sich auch laut Doose 2012 auf die Menschenrechte behinderter Menschen. 

Auf das Recht der Achtung der menschlichen Würde, auf Freiheit und Wahl in allen Lebenslagen. 

Auf das Recht auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf das Recht zur gleichberechtigten Teil-

habe am sozialen Leben. Und auf das Recht, eine aktive Rolle im gesellschaftlichen Geschehen 

zu spielen.  

Die Philosophie hinter diesem Konzept besteht in einer selbstbestimmten, gleichberechtigten 

Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen, die aufgrund der Art oder Schwere ihrer Behinderung 

kaum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß fassen können. In der Vergangenheit und auch 

heute noch wurde Menschen mit Behinderungen zugeschrieben, dass sie nur über begrenzte 

Fähigkeiten verfügen und dementsprechend in speziellen Sondereinrichtungen gefördert werden 

müssen, da man davon ausging, dass sie keine eigenen Entscheidungen treffen können, deshalb 

beschützt werden müssen und am besten Experten an ihrer Seite haben, die diese Entscheidun-

gen für sie fällen (vgl. Doose 2012). Aber dieses Denken schränkt sie ein und verhindert eigent-

lich, dass sich der Mensch entwickeln kann. Noch dazu führt dieses gut ausgebaute Netz an 

Sondereinrichtungen zur weiteren Exklusion von Menschen mit Behinderungen und dies in einem 

Zeitalter, in dem, wie anfangs dieser Arbeit schon erwähnt wurde, überall der Begriff der Inklusion 

bekannt ist.  
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Doch mit der Unterstützten Beschäftigung wurde genau für diese Menschen ein Konzept entwi-

ckelt, welches sie dabei unterstützt – ganz individuell und nach ihrer Wahl – ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen, gleichberechtigt zu anderen. Positiv zu bewerten ist auch, dass diese Maß-

nahme auch in den Sozialgesetzen verankert wurde, damit ein Anspruch auf die Unterstützte 

Beschäftigung auch geltend gemacht werden kann, wenn das Interesse besteht.  

Im Grunde genommen ist das Konzept des Supported Employment und die Maßnahme Unter-

stützte Beschäftigung ein Zeichen dafür, dass das neue, veränderte Verständnis von Behinde-

rung nun auch in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung angekommen ist. Denn es beinhaltet 

zusätzlich noch den Willen der Klient*innen, selbst zu entscheiden, wie sie leben oder eben ar-

beiten wollen. Punkt des Ansetzens ist nicht mehr die Behinderung, sondern es wird vielmehr mit 

Motivation, Wünschen und den Stärken der Klient*innen gearbeitet. Es wird nicht mehr für sie 

entschieden, sondern sie werden in ihren Entscheidungen, Wünschen und Ideen unterstützt, so-

dass gewünschte Ziele erreicht werden können (vgl. Doose 2012). 

 

3.2  Inhalte und Durchführung 
 

Neben den zuvor bereits beschriebenen Wertevorstellungen und Grundsätzen der Unterstützten 

Beschäftigung soll im Folgenden auf Konkrete Inhalte eingegangen werden, die bei der Durch-

führung der Maßnahme zur Geltung kommen. Einiges wurde auch schon erwähnt, jedoch soll es 

unter dem Gesichtspunkt der Durchführung noch einmal genauer betrachtet werden. 

Die Maßnahme der Unterstützten Beschäftigung soll nachhaltig dazu beitragen, dass die Kli-

ent*innen der Unterstützten Beschäftigung ihre Fähigkeiten auch in der Zusammenarbeit mit nicht 

behinderten Kolleg*innen frei entfalten und weiterentwickeln können. Wie zuletzt beschrieben, 

sieht man hier den Menschen mit seinen Fähigkeiten und orientiert sich an den Stärken, der 

Motivation und nicht an den Schwächen und Defiziten. Daher wird bei Durchführung dieser Maß-

nahme immer mit dem Individuum gemeinsam gearbeitet und auch für den Einzelfall geplant (vgl. 

Doose 2012). International gibt es einige Kernelemente, welche für die Durchführung der Unter-

stützten Beschäftigung bedeutend sind. 

An erster Stelle steht nach Doose 2012 die Integration. Wie schon herausgearbeitet wurde, wer-

den die Klient*innen in Betriebe vermittelt und arbeiten Seite an Seite mit Kolleginnen und Kolle-

gen zusammen, die keine Behinderung haben. Durch die Unterstützung am Arbeitsplatz soll 

ebendiese nachhaltig gefördert werden und das nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch 

während der Pausen oder betrieblichen Festen und Aktivitäten o.ä.. Wie erfolgreich die Maß-

nahme verlaufen ist, lässt sich hier auch u.a. an dem Grad der erreichten Integration ablesen.  

Ebenso geht es hier um reguläre, bezahlte Arbeit. Also bezahlte Arbeit auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt, die sonst von nichtbehinderten Menschen verrichtet wird. Menschen mit Behinderung, 

die in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts beschäftigt werden, sollten den gleichen Lohn für 
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die gleiche Arbeit der Kolleg*innen erhalten. Wenn es Minderleistungen gibt, die kompensiert 

werden müssen, so kann man dies z.B. durch eine Anpassung der Lohnhöhe an die Produktivität 

erreichen, oder auch durch eine Lohnkostensubventionierung (vgl. Doose 2012). 

Ein Grundsatz der Durchführung ist „erst platzieren, dann qualifizieren“ (Doose 2012, S. 137) 

oder auch „first place, then train“ (Rüst 2018, S. 2). Wie zuvor schon erwähnt, wird nach der 

Platzierung im Betrieb unterstützt und nicht vorher in künstlichen, erfundenen Situationen auf die 

Arbeit vorbereitet. Dadurch können die Unterstützten in realen Situationen lernen und diese durch 

die Begleitung auch adäquat meistern (vgl. Doose 2012).  

Da die Zielgruppe der Unterstützten Beschäftigung insbesondere Menschen sind, die bisher 

keine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden haben oder vermittelt werden konnten, 

sind insbesondere Unterstützungsangebote für die Zielpersonen gefordert. Es gilt der Grundsatz: 

niemand wird aufgrund der Art oder Schwere seiner Behinderung abgewiesen, Personen, die 

arbeiten möchten, dürfen nicht ausgeschlossen werden (vgl. Doose 2012; Rüst 2018). Es ist also 

Aufgabe der Unterstützten Beschäftigung, Arbeitsmöglichkeiten für ihre Klient*innen zu finden, 

sowie die eventuell benötigte Unterstützung individuell und flexibel zu planen. Dies kann bspw. 

Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche, eine Anpassung des Arbeitsplatzes, zusätzliche Qualifizierung 

oder auch Unterstützung bei Konflikten am Arbeitsplatz umfassen (vgl. Doose 2012). Eine An-

passung des Arbeitsplatzes ist bspw. äußerst wichtig, damit Menschen mit einer Behinderung 

durch diese möglichst wenig eingeschränkt werden und produktiv arbeiten können. Beispiele für 

solche Anpassungen können z.B. höhenverstellbare Tische oder auch technische Unterstützun-

gen für Menschen mit sensorischen Einschränkungen (bspw. Braille-Zeile oder Vergrößerungs-

programme für den PC) sein (vgl. Böhm/Baumgärtner/Dwertmann 2013). 

Weiterhin werden die Klient*innen des Supported Employment nicht unter Druck gesetzt, da es 

im internationalen Konzept keine zeitliche Begrenzung für die Hilfen der Maßnahme gibt. Wenn 

eine zu unterstützende Person also lebenslang Hilfe am Arbeitsplatz benötigt, dann wird die Un-

terstützung auch nicht auslaufen. Dies wird damit begründet, dass auch Klientinnen und Klienten 

in speziellen Einrichtungen, wie Werkstätten für Menschen mit Behinderung ihr gesamtes Arbeits-

leben lang Unterstützung bekommen. In der Regel reduziert sich die Unterstützung, die erforder-

lich ist, aber nach einer Einarbeitungsphase, in der adäquat auf den Arbeitsplatz vorbereitet wer-

den konnte. Die Aufgabe, Wahlmöglichkeiten zu schaffen und die Selbstbestimmung von Men-

schen mit Behinderung auszubauen und zu erweitern, umfasst wohl alle zuvor genannten Inhalte. 

Denn die Unterstützte Beschäftigung trägt nicht nur dazu bei, Wahlmöglichkeiten neben Sonder-

einrichtungen wie Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu schaffen, sie hilft auch dabei, 

diese Wahlmöglichkeiten zu erkunden und lässt ihren Klient*innen anschließend die Wahl selbst 

zu bestimmen, wo sie arbeiten möchten (vgl. Doose 2012). 

Die Fähigkeit selbst zu bestimmen und zu wissen was am besten für sie ist wird den Menschen 

hier nicht genommen – sie werden darin bestärkt, gefördert und ihre Wünsche werden geachtet. 
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Der Mensch an sich wird geachtet. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Diskussionen um die 

Rechte von Menschen mit Behinderung zu einem Umdenken oder auch Bedenken der „altbe-

währten“ Maßnahmen geführt haben.  

  

Die Durchführung des Supported Employment wird zumeist in Phasen unterteilt. Methodisch ge-

sehen beginnt der Ablauf mit einer Orientierungs- und Entscheidungsfindungsphase sowie mit 

der Beauftragung. Mit diesen Schritten soll die Unterstützung suchende Person verschiedene 

Alternativen und Angebote kennenlernen, um eine Grundlage für eine eigene Entscheidung zu 

haben. Auch hier kann man wieder das u.a. durch die UN-BRK hervorgebrachte Umdenken er-

kennen: Menschen mit Behinderungen stehen genauso umfangreiche Informationen zur Verfü-

gung, wie nichtbehinderten Menschen. Sie sind genauso berechtigt, eigene Entscheidungen zu 

treffen, wie andere Menschen auch.  

Wenn ein Klient/eine Klientin die Entscheidung getroffen hat, mit einer Fachstelle für Unterstützte 

Beschäftigung zusammenzuarbeiten, wird dies in einer verbindlichen Vereinbarung festgehalten. 

Laut Martina Schubert (2013) folgen nun Gespräche mit den Klient*innen der Maßnahme sowie 

dem Umfeld, wenn dies gewünscht ist. Hier werden Informationen erfragt, die für eine Arbeits-

platzsuche wichtig sein könnten: Die Diagnose der Klient*innen, die bisherige Arbeits- oder Aus-

bildungsbiografie, vorhandene Tagesstrukturen, familiäre Situation und wichtige Kontakte, finan-

zielle Situation, die Wohnform, soziale Kontakte und persönliche Interessen in Bezug auf die spä-

tere Jobsuche und Wunscharbeitsplätze. Dieses Assessment dient unter anderem dazu, eventu-

elle Risiken oder Gefahren in der Begleitung rechtzeitig zu erkennen, es bleibt auch über die 

gesamte Begleitung ein wichtiges Hilfsmittel. Wenn sich im Assessment bspw. herausgestellt hat, 

dass die Unterstützung suchende Person über keine Coping- also Bewältigungsstrategien verfügt 

bedeutet das für die Unterstützenden, dass die betreffende Person später am Arbeitsplatz mit 

eventuell auftretenden Stress- oder Krisensituationen möglicherweise nicht so gut umgehen kann 

(vgl. Schubert 2013). Wenn diese Informationen im Assessment umfassend erarbeitet wurden, 

so kann man vorausschauend und mit entsprechenden Stellen (bspw. Psychotherapeuten) zu-

sammenarbeiten, um entsprechende Strategien zu entwickeln, da diese maßgeblich für eine 

nachhaltige Integration in einen Betrieb sind. Auch weitere eventuell auftretende ungelöste Prob-

leme, die zu Krisen im Arbeitsleben führen könnten, können bearbeitet werden. Die Unterstüt-

zenden sind dafür zuständig, entsprechende Angebote an ihre Klient*innen zu vermitteln (vgl. 

ebd.). 

Anschließend wird gemeinsam ein individuelles Fähigkeits- und Berufsprofil erarbeitet, welches 

dann in die Arbeitsplatzsuche mit einfließt. Dies soll dabei helfen, einen möglichst geeigneten 

Arbeitsplatz zu finden, damit die zu begleitende Person möglichst nachhaltig vermittelt werden 

kann. Die beteiligten Personen setzen sich in dieser Phase mit der Arbeits- und Ausbildungsbio-

grafie der Klient*innen auseinander, sofern diese vorhanden ist. Hier spielen die Fertig- und 
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Fähigkeiten und die Stärken und Schwächen der Klient*innen eine große Rolle. Gerade Schwä-

chen, mit denen sich nicht ausreichend beschäftigt wurde oder die nicht bekannt sind, können ein 

Faktor für spätere Komplikationen im Arbeitsleben sein. Auskünfte von früheren Arbeitgeber*in-

nen und Ausbildenden der Klient*innen können hier sehr aufschlussreich sein, wenn die zu be-

gleitende Person mit der Befragung dieser Stellen einverstanden ist (vgl. Schubert 2013).  

Die Phasen der Erarbeitung eines Berufsprofils und die der Arbeitsplatzsuche sind eng verbun-

den, da bspw. Praktika durchgeführt werden müssen, um herauszufinden, welcher Beruf wirklich 

passt und gewünscht ist, gerade wenn noch keine Arbeitsbiografie vorhanden ist. Dabei sind 

Kontakte mit Arbeitgeber*innen bedeutend, da in diesem Zuge und auch später eng mit ihnen 

zusammengearbeitet wird. Die Phase der Arbeitsplatzsuche beinhaltet unter anderem auch die 

Unterstützung bei der Bewerbung und die Erstellung eines Bewerbungsdossiers, das Üben von 

Vorstellungsgesprächen und die Frage, wie man mit Lücken im Lebenslauf umgeht, die bspw. 

krankheitsbedingt sind. Hier wird auch darauf eingegangen, was Arbeitgeber*innen wissen sollten 

und was man für sich behalten darf. Anschließend geht es an die Stellensuche und an die Prüfung 

potenziell geeigneter Stellen (also ob diese auch wirklich geeignet sind oder nicht) (vgl. Schubert 

2013). 

In dieser Phase stellt sich laut Schubert (2013) auch immer die Frage, wann Arbeitgeber*innen 

von der Behinderung der arbeitsuchenden Person erfahren sollten. Arbeitgeber*innen wünschen 

sich zwar, möglichst früh von einer eventuellen Behinderung zu erfahren, in der Realität zeigt sich 

jedoch, dass eine frühzeitige Kenntnis über eine Behinderung, ob seelisch oder körperlich, fast 

immer zur Aussortierung der Bewerbung der betreffenden Person führt. Trotzdem schreibt die 

Autorin, dass es positiv ist, bereits in der Bewerbung oder spätestens im Vorstellungsgespräch 

auf die Behinderung einzugehen, um aufzuzeigen, dass dies in der Zukunft nicht erneut zu einer 

Krise führen muss (vgl. Schubert 2013). 

Die Phase des Arbeitgeberkontakts ist ebenfalls eng mit der vorangehenden Phase verbunden, 

da bspw. schon zuvor Praktika in Betrieben absolviert wurden, in denen die zu begleitende Per-

son später platziert werden soll. In diesem Zuge können sich sowohl Arbeitnehmer*in als auch 

Arbeitgeber*in kennenlernen und sich einerseits mit der Art und dem Umfang der Arbeit vertraut 

machen, andererseits können sich Arbeitgeber*innen bereits ein Bild von den Fähigkeiten der 

arbeitsuchenden Person machen. Die Aufgabe der Begleiter*innen ist es, mögliche Risiken früh-

zeitig zu erkennen und schon im Vorfeld mit allen Beteiligten nach möglichen Lösungen zu su-

chen (vgl. Schubert 2013).  

Die letzte Phase ist dann die inner- und außerbetriebliche Unterstützung (EUSE 2012 nach Rüst 

2018). Sie läuft als stark individueller Prozess ab, der von vielen unterschiedlichen und individu-

ellen Phasen abhängig ist (vgl. Schubert 2013). 

Die beschriebenen Phasen laufen alle im sog. Prozesscharakter ab, sie greifen also in der Praxis 

ineinander über und werden nur in der Theorie isoliert betrachtet (vgl. Rüst 2018).  
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Man kann also festhalten, dass die Durchführung der Maßnahme des Supported Employment ein 

sehr individuell zugeschnittener Prozess ist. Die Menschen mit Behinderung, die sich entschlie-

ßen, die Maßnahme in Anspruch zu nehmen, werden intensiv durch die Phasen der Unterstützten 

Beschäftigung begleitet und können immer auf die Unterstützung der begleitenden Personen 

zählen. 

 

3.3 Akteurinnen und Akteure 
 

In der Unterstützten Beschäftigung gibt es verschiedene Akteur*innen bzw. Zielgruppen, die im 

Prozess mitwirken. Zum einen die Klient*innen mit Behinderung, welche die Maßnahme in An-

spruch nehmen; weiterhin die Leistungsträger, also diejenigen, bei denen die Unterstützte Be-

schäftigung beantragt wird und die Leistungserbringer, welche die Unterstützung Suchenden 

schließlich begleiten oder darauf vorbereiten sollen. Auch die Arbeitgeber*innen spielen hier 

eine Rolle. Im Folgenden sollen diese Personengruppen und Institutionen näher betrachtet und 

dargestellt werden. 

 

 

3.3.1 Klientinnen und Klienten 
 

Die Unterstützte Beschäftigung richtet sich an Menschen, die aufgrund einer Behinderung oder 

einem erhöhten Unterstützungsbedarf Schwierigkeiten haben, eine Anstellung auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt zu finden. Sie wurde zwar zunächst für Menschen mit Lernschwierigkeiten ent-

wickelt und wurde dann auf Menschen mit psychischen Erkrankungen erweitert. Allerdings wurde 

auch recht bald betont, dass die Ansätze Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, sowohl 

körperlich als auch geistig, ebenso miteinbeziehen und somit eine Chance auf eine Anstellung 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geben sollten (vgl. Rüst 2018).  

In Europa wurde die Zielgruppe der Maßnahme teilweise erweitert und umschließt z.B. auch Ju-

gendliche aus der stationären Jugendhilfe (Großbritannien) oder mit Gefängnisaufenthalten oder 

Drogenabhängigkeit (Norwegen) und u.a. in Finnland auch Migrant*innen (vgl. Doose 2012). 

Menschen, die die Unterstützte Beschäftigung in Anspruch nehmen, werden – wie zuvor ausführ-

lich beschrieben – auf dem gesamten Weg von der Bewerbung bis hin zur tatsächlichen perma-

nenten Anstellung von Fachpersonal begleitet und unterstützt, und das zeitlich nicht limitiert. Ge-

rade für eine Gruppe, die in der Vergangenheit oft als „nicht vermittlungsfähig“ eingestuft und in 

eine spezielle Einrichtung wie eine WfbM oder Tagesförderstätte ausgegrenzt wurde, weil ein 

erhöhter Unterstützungsbedarf besteht, ist dies ein großer Fortschritt in Richtung eines selbstbe-

stimmten Lebens. Laut Doose 2012 und mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen mit der UN-

BRK ist die Aussage „nicht vermittlungsfähig“ nämlich eher eine Grenze des momentanen 
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Unterstützungssystems für Menschen mit Behinderungen und kein Attribut einer Person. Diese 

Entwicklungen knüpfen dort an, wo sich das Verständnis des Behinderungsbegriffes verändert. 

Dort, wo Menschen mit Behinderungen endlich die Rechte zugesprochen werden, die andere 

Mitglieder der Gesellschaft auch haben – das Recht auf eigene Entscheidungen, auf Selbstbe-

stimmung, auf Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben. Aus diesem Grund hat die European 

Union of Supported Empolyment (EUSE) ihre Definition von Unterstützter Beschäftigung auf 

ebendiese Personengruppen erweitert: 

„Unterstützte Beschäftigung ist eine Methode, um mit behinderten Menschen und anderen be-

nachteiligten Gruppen zu arbeiten und ihnen einen Zugang zu bezahlter Arbeit auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt zu bieten.“ (EUSE 2010, S. 9, Übersetzung durch die Verfasserin). 

 

3.3.2 Integrationsfachdienste und Integrationsämter  
 

Eine Vermittlung von Klientinnen und Klienten in Maßnahmen wie bspw. die Unterstützte Be-

schäftigung findet in Deutschland durch Integrationsfachdienste (IFD) statt. Die Dienste sollen 

nach dem SGB lX Menschen mit Behinderung bei der Eingliederung in den allgemeinen Arbeits-

markt unterstützen. Laut den §§192 ff des SGB lX liegen die Aufgaben des IFD sowohl in der 

Beratung, Unterstützung und Vermittlung von Klient*innen in geeignete Arbeitsstellen – also 

gleichzeitig auch in der Beratung von Arbeitgeber*innen. Hierbei gilt es, die Fähigkeiten der Kli-

ent*innen zu bewerten und einzuschätzen, um ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs-, und Inte-

ressenprofil in Vorbereitung auf eine Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erarbeiten. 

Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den Klient*innen, Arbeitgebenden und den Auftrag-

gebenden, eventuell auch noch mit den angebundenen Einrichtungen der schulischen oder be-

ruflichen Bildung bzw. Rehabilitation (§192 SGB lX). 

Besonderen Bedarf an einer arbeits- und berufsbegleitenden Unterstützung durch den IFD haben 

schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Beeinträchtigung und Menschen mit 

schweren Körper-, Sinnes-, oder Mehrfachbehinderungen. Dazu können weitere vermittlungs-

hemmende Faktoren kommen, wie bspw. Langzeitarbeitslosigkeit, Alter, Leistungsminderung 

oder unzureichende Qualifikationen. Es hat aber nicht nur der zuvor genannte Personenkreis 

Anspruch auf die Berufsbegleitung, auch Menschen, die nicht schwerbehindert sind können diese 

nutzen. Hier kommen dann v.a. die individuellen Bedürfnisse von seelisch beeinträchtigten Men-

schen oder solchen, die von einer seelischen Behinderung bedroht sind, zur Geltung (§192 SGB 

lX).  

 

Entstanden sind die Integrationsfachdienste in den 1990er Jahren, zunächst als regionale Mo-

dellprojekte durch die Integrationsämter. 2001 wurden sie im SGB lX gesetzlich verankert, 2004 

wurden die Aufgaben klar formuliert und erweitert; es kamen nun die Beratung von Schüler*innen 
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und Auszubildenden, Arbeitgeber*innen und auch schwerbehinderten Menschen im Hinblick auf 

die Leistungen der Rehabilitationsträger und der Integrationsämter dazu (vgl. Doose 2012). Im 

Jahr 2005 gab es laut Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-

len (BIH) die deutlichste Veränderung; bis dato waren noch die Arbeitsagenturen für die Struktu-

ren der Integrationsfachdienste verantwortlich und die Auftraggeber für die Integrationsämter. Mit 

dem Gesetz zur „Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen“ 

sollten die IFD allerdings weiter ausgebaut und gebündelt, sowie auch nicht schwerbehinderten 

Menschen zugänglich gemacht werden (vgl. BIH 2019).  

Im Jahr 2018 gab es in Deutschland laut der BIH 198 Integrationsfachdienste, die insgesamt 

68.112 Menschen bei einer Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützten (vgl. ebd.).  

Kern ihrer Aufgaben sind Begleitung bei der Teilhabe am Arbeitsleben, auch den Übergang von 

Schule in den Beruf oder in eine WfbM. Auch die Berufsbegleitung während der Unterstützten 

Beschäftigung fällt demnach in ihren Aufgabenbereich.   

 

Tätig werden die Integrationsfachdienste nach Beauftragung durch Integrationsämter oder Reha-

bilitationsträger, welche im Anschluss auch verantwortlich für die Ausführung der Leistung durch 

die IFD bleiben. Auch wird im weiteren Verlauf eng mit diesen Stellen zusammengearbeitet (§194 

SGB lX). Die Ämter sind nach §184 SGB lX für die Sicherung der Integration schwerbehinderter 

Menschen im Arbeitsleben zuständig. Sie sind nicht nur für Arbeitnehmer*innen mit Behinderung 

verantwortlich, sondern auch für Arbeitgeber*innen, die Menschen mit Behinderungen beschäfti-

gen oder diese einstellen wollen (vgl. BIH 2021, Internetquelle). Weitere Aufgaben ergeben sich 

aus §185 SGB lX:  

 Sicherung des Kündigungsschutzes, welcher Arbeitgeber*innen verpflichtet, sich nach 

Ablauf der Probezeit eine Zustimmung des Integrationsamtes einzuholen, wenn schwer-

behinderte Arbeitnehmer*innen gekündigt werden sollen (vgl. Doose 2012 und §168 SGB 

lX) 

 Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, welche Betriebe zahlen müssen, die 

mindestens 20 Arbeitnehmer*innen beschäftigen und nicht die Beschäftigungsquote von 

mindestens 5% behinderten Arbeitnehmer*innen erfüllen (§160 Abs. 1 SGB lX) 

 Begleitung im Arbeitsleben; hierzu gehören unter anderem eine behindertengerechte Aus-

stattung des Arbeitsplatzes und eine psychosoziale Betreuung von Menschen, die eine 

Anstellung gefunden haben, sowie die Unterstützung bei eventuell auftretenden Proble-

men am Arbeitsplatz (vgl. Doose 2012) 

 Entziehung der besonderen Hilfen für Schwerbehinderte Menschen, wenn diese einen 

zumutbaren Arbeitsplatz ohne berechtigten Grund zurückweisen oder aufgeben oder sich 

ohne einen solchen Grund weigern, an einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben 

teilzunehmen (§200 Abs. 1 SGB lX) 
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Die Integrationsfachdienste, die es mittlerweile flächendeckend in Deutschland gibt, sind Teil der 

Integrationsämter und werden von diesen beauftragt. Ihre Aufgaben sind vielfältig und betreffen 

nicht nur eine Gruppe von Klient*innen, sondern Arbeitgeber*innen und behinderte Arbeitneh-

mer*innen gleichermaßen. Eine enge Zusammenarbeit im Verlaufsprozess mit den Integrations-

ämtern oder den Rehabilitationsträgern ist unumgänglich.  

 

3.3.3 Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
 

Die Werkstatt für behinderte Menschen, kurz WfbM, ist eine Einrichtung zur Teilhabe und zur 

Eingliederung am und ins Arbeitsleben (§219 ff. SGB lX). Sie fördern durch Arbeit und berufliche 

Bildung, ermöglichen Nachteilsausgleiche für Menschen mit Unterstützungsbedarf, sowohl vo-

rübergehendem als auch dauerhaftem. Menschen, die aufgrund einer Behinderung vermutlich 

dauerhaft von einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, er-

halten hier im Arbeitsbereich der WfbM die Möglichkeit, am Arbeitsleben teilzunehmen. Des Wei-

teren fördern Werkstätten die Persönlichkeitsentwicklung und ermöglichen eine möglichst selbst-

bestimmte Lebensführung (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Men-

schen e.V. (BAG WfbM) 2018).  

Auch haben die WfbM die Aufgabe, den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt mit geeigneten Maßnahmen zu fördern. Dies kann bspw. durch ein breit gefächertes 

Angebot an Arbeitsplätzen innerhalb der WfbM geschehen, auf denen sich die Klient*innen aus-

probieren können, oder auch durch ausgelagerte Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

(§219 Abs. 1 S. 5 SGB lX).  

Aufgebaut sind die Werkstätten in einen Berufsbildungsbereich und einen Arbeitsbereich, sie sol-

len über ein breites Angebot an Plätzen in diesen beiden Bereichen verfügen. Solche Arbeitsfel-

der können bspw. in Garten- und Landschaftspflege, Versand, Montagearbeiten, Verpackung, 

Druck, Holzverarbeitung, Küchenservice oder auch in der Wäscherei liegen. Meistens sind diese 

Arbeitsbereiche in den Räumen der WfbM und nicht in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts 

angesiedelt (vgl. Doose 2012). 

Die zuvor bereits angesprochenen Außenarbeitsplätze sind eine integrative Organisationsform, 

die es in einigen WfbM gibt. Die betreffenden Mitarbeiter*innen bleiben trotzdem weiterhin Werk-

stattbeschäftigte, haben weiterhin den dazugehörigen arbeitsrechtlichen Status und Anspruch auf 

arbeitspädagogische Betreuung durch die WfbM. Sie erhalten das Arbeitsentgelt auch weiterhin 

von der WfbM; der Betrieb, in dem sich der Außenarbeitsplatz befindet, bezahlt die Werkstatt für 

die geleistete Arbeit (vgl. Doose 2012).  

Eine ähnliche Form sind Außenarbeitsgruppen. Hier werden Gruppen von Werkstattbeschäftigten 

in die Räume von Betrieben ausgelagert. Die arbeitspädagogische Betreuung erfolgt durch die 
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WfbM, weiteres Personal gibt es hier nicht. Bei den Mitarbeitenden in Außenarbeitsgruppen han-

delt es sich, wie auch schon bei den Außenarbeitsplätzen eher um leistungsstärkere Werkstatt-

beschäftigte. Außenarbeitsgruppen stellen zahlenmäßig den wohl größten Teil in Deutschland 

vorhandener Außenarbeitsplätze dar (vgl. Doose 2012). 

Die Chancen in diesen beiden integrativen Ansätzen liegen in einer Annäherung an die betriebli-

che Realität, bei einem Außenarbeitsplatz ist diese Annäherung allerdings noch größer als bei 

einer in sich geschlossenen Außenarbeitsgruppe. Jedoch gibt es bei beiden Organisationsformen 

die Chance auf eine soziale Integration bei der Arbeit mit nichtbehinderten Kolleg*innen, sowie 

ein breiteres Aufgabenspektrum und höhere Vermittlungschancen, bspw. in eine Maßnahme wie 

die Unterstützte Beschäftigung. Man muss allerdings dazusagen, dass solche Formen, insbeson-

dere der Einzelaußenarbeitsplatz noch nicht in großer Zahl vorhanden sind bzw. genutzt werden 

(vgl. Doose 2012). 

Neben der Werkstättenverordnung (WVO) sind die rechtlichen Grundlagen der WfbM seit 2001 

auch im SGB lX verankert (vgl. Schreiner 2017).  

 

Entstanden sind die WfbM durch die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., welche sich im Jahre 

1958 durch Initiative von Tom Mutters gründete. Dieser brachte Ansätze für die Behindertenarbeit 

aus den Niederlanden nach Deutschland. In den darauffolgenden Jahren wuchs die Mitglieder-

zahl der Bundesvereinigung stetig an und gewann an politischem Einfluss (vgl. Hirsch 2009 und 

Scheibner 2004 nach Schreiner 2017). 

Die Vorläufer der heutigen Werkstätten wurden von Eltern auf die Beine gestellt, die Bastel- und 

Werkeinrichtungen für geistig behinderte Kinder gründeten, anfangs noch auf Norddeutschland 

und Nordrhein-Westfalen beschränkt. Bis Ende der 1950er Jahre entwickelten sich diese jedoch 

weiter zu Anlernwerkstätten und zu sog. „beschützenden Werkstätten“, was den Schutz vor 

Feindseligkeit gegenüber behinderten Menschen zum Ausdruck bringen sollte (vgl. Scheibner 

2004 nach Schreiner 2017).  

Mit dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), welches 1961 verabschiedet wird, wird der Grundstein 

für die finanzielle Förderung von Werkstätten für Menschen mit Behinderung gelegt, sowie auch 

eine staatlich finanzierte Eingliederung für nicht erwerbsfähige Erwachsene initiiert.  

In den Folgejahren wurden immer mehr gesetzliche Änderungen auf den Weg gebracht, die zur 

Etablierung der Werkstätten beitrugen, bis 1974 dann die Konzeption für Werkstätten für Behin-

derte verabschiedet wurde (vgl. Schreiner 2017). Auch damals schon stachen u.a. Punkte wie 

Eingliederungsgrundsatz und Förderungsgrundsatz heraus, die zum einen dazu beitragen soll-

ten, dass voll erwerbsgeminderte beeinträchtigte Menschen ins Arbeitsleben eingegliedert wer-

den konnten und zum anderen eine berufsbildende und vollkommen individuelle Förderung des 

Menschen forderte (vgl. Scheibner 2004 nach Schreiner 2017).  
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Auch heute noch ist die Arbeit in einer WfbM laut Doose (2012) gerade für Menschen mit einer 

sog. geistigen Behinderung die vorherrschende Form der Beschäftigung. Aber insgesamt gibt es 

für Menschen, die aufgrund der Art oder Schwere einer Behinderung keine Anstellung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt finden, den Rechtsanspruch (§219 ff SGB lX), in einer WfbM aufge-

nommen zu werden. Voraussetzungen sind nicht Art oder Schwere der Behinderung, sondern 

dass nach Aufnahme in die WfbM und Teilnahme am Berufsbildungsbereich ein Mindestmaß an 

wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erbracht werden kann (§219 Abs. 2 S. 1 SGB lX). Die Werkstät-

ten sind verpflichtet, ihren beschäftigten Mitarbeiter*innen mit Behinderung im Arbeitsbereich ein 

Arbeitsentgelt zu zahlen. Im Jahr 2019 betrug dieses monatliche Arbeitsentgelt durchschnittlich 

207 Euro (vgl. BAG WfbM 2021a, Internetquelle). Darin enthalten sind ein Grundbetrag, also die 

Höhe des Ausbildungsgeldes, welches die Bundesagentur für Arbeit den behinderten Menschen 

im Berufsbildungsbereich zuletzt leistet; ein Steigerungsbetrag, der sich nach der individuellen 

Arbeitsleistung bemisst (§221 SGB lX) und ein Arbeitsförderungsgeld (§59 SGB lX), welches im 

Jahr 2001 eingeführt wurde (vgl. Doose 2012). 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind also mittlerweile komplexe, gut ausgebaute Ein-

richtungen, die über ein breites Netz im Land verfügen. Sie fördern eine möglichst selbstbe-

stimmte Teilhabe am Arbeitsleben durch ein breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplät-

zen innerhalb der Einrichtung und ebenso – wenn möglich – den Übergang auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt. Dies kann z.B. durch Außenarbeitsplätze geschehen, die eine höhere Interaktion 

mit dem sozialen Umfeld am Arbeitsplatz bieten, oder auch durch Maßnahmen wie die Unter-

stützte Beschäftigung. 

 

 

4. Supported Employment als Instrument in der Praxis 
 

Nachdem es in den vorangegangenen Kapiteln um die Entstehung und die Rahmenbedingungen 

des Modells ging, soll im Folgenden der derzeitige Stand der Unterstützten Beschäftigung be-

leuchtet werden. Wie hat das Modell in der heutigen Praxis Bestand? Welche Stärken und Schwä-

chen lassen sich in ebendieser finden? Auch Schwierigkeiten und auch Konflikte, die sich im 

Zuge der praktischen Umsetzung finden lassen sollen im Folgenden nähere Betrachtung finden.  

 

4.1 Derzeitiger Stand 
 

Um etwas über den derzeitigen Stand in der praktischen Durchführung der Maßnahme zu finden, 

soll zunächst auf den Stand von vor zehn Jahren zurückgeblickt werden, ausgehend von Stefan 

Doose und seinem Werk über die Unterstützte Beschäftigung und die berufliche Integration aus 

dem Jahre 2012. Weiterhin werden im Folgenden verschiedene „Arten“ des Supported 
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Employment angesprochen. Zum einen das internationale Konzept, welches im 3. Kapitel zu Be-

ginn bereits behandelt wurde. Des Weiteren spielt auch der IPS-Ansatz eine größere Rolle, da 

mit diesem auch in Deutschland häufig gearbeitet wird. Zudem ist hier auch die Maßnahme Un-

terstützte Beschäftigung von großer Bedeutung.  

Ein wichtiger Schritt zur praktischen Umsetzung des Modelles in Deutschland war die Veranke-

rung der Maßnahme der Unterstützten Beschäftigung in §38a SGB lX im Dezember 2008 (seit 

der Reform des SGB lX ist die Unterstützte Beschäftigung nun in §55 SGB lX zu finden). Im 

Folgenden soll der Unterschied des internationalen Konzepts des Supported Employment und 

der Maßnahme Unterstützte Beschäftigung im SGB lX etwas näher erläutert werden, da sich in 

den vorangegangenen Kapiteln eher auf das internationale Modell bezogen wurde. 

Mit der gesetzlichen Verankerung wurde eine individuelle, begleitete betriebliche Maßnahme in 

den Leistungskatalog der beruflichen Integration miteinbezogen, die die wesentlichen Elemente 

und Werte des Supported Employment aufgreift (vgl. Doose 2012). Inspiriert war das Gesetzes-

vorhaben durch erfolgreiche Arbeitskonzepte, die schon zuvor mit dem Konzept der Unterstützten 

Beschäftigung arbeiteten und man nahm auch Bezug auf erfolgreiche Verlaufsstudien (u.a. von 

Doose 2006), um die Wirksamkeit des Konzepts zu beweisen. Auch die Qualitätsstandards der 

EUSE wurden berücksichtigt.  

Trotzdem kam es zu kritischen Äußerungen seitens der BAG UB bezüglich der gesetzlichen Um-

setzung der Unterstützten Beschäftigung, da das umfassende internationale Konzept mit der Ver-

ankerung im SGB lX auf eine Maßnahme für eine eng umrissene Zielgruppe zugeschnitten wurde 

(vgl. Doose 2012). Während das internationale Konzept der Unterstützten Beschäftigung darauf 

abzielt, eine breite Gruppe verschiedener Menschen zu unterstützen, welche keine Anstellung 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden, spricht die Maßnahme Unterstützte Beschäftigung im 

SGB lX nur die schmalere Gruppe von Menschen mit Behinderungen an. Die Maßnahme im SGB 

lX zielt auf Personen ab, die z.B. aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit zwar keine Berufsausbildung 

absolvieren können, mit adäquater, notwendiger und individueller Unterstützung aber durchaus 

außerhalb einer WfbM arbeiten könnten (vgl. Doose 2012).  

Dafür wird die Maßnahme in zwei Phasen unterteilt. Die Qualifizierungsmaßnahme Individuelle 

betriebliche Qualifizierung (InbeQ) und die daran anschließende Berufsbegleitung. Nachdem also 

ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt begründet 

wurde, kann daran anschließend eine Berufsbegleitung oder Arbeitsplatzsicherung in Anspruch 

genommen werden, welche sich – wie auch in vorangegangenen Modellen – auf Unterstützung 

am Arbeitsplatz, z.B. bei Konflikten oder Problemen bezieht (vgl. Hohn/Stiefken 2019). 

 

Schwierigkeiten bei der Einführung gab es in Bezug auf die Erstellung und Etablierung neuer 

Richtlinien und Empfehlungen, welche den verschiedenen Beteiligten dabei helfen sollen, sich in 

diesem „neuen System“ zu bewähren. Nach Inkrafttreten einer neuen Maßnahme können Fragen 
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und Probleme entstehen, die teilweise nicht vorhersehbar sind und nun geklärt werden müssen. 

Wenn es keine bestehende Lösung für diese Problematiken gibt, müssen neue definiert werden 

und so braucht es oft einige Monate, bis sich ein System und die Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligten Institutionen wieder stabilisiert hat (vgl. Doose 2012).  

Insgesamt wurde die Einführung der Maßnahme Unterstützte Beschäftigung als Erfolg gewertet. 

Es zeigt sich anhand dessen aber auch, wie das deutsche Rehabilitationssystem eine neue Idee 

wie die Einführung der Unterstützten Beschäftigung aufnimmt und wie sich beide gegenseitig 

verändern. Schon Doose (2012) schreibt über die Verankerung von Integrationsfachdiensten und 

Arbeitsassistenz nach der Einführung der Maßnahme Unterstützter Beschäftigung in das System 

der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung. Auch Werkstattplätze wurden 

schon 2012 zunehmend in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarkts ausgelagert, entweder in 

Form von Einzelarbeitsplätzen, wo es eine Unterstützung im Übergang gibt, oder Außenarbeits-

gruppen. Und auch die berufliche Bildung der WfbM wurde oft in ausgelagerten Betrieben des 

allgemeinen Arbeitsmarkts durchgeführt.  

 

Ein Kritikpunkt ist, dass vor allem Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf aus dieser 

Maßnahme wieder herausfallen, obgleich diese ja im internationalen Konzept miteinbezogen wur-

den und die ersten Begründer des Konzeptes auch betonten, dass die Ansätze auf Menschen 

mit schweren Behinderungen ausgeweitet werden müssen. Das Recht auf Teilhabe am Arbeits-

leben bzw. in einem inklusiven Arbeitsmarkt, wie es Doose (2012) benennt, wird Menschen mit 

einem hohen Unterstützungsbedarf immer noch verwehrt, obwohl ebendieses Recht in der UN-

BRK eigentlich festgehalten ist. Vor allem ist dies so, da die Idee der Unterstützten Beschäftigung 

im Zuge der gesetzlichen Verankerung und der Einführung in das deutsche Rehabilitationssystem 

institutionalisiert und domestiziert wurde; durch die Vergütungsvereinbarungen, die Zuweisungen 

und die Zuständigkeiten der beteiligten Institutionen wurde die Maßnahme stark geprägt. Doch 

durch die Veränderungen, die die Maßnahme auch am Rehabilitationssystem hervorgebracht hat, 

gibt es nun vielerorts vielfältigere Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. die zuvor genannten IFD und 

die Arbeitsassistenz), die Personen mit Behinderungen beim Erhalt eines Arbeitsplatzes beiste-

hen können und das Leben und die Teilhabe dieser Menschen in einem positiven Wege beein-

flusst haben.  

 

Unter anderem durch die Umsetzung der UN-BRK und der dadurch angestoßenen Reform des 

Rechts für Menschen mit Behinderung, die auch die Reform des SGB lX hervorgebracht hat, 

hatte sich im Rehabilitationssystem schon 2012 viel getan. Im Folgenden sollen heutige Erkennt-

nisse betrachtet werden, um herauszufinden, was sich seit dieser Zeit verändert hat. 

Die Umsetzung beruflicher Integration ist in Deutschland meistens von dem Ansatz first train – 

then place geprägt. Das bedeutet, dass die Teilnehmer*innen einer Maßnahme zur beruflichen 
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Integration vor einer Platzierung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in erfundenen, künstlichen 

Situationen auf das spätere Arbeitsleben vorbereitet werden. Dies alles geschieht in einem ge-

schützten Rahmen; wenn sich dann ausreichende Trainingseffekte gezeigt haben, wird nach ei-

nem Arbeitsplatz gesucht (vgl. Stengler/Bechdolf/Becker u.a. 2021). Deutlich wirksamer ist aber 

der Effekt, den der Ansatz first place – then train hervorbringt, wie er in der Unterstützten Be-

schäftigung genutzt wird. Hier „trainieren“ die Teilnehmenden in realen Situationen am Arbeits-

platz und können bei auftretenden realen Schwierigkeiten durch eine Arbeitsassistenz unterstützt 

und begleitet werden (vgl. Doose 2012). 

Laut Stengler, Bechdolf und Becker (u.a. 2021) wird Supported Employment, oder der internatio-

nal am besten erforschte Ansatz des IPS (Individual Placement and Support) in Deutschland 

bisher in Bezug zu anderen Ländern wenig verwirklicht, die Maßnahme der Unterstützten Be-

schäftigung erfüllt aber einige Merkmale davon. Sie ist aber eben nur für einen kleinen Teil der 

Menschen entwickelt worden, die das Recht hätten, eine berufliche Integration mit Hilfe dieser 

Maßnahme in Anspruch zu nehmen. Diese Konzepte sind laut den o.g. Autoren zwar in sprachli-

cher Nähe zum internationalen Konzept der Unterstützten Beschäftigung anzusiedeln, inhaltlich 

sind sie aber keinesfalls identisch.  

In der beruflichen Rehabilitation in Deutschland gibt es neben der Maßnahme Unterstützte Be-

schäftigung noch einige weitere, andere Maßnahmen, die sich auch an nichtbehinderte Men-

schen richten, welche ebenfalls einen Unterstützungsbedarf haben, bspw. Menschen mit psychi-

schen Krankheiten. Diese sind stark an das Konzept des IPS-Ansatzes angelehnt, da sich dieser 

Ansatz vor allem in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen bewährt hat. Rüst (2018) be-

schreibt, dass sich dieser Ansatz im Bereich der psychischen Gesundheit durch umfangreiche 

Studien recht gut überblicken lässt, was in Bezug auf andere Zielgruppen leider nicht der Fall ist. 

Gerade in Europa zeigen Studien sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen für Supported 

Employment auf, vor allem was die Finanzierung und Umsetzung des internationalen Modells 

betrifft. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass vielerorts keine ausreichende Dokumentation be-

züglich der Zielführung der Unterstützten Beschäftigung vorhanden ist. 

Auch wurde in den letzten Jahren viel darüber diskutiert, inwiefern man das amerikanische Modell 

des Supported Employment auf Europa übertragen kann. Dies konnte aber mittlerweile durch 

einige erfolgreiche europäische Modellprojekte mittlerweile bewiesen werden. Vor allem der IPS-

Ansatz ist laut den Ergebnissen der europäischen Studie EQOLISE (vgl. Burns u.a. 2007 nach 

Huber/Kawohl 2013) sehr gut anwendbar. Die Studie brachte unter anderem die Erkenntnis, dass 

in einer Gruppe, die gemäß dem IPS-Ansatz gecoacht wurde, mehr Teilnehmende einen Platz 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden konnten als in einer Kontrollgruppe, die herkömmliche 

Angebote der beruflichen Integrationsmaßnahmen in Anspruch nahmen. Zudem zeigte sich eine 

deutlich kürzere und seltenere Hospitalisierungsnotwendigkeit bei der gecoachten Gruppe sowie 

auch eine Verbesserung von Angst oder depressiven Symptomen. 
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In der Schweiz beispielsweise, an der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) Zürich, ist Sup-

ported Employment nach dem IPS-Ansatz schon seit 2005 ein fester Bestandteil der beruflichen 

Integration (vgl. Huber/Kawohl 2013). Hier wird vor allem mit Menschen mit psychischen Erkran-

kungen gearbeitet, denen häufig noch schwerere Vorbehalte gegenüberstehen als Menschen mit 

körperlichen Behinderungen (vgl. Böhm/Baumgärtner/Dwertmann 2013). Hier werden Personen 

unterstützt, die entweder eine Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt suchen oder ein Coaching 

in einem bestehenden Arbeitsverhältnis in Anspruch nehmen möchten. Dabei sind die Auftrag-

gebenden die Betroffenen selbst, aber auch behandelnde Ärzte und private und öffentliche Ar-

beitgeber*innen (vgl. Huber/Kawohl 2013).  

Für die Durchführung des Angebotes gibt es zwei verschiedene Varianten, die zuvor schon kurz 

angeschnitten wurden: Klient*innen möchten wieder oder zum ersten Mal eine Stelle auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt finden und wünschen sich hierbei eine Unterstützung bei der Suche 

nach einer geeigneten Stelle; oder Klient*innen befinden sich bereits in einem Arbeitsverhältnis 

in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarkts, die Stelle ist aufgrund der psychischen Erkran-

kung jedoch gefährdet. In diesem Fall liegen meist längere krankheitsbedingte Abwesenheiten 

vor und die Klient*innen wünschen sich eine Begleitung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz. 

Des Weiteren ist das Team der Fachkräfte auch eine Anlaufstelle für Arbeitgeber und Arbeitge-

berinnen, die Menschen mit Leistungsbeeinträchtigungen aufgrund psychischer Krankheiten ein-

stellen möchten oder die sich aus einem aktuellen Anlass Unterstützung von Fachkräften wün-

schen (vgl. Huber/Kawohl 2013).  

Da – als Teil des Supported Employment – auch beim IPS-Ansatz der individuelle Wunsch der 

stellensuchenden Personen im Mittelpunkt steht, ist auch hier die individuelle Gestaltung der Be-

gleitung ein zentrales Thema. Sowohl inhaltlich als auch bei der Intensität der Maßnahme wird 

darauf geachtet, dass die Bedürfnisse der Klient*innen befriedigt werden. Bei der Arbeit mit Men-

schen mit psychischen Erkrankungen ist dies vor allem bedeutend, da die Verläufe der Krankhei-

ten nicht linear sind und man auf aktuelle Geschehnisse immer flexibel reagieren muss, bspw. 

bei wiederkehrenden depressiven Störungen (vgl. Huber/Kawohl 2013). 

Der inhaltliche Ablauf des IPS-Ansatzes an der PUK Zürich ähnelt sehr dem bereits beschriebe-

nen Ablauf des Supported Employment Konzepts, welcher zuvor bereits ausführlich beschrieben 

wurde, daher soll im Folgenden nur kurz auf die inhaltlichen Bausteine eingegangen werden.  

Im ersten Schritt nach der Beauftragung erfolgt eine Bestandsaufnahme, welche Wünsche und 

Vorstellungen die Klientin/der Klient für die zukünftige Arbeitsstelle hat, dann wird anhand dessen 

ein Bewerbungsdossier erarbeitet.  

Im nächsten Schritt wird dann gemeinsam (Job-Coach und Klient/Klientin) eine passende Stelle 

gesucht. Wichtig in diesem Schritt ist auch die Stellenakquise, bei der die Personalverantwortli-

chen in Betrieben für die Problematik von psychisch kranken Menschen sensibilisiert werden – 

gleichzeitig aber wird vor allem den Stärken und Fähigkeiten der Klient*innen eine besondere 
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Bedeutung beigemessen. In diesem Zuge kann auch gleich in Erfahrung gebracht werden, inwie-

weit eine Anstellung seitens des Betriebs möglich wäre und wo Schwierigkeiten beständen (vgl. 

ebd.). 

Nun kommt es zur Begleitung am Arbeitsplatz, während des Stellenantritts oder auch im Rahmen 

eines Arbeitsversuchs. In dieser Phase werden die Klient*innen eng begleitet, z.B. in Form von 

häufigen persönlichen Gesprächen, Telefonaten oder auch elektronischen Nachrichten per SMS 

oder E-Mail. Wenn der Wunsch besteht, kann auch zum ersten Arbeitstag begleitet werden, wenn 

dies mit den Arbeitgeber*innen abgesprochen ist. Auch eine enge Zusammenarbeit mit letzteren 

ist in Form von Gesprächen wichtig, die Feedback zur aktuellen Situation bringen können und 

auch, um Probleme und Schwierigkeiten vorzubeugen oder diese frühzeitig aus dem Weg zu 

räumen. 

Zuletzt ist die Begleitung auch über den Stellenantritt hinaus möglich, da auch das Job-Coaching 

nach dem IPS-Ansatz keiner zeitlichen Limitierung unterliegt; die Begleitung kann also fortgesetzt 

werden, solang die Notwendigkeit dazu besteht (vgl. Bärtsch und Huber 2011 nach Huber/Kawohl 

2013). 
 

Ein weiteres arbeitspraktisches Beispiel stammt aus Hamburg, welches sich vor allem auf klei-

nere und mittelständische Betriebe und die Vermittlung von behinderten Arbeitnehmer*innen in 

ebendiese spezialisiert hat. In enger Zusammenarbeit mit den Arbeitgeberverbänden und den 

Integrationsämtern unterstützt die Fortbildungsakademie der Wirtschaft unter dem Namen BIHA 

als wirtschaftsnaher Rehabilitationsdienstleister dabei, schwerbehinderte Menschen in Betrieben 

des allgemeinen Arbeitsmarkts zu beschäftigen. Ziel ist, neben der Integration der behinderten 

Arbeitnehmer*innen auch die Unternehmensstrukturen insoweit anzupassen, dass geeignete Vo-

raussetzungen für die schwerbehinderten Mitarbeiter*innen geschaffen werden (vgl. 

Böhm/Baumgärtner/Dwertmann 2013). 

Es gibt allerdings einige Hindernisse, die eine vollständige Umsetzung aller Merkmale des inter-

nationalen Konzepts des Supported Employment in Deutschland erschweren, welche nachfol-

gend in diesem Kapitel noch näher erläutert werden sollen.  

Man kann also sagen, dass das Konzept des Supported Employment in Europa und auch in 

Deutschland angenommen wurde, es allerdings nicht ganz so umsetzbar ist, wie die internatio-

nale „Variante“. Durch die gesetzliche Verankerung der Maßnahme Unterstützte Beschäftigung 

konnte das Konzept auch in Deutschland eine Anwendung finden, allerdings wurde dafür die doch 

sehr breite Zielgruppe eher eingeschränkt auf Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf auf-

grund einer Behinderung. Nichtsdestotrotz hat sich das Konzept durchgesetzt und in den Folge-

jahren auch weiterhin Anwendung gefunden und wurde weiterentwickelt, um weiterhin gute Er-

gebnisse bei der beruflichen Integration zu erzielen. 
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4.2 Stärken und Schwächen 
 

Vor allem Stärken des Konzepts der Unterstützten Beschäftigung wurden in den vorangegange-

nen Kapiteln bereits angesprochen. Wenn man das internationale Konzept betrachtet, bestehen 

diese bspw. in der Anwendungsmöglichkeit für eine breite Zielgruppe: Menschen, die aus ver-

schiedenen Gründen – sei es Langzeitarbeitslosigkeit, Migrationshintergrund oder eben eine Be-

einträchtigung – Unterstützung bei der Suche und dem Erhalt eines Arbeitsplatzes auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt benötigen können diese auch bekommen. Der individuelle Aufbau, der in 

der Umsetzung des Supported Employment verwirklicht wird, ist eine weitere, bereits bekannte 

Stärke. Dies ist sowohl im internationalen Konzept, dem IPS-Ansatz und auch der Maßnahme 

Unterstützte Beschäftigung der Fall. Durch die Individualität ist es möglich, sich an den Präferen-

zen der Teilnehmenden zu orientieren und diese in den Fokus der Jobsuche zu stellen, was zu-

meist zur Folge hat, dass sich die Teilnehmenden fokussierter und motivierter mit in den Prozess 

einbringen. Was direkt zu einer weiteren Stärke führt, die Nachhaltigkeit. Das Ziel des Supported 

Employment oder der Arbeitsmodelle, die daran anlehnen ist es, ihre Klient*innen nachhaltig in 

ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu vermitteln. Durch eine langfristige Unter-

stützung, die im besten Falle nicht zeitlich limitiert sein sollte, können sowohl Klient*innen oder 

auch Betriebe vor allem in der Zeit nach Arbeitsantritt eng begleitet werden, wenn dies nötig sein 

sollte oder gewünscht wird (vgl. Stengler/Bechdolf/Becker u.a. 2021). So können nachhaltige In-

tegrationserfolge gesichert werden, da eine individuelle Unterstützung auch nach der Zeit des 

Arbeitsantritts weiterhin möglich ist. Wenn bspw. Schwierigkeiten aufkommen, so kann direkt ge-

handelt werden oder auch schon präventiv eventuellen Problemen entgegengewirkt werden. 

Auch führt dies dazu, dass die Arbeitgeber*innen sich nicht alleingelassen fühlen und auf fach-

kundige Unterstützung an ihrer Seite zählen können (vgl. ebd.). Die Nachhaltigkeit wird auch noch 

zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel näher betrachtet werden. 

In Deutschland wurde zudem mit dem Gesetz zur Unterstützten Beschäftigung die Pflicht ge-

schaffen, ausgelagerte Arbeitsplätze und Außenarbeitsgruppen in den Werkstätten für Menschen 

mit Behinderung anzubieten (§219 Abs. 1 SGB lX). Dies als (indirekte) Stärke der Unterstützten 

Beschäftigung zu sehen, macht durchaus Sinn – denn zwar sind diese Gruppen noch etwas mehr 

unter sich und weiterhin bei der WfbM angestellt, können sich aber schon in Betriebe des allge-

meinen Arbeitsmarkts einfinden und Kontakt zu nichtbehinderten Kolleginnen und Kollegen auf-

bauen, bspw. in den Pausen oder auch zum Mittagessen in der Kantine. Einzelaußenarbeits-

plätze gehen sogar noch ein paar Schritte weiter in Richtung eines integrativen Arbeitsmarkts, da 

hier einzelne Personen mit Unterstützungsbedarf in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarkts in-

tegriert werden. Auch sie sind zwar noch bei einer WfbM angestellt und bekommen von dort auch 

regelmäßig Unterstützung, aber sie arbeiten eben in einem Betrieb Seite an Seite mit Kolleg*in-

nen, die keine Behinderung haben. Dies ist ein großer Schritt in Richtung einer Unterstützten 
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Beschäftigung, der im besten Fall zu einer Anstellung in dem Betrieb führt und somit zu einem 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Außerdem wird durch die Multidisziplinarität, die in allen Modellen vorherrscht, ein vielseitiger 

Blick auf die Lage der Dinge ermöglicht. Unter anderem durch die Sicht der Rehabilitationsträger, 

der Dienstleister, der Klient*innen und in einigen Fällen auch weitere Stellen, mit denen eine Zu-

sammenarbeit entstehen kann (externe Integrationsdienstleister wie WfbM-interne Integrations-

fachdienste oder auch die Ärzte und Therapeuten der Klient*innen).  

 

Wie ist es aber um die Schwächen bestellt? Im Folgenden soll dies erstmal auf die Maßnahme 

Unterstützte Beschäftigung betrachtet werden, da diese in Deutschland durch die konkrete ge-

setzliche Grundlage am häufigsten genutzt wird und bei der während der näheren Betrachtung 

einige Schwächen aufgefallen sind. Bei der Maßnahme Unterstützte Beschäftigung ist es bspw. 

so, dass bei der Verankerung ins SGB lX nur eine kleine Gruppe der ursprünglichen Zielgruppe 

angesprochen werden, nämlich Menschen mit einem erhöhtem Unterstützungsbedarf (§ 55 SGB 

lX). Supported Employment an sich könnte jedoch eine viel größere Zielgruppe haben. Zwar ist 

es nicht unmöglich, mit Menschen mit Migrationshintergrund oder Strafentlassenen nach dem 

Konzept des Supported Employment zu arbeiten, allerdings kann dies dann jedoch nicht durch 

die Unterstützte Beschäftigung aus §55 SGB lX aufgefangen werden.  

Des Weiteren ist hier eine Schwäche in der limitierten Laufzeit zu finden. Laut dem §55 SGB lX 

Abs. 2 sind die Unterstützungen in einem Zeitraum zwischen zwei und fünf Jahren zu gewähren, 

eine Verlängerung von zwölf Monaten ist möglich, wenn durch die Art und Schwere der Behinde-

rung keine gewünschte nachhaltige Qualifizierung gewährleistet werden kann. Im Gegensatz zu 

Modellen, welche keine zeitliche Limitierung haben, ist dies eine deutliche Schwäche. Wobei hier 

auch die Frage gestellt werden muss, ob eine haargenaue Umsetzung des Konzepts in diesem 

Falle überhaupt möglich wäre, wenn man die Finanzierungslage betrachtet, da gerade in 

Deutschland das Rehabilitationssystem sehr stark zergliedert ist (vgl. Stengler/Becker 2016). Der 

Umstand der zeitlichen Limitierung kann sich aber wiederrum auch auf die Nachhaltigkeit der 

Maßnahme auswirken. Hin und wieder kann es vonnöten sein, dass ein Klient oder eine Klientin 

über den zeitlichen Rahmen der Maßnahme Unterstützte Beschäftigung hinaus Unterstützung 

am Arbeitsplatz benötigt, um diesen zu erhalten. Auch hier können die Wünsche und Bedarfe der 

Klient*innen individuell sehr verschieden sein. Es kann hier zu einem Druck kommen, der sich 

wiederrum negativ auf das bestehende Arbeitsverhältnis auswirken kann, wenn Klient*innen sich 

kurz vor Beendigung der Begleitung durch einen Job-Coach noch nicht bereit für die Arbeit „allein“ 

fühlen. 

Stärken und Schwächen gibt es also gleichermaßen. Jedoch wurde deutlich, dass in Deutschland 

bezüglich der Maßnahme Unterstützte Beschäftigung doch einige Stärken des internationalen 
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Konzepts des Supported Employment eingeschrumpft wurden, um die Maßnahme an das deut-

sche Rehabilitationssystem anzupassen.  

 

4.3 Schwierigkeiten in der Praxis 
 

Auch in den zuvor bereits beschriebenen Teilkapiteln sind Schwierigkeiten in der Praxis bereits 

angesprochen worden, da Punkte wie Stärken und Schwächen der Unterstützten Beschäftigung 

in der Praxis ineinander übergreifen. Wie so oft in der praktischen Arbeit lassen sich die einzelnen 

Themenbereiche nicht einfach getrennt betrachten, wie es in der Theorie der Fall sein kann.  

Die Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung der Maßnahme in der Praxis zu finden sind, greifen 

teilweise sehr stark ineinander. Wenn man sich die Stärken und Schwächen der Unterstützten 

Beschäftigung anschaut, dann beginnt es z.B. damit, dass die Maßnahme bei ihrer gesetzlichen 

Eingliederung in Deutschland an „Umfang“ verloren hat; es wird eine kleinere Zielgruppe ange-

sprochen, die Laufzeit ist zeitlich begrenzt. Projekte, die in Deutschland unter dem Namen Un-

terstützte Beschäftigung laufen, sind meist für einen Kreis Personen mit erhöhtem Unterstüt-

zungsbedarf gedacht und greifen Themen des internationalen Konzepts des Supported Employ-

ment auf, sind aber nicht identisch (vgl. Stengler/Bechdolf/Becker u.a. 2021). 

Dazu kommt, dass das System der beruflichen Rehabilitation in Deutschland in der Vergangen-

heit sehr stark auf dem Grundsatz des „first train – then place“ beruhte, gegenteilig zu dem Grund-

satz des Supported Employment. Obwohl sich hinsichtlich der Quote der beruflichen Wiederein-

gliederung letztere Arbeitsweise als erfolgreicher erwiesen hat (vgl. Stengler/Bechdolf/Becker 

u.a. 2021), ist sie in der Praxis noch nicht überall zu finden.  

Wenn man vom Ansatz des IPS ausgeht, dann liegen die Schwierigkeiten bei der Implementie-

rung in Deutschland laut den eben genannten Autoren vor allem in den gesetzlichen Grundlagen. 

Wichtig ist, wie in jeglichen Projekten des Supported Employment, dass individuums-orientiert 

gearbeitet wird. Durch die gesetzlichen Regelungen wird eine rechtskreisübergreifende Zusam-

menarbeit, wie sie für ebenjene Orientierung nötig ist, nahezu unmöglich. Dazu erschweren ge-

setzliche Barrieren im Rehabilitationsrecht eine schnelle, bedarfsorientierte Intervention und ei-

nen niedrigschwelligen Zugang. So muss die Erwerbsminderung oder die Gefahr dieser bspw. 

einen bestimmten Grad haben, um überhaupt in die Voraussetzungen des IPS oder auch der 

Maßnahme Unterstützte Beschäftigung zu fallen, ansonsten können die Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben nicht gewährt und so auch keine Finanzierung gewährleistet werden. In anderen 

Fällen muss eine Wartezeit von 15 Jahren bestehen, um Anspruch auf Leistungen auf Teilhabe 

zu haben (§§10,11 SGB VI). Solche Regelungen fördern den Verbleib von Personen in arbeits-

marktfernen, geschützten Institutionen wie WfbM und Tagesförderstätten, obwohl diese Perso-

nen die Möglichkeiten und Fähigkeiten hätten, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt wer-

den zu können. Langfristig gesehen verschlechtern diese Umstände weiterhin die Prognose, eine 
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Anstellung in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarkts zu finden (vgl. Stengler/Bechdolf/Be-

cker u.a. 2021).  

Andersherum kann es sein, dass eine Person (mit einer psychischen Erkrankung bspw.) Unter-

stützung am Arbeitsplatz bräuchte, um diesen zu erhalten, aber keine anerkannte (Schwer-) Be-

hinderung hat, somit auch nicht unter die Voraussetzungen der Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben fällt – und in dem Fall auch keine Unterstützung von dieser Seite in Anspruch nehmen 

kann (vgl. ebd.).  

 

Eine weitere Schwierigkeit stellt der Übergang von einer geschützten Institution für Menschen mit 

Behinderung, z.B. einer WfbM, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt dar. Die Werkstätten haben die 

Pflicht, den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern, jedoch 

sind die Zahlen der erfolgreichen Vermittlungen eher gering, wobei es in den verschiedenen Bun-

desländern zu Unterschieden kommt. In Niedersachsen lag die Vermittlungsquote 2020 bei 

0,54%, was 20 Personen entspricht, die dauerhaft auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert 

werden konnten (vgl. LAG ABT, Internetquelle). 

Bundesweit wird immer wieder auf eine Vermittlungsquote von ca. einem Prozent verwiesen, eine 

offizielle Quote gibt es jedoch nicht (vgl. BAG WfbM 2021b, Internetquelle).  

Laut der eben genannten Bundesarbeitsgemeinschaft WfbM sind die Übergänge in der Tat sel-

ten, aber die Thematik rund um den Wechsel von einer WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

ist differenzierter zu betrachten. Es ist zwar eine Aufgabe der Werkstätten, ihre Mitarbeiter*innen 

bei einem solchen Übergang zu fördern – nicht aber die Hauptaufgabe. Personen, die in einer 

Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, haben meist eine dauerhafte Erwerbsminde-

rung und können somit nicht oder noch nicht wieder einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt nachgehen, da die Bedingungen einfach nicht passen. Die Arbeit in den Werkstätten zielt 

auf die Steigerung oder den Erhalt der Leistungsfähigkeit ab, sowie auf die Persönlichkeitsent-

wicklung; aber das bedeutet nicht, dass auch alle Werkstattbeschäftigten eine Erwerbsfähigkeit 

erlangen können. Die Werkstätten leisten ebenso einen Beitrag zur beruflichen Bildung ihrer Be-

schäftigten, zu deren Persönlichkeitsentwicklung und eben im Idealfall auch dem Ausbau der 

Leistungs- oder eben der Erwerbsfähigkeit – aber das Realisieren von Übergängen auf den all-

gemeinen Arbeitsmarkt ist nicht die Hauptaufgabe (vgl. BAG WfbM 2021b, Internetquelle). 

In diesem Zusammenhang könnte man sich vorstellen, dass es beim Wechsel von leistungsstär-

keren Werkstattbeschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu einem Interessenkonflikt 

kommt, da für einen Wechsel ja nur eben genannte leistungsstärkere Beschäftigte in Frage kom-

men, die aber zugleich auch in der Werkstatt die Arbeit von leistungsschwächeren Mitarbeitenden 

ausgleichen können. Eine solche Denkweise widerspricht aber den Aufgaben, denen eine WfbM 

nachgeht. Wenn eine Person die Chance hat, unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeits-

markts zu bestehen, dann wird dies in der Regel gefördert, z.B. auch durch Außenarbeitsplätze, 
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bevor dann durch eine Maßnahme wie die Unterstützte Beschäftigung endgültig auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt platziert werden kann.  

 

Trotz allem ist offensichtlich: Um Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

zu vermitteln, sind nicht nur Personengruppen gefragt, die direkt davon betroffen sind. Es geht 

hier wieder einmal um Inklusion, und diese ist, wie bereits herausgearbeitet, eine gesellschaftli-

che Aufgabe (vgl. BAG WfbM 2021b, Internetquelle). Um erfolgreiche Übergänge von mehr Men-

schen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu realisieren, sind alle Mitglieder der 

Gesellschaft gefragt und müssen konsequent daran arbeiten, dass die Umgebung angepasst und 

wenn nötig so umstrukturiert wird, dass auch Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt einen Platz finden.  

 

4.4 Nachhaltigkeit und neue Erkenntnisse  
 

In den letzten Jahren wurde der Ansatz des Supported Employment in Europa immer mehr ins 

System der beruflichen Rehabilitation integriert. Ein Begriff, der immer wieder in Erscheinung tritt, 

ist Nachhaltigkeit. Die Unterstützte Beschäftigung ist in der beruflichen Integration in vielerlei Hin-

sicht nachhaltiger als traditionelle Methoden. Das Ziel, Klient*innen nachhaltig in sozialversiche-

rungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu vermitteln, ist für die Unterstützte Beschäftigung „einfacher“ 

als für eben genannte traditionelle Formen der beruflichen Rehabilitation; vor allem, da hier ein-

fach mit anderen Standards und Methoden gearbeitet wird. Zum einen mit dem bereits genannten 

Grundsatz, bei dem direkt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt platziert wird, statt vorher verschie-

dene Situationen künstlich vorzubereiten und zu proben. Dies wirkt sich in der Art auf den Erfolg 

der Maßnahme aus, als dass die Klientinnen und Klienten in realen Situationen auf Unterstützung 

durch ihre Begleitpersonen zählen können (vgl. Stengler/Bechdolf/Becker u.a. 2021). Weiterhin 

ist bedeutsam, dass die Unterstützung eben nach Arbeitsantritt weitergeht, anders als in Ansät-

zen der beruflichen Rehabilitation, die auf ein Training vor dem eigentlichen Antritt des Beschäf-

tigungsverhältnisses setzen. Die Unterstützung kann individuell fortgeführt werden, wenn dies 

gewünscht oder gebraucht wird. Diese Faktoren der Nachhaltigkeit des Supported Employment 

wurden bereits im Kapitel über die Stärken und Schwächen des Supported Employment benannt 

und sollten hier deshalb nur verkürzt dargestellt werden.   

Aber ist Supported Employment wirklich nachhaltiger als herkömmliche Methoden der beruflichen 

Rehabilitation? 

Die europäische Studie EQOLISE (2003-2005) konnte einen höheren Vermittlungserfolg nach-

weisen, wenn bei der Vermittlung in Arbeit mit Ansätzen des Supported Employment gearbeitet 

wurde. Diese Studie wurde durchgeführt, nachdem bereits in den USA einige Studien deutlich 

höhere Wiedereingliederungszahlen ermittelten, wenn Supported Employment als Methode zur 
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beruflichen Rehabilitation genutzt wurde. Eine daran anschließende katamnestische Untersu-

chung wurde von einem Team um Matthias Jäger, Svetlana Paras und Carlos Nordt (u.a.) durch-

geführt. Diese sollte 24 Monate nach Abschluss der EQOLISE untersuchen, ob es nachhaltige 

Erfolge in Bezug auf die Arbeits- und Einkommenssituation zu berichten gibt. Im Zuge dieser 

Erhebung konnten insgesamt 25 Personen der ursprünglichen Probandengruppe in Zürich wie-

dergewonnen werden, 12 davon kamen aus der Interventionsgruppe, die während EQOLISE mit-

hilfe von Unterstützter Beschäftigung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden sollten, 

13 stammten aus der Kontrollgruppe, die mit konventionellem „pre-vocational-training“ beruflich 

eingegliedert werden sollte. Zur Zeit der Katamneseerhebung waren zwei Probanden aus der 

Interventionsgruppe und drei Probanden der Kontrollgruppe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

beschäftigt; fünf Personen der Interventionsgruppe und drei Personen der Kontrollgruppe gingen 

einer Beschäftigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt nach oder waren in der Freiwilligenarbeit tätig 

und jeweils fünf bzw. sieben Probanden waren in keinem Arbeitsverhältnis. Die Ergebnisse der 

Katamneseerhebung zeigten also keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Grup-

pen in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Maßnahme (vgl. Jäger/Paras/Nordt u.a. 2013). 

Was könnte der Grund für dieses Ergebnis sein?  

Eine Antwort auf diese Frage könnte sein, dass die Begleitung der Probanden durch Job-Coa-

ches nach der Beendigung der Studie EQOLISE nicht nahtlos fortgesetzt wurde, wie es beim 

Supported Employment eigentlich der Fall sein sollte. Eine solche Unterbrechung der Arbeitsas-

sistenz kann gerade bei Menschen mit psychischen Krankheiten und den häufig dazugehörenden 

wiederkehrenden Symptomatiken ein Grund für eine Beendigung eines Beschäftigungsverhält-

nisses sein, wenn Klient*innen bspw. in einer schwierigen Phase nicht auf eine professionelle 

Unterstützung am Arbeitsplatz zählen können. Es bestand zwar die Möglichkeit für die Proban-

den, sich für das Angebot des Supported Employment der Psychiatrischen Universitätsklinik Zü-

rich anzumelden (vgl. Jäger/Paras/Nordt u.a. 2013), aber in einigen Fällen stellt eine erneute 

Anmeldung für ein weiterführendes Programm eventuell eine Hemmschwelle dar (z.B. neue Si-

tuation, neue Arbeitsassistenz) und führt dann dazu, dass sich Klient*innen gegen eine weitere 

Inanspruchnahme entscheiden. 

Die untersuchte Gruppe dieser Erhebung waren Menschen mit schweren psychischen Erkran-

kungen, was bedeutet, dass die Ergebnisse nicht unbedingt auf die Gruppe der physisch oder 

geistig beeinträchtigten Menschen zutreffen müssen, die durch Supported Employment in ein 

Arbeitsverhältnis vermittelt wurden.  

Die Katamneseerhebung bedeutet nicht, dass Supported Employment nicht wirksam ist – sie gibt 

aber Hinweise auf eine fehlende Nachhaltigkeit der Maßnahme, wenn das Job-Coaching nicht 

auch nach der Vermittlung in Arbeit fortgeführt wird (vgl. Jäger/Paras/Nordt u.a. 2013). 

Eine Idee, um die Nachhaltigkeit des Supported Employment auch über die Vermittlung hinaus 

zu verbessern, könnte die Installation von entsprechenden Beratungsstellen in den Betrieben 
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sein, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten. Mit Hilfe dieses fachlichen Personals gäbe 

es die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung und auch für nichtbehinderte Kolleg*innen, bei 

Fragen, Problemen oder Konflikten eine neutrale Person als Ansprechpartner*in zu haben, um 

diese Themen direkt aus dem Weg zu räumen, ohne dass diese sich aufbauschen, letztendlich 

nicht mehr zu lösen sind und dazu führen, dass die vermittelte Person ihre Arbeit verliert.  

 

Insgesamt ist zu sagen, dass das Supported Employment gegenüber den traditionellen Methoden 

der beruflichen Rehabilitation deutlich überlegen ist, was die Vermittlung in Arbeit angeht. Eine 

Schwierigkeit gestaltet sich aber beim Auslaufen der Begleitung nach der Vermittlung, wo es 

letztendlich in vielen Fällen zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses für Personen mit 

einer Behinderung kommt. 

 

 

5. Soziale Arbeit und Supported Employment 
 

Integration spielt in der Sozialen Arbeit eine bedeutende Rolle, sowohl die soziale Integration als 

auch die berufliche Integration, die immer wichtigere Teile der Sozialen Arbeit werden. Große 

Gruppen, die von dieser Integrations- oder Rehabilitationsarbeit betroffen sind, sind beispiels-

weise Menschen mit Fluchthintergrund, Personen, die lange ohne Arbeit waren oder eben auch 

Menschen mit Behinderung. 

In der Behindertenhilfe konzentriert sich die Soziale Arbeit insbesondere auf Inklusion und die 

Herstellung einer „daseinsmächtigen Lebensführung“ (Röh 2018, S. 163). Um diese Themen zu 

verwirklichen, setzt sich die Profession mit sozialen Problemen auseinander und versucht diese 

zu beheben, um die zuvor erwähnten Ziele zu erreichen. Der Autor Dieter Röh (2018) beschreibt 

in seinem Werk Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe, dass es zu diesem Verständnis der Sozi-

alen Arbeit in der Behindertenhilfe zudem eine integrative Form der Profession geben sollte, wel-

che individuelle und soziale Einflüsse aus der Umwelt auf Menschen mit Behinderung gleicher-

maßen berücksichtigt.  

Dies passt zu der sich in den letzten Jahren veränderten Auffassung des Behinderungsbegriffes 

und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Wandlungen. Zu dieser veränderten Auffas-

sung kommt die größere Bedeutung von Inklusion und eine neue Anschauung von Teilhabe, so-

wohl sozial und gesellschaftlich als auch beruflich – vor allem hervorgebracht und vorangetrieben 

durch die UN-BRK. Die dadurch in Gang gebrachten Wandelungen, die sich auch auf gesetzliche 

Grundlagen niederschlugen, eröffneten eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten, Menschen mit Be-

hinderung in Arbeit zu integrieren und ihnen eine Möglichkeit zu geben, einer Beschäftigung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachzugehen. 
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So finden sich auch in der Sozialen Arbeit diese Themen wieder, nicht nur in Bezug auf Vermitt-

lung in Arbeit, sondern auch im Bereich Wohnen oder gesellschaftlicher Teilhabe. Soziale Arbeit 

konzentriert sich hier immer sowohl auf die Förderung und Befähigung des Individuums und darin, 

dass dieses seine Bedürfnisse besser an die Umwelt vermitteln kann, sowie in der zeitgleichen 

Beeinflussung der Umweltkomponenten wie Nachbarschaft, Familie, Arbeitsplatz, Gemeinwesen 

und der gesamten Gesellschaft. Ziel hierbei ist der Abbau von Barrieren, die es Menschen mit 

Behinderung immer noch schwer machen, gleichberechtigt zu anderen an der Gemeinschaft teil-

zuhaben (vgl. Röh 2018).  

Die Förderung des Selbstbewusstseins ihrer Klient*innen ist für die Soziale Arbeit in der Behin-

dertenhilfe sehr bedeutend. Damit einher geht meist eine Befähigung zur Selbstständigkeit, wel-

che es den Betroffenen ermöglicht, ihr Leben möglichst selbstbestimmt leben zu können. Hier ist 

es wichtig, dass Entscheidungen selbst getroffen werden können und nicht durch andere, wie es 

viele Jahre lang der Fall war. Dadurch steigert sich die Lebensqualität von Personen mit erhöhtem 

Unterstützungsbedarf enorm. Eine größere Selbstbestimmtheit bedeutet nicht, dass die Klient*in-

nen der Sozialen Arbeit nun alles allein entscheiden oder bewältigen müssen. Sie werden zwar 

ermutigt, selbst zu entscheiden und ihnen werden die Grundlagen hierfür gegeben – aber sollten 

sie Hilfe oder Unterstützung benötigen und wünschen, so erhalten sie diese auch (vgl. ebd.). 

Jedoch kann sich die Soziale Arbeit nicht nur auf die Klient*innen selbst konzentrieren. Wie be-

reits erwähnt, muss auch an den Faktoren der Umwelt gearbeitet werden, um eine Inklusion von 

Menschen mit Behinderung gewährleisten zu können.  

Die Rollen, die Sozialarbeitende hier einnehmen, können vielfältig sein. Sie können in Beratungs-

stellen tätig sein und dort als Ansprechpartner*innen für interessierte (behinderte und nichtbehin-

derte) Personen dienen. Hierbei ist es besonders wichtig, dass weitergegebene Informationen 

verständlich formuliert werden, um den Klient*innen eine gute Grundlage für ihre Entscheidungen 

zu liefern. Weiterhin können Sozialarbeitende in Sozial- oder Integrationsämtern arbeiten und 

dort für die Ausrichtung der Leistungen (zur Teilhabe am Arbeitsleben) verantwortlich sein, sowie 

auch für die tatsächliche Durchführung dieser Leistungen. Im Fall der Unterstützten Beschäfti-

gung können Sozialarbeitende bspw. in entsprechenden Einrichtungen tätig sein und Klient*innen 

auf ihrem Weg in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begleiten – von der anfäng-

lichen Beratung über die Jobsuche bis hin zur tatsächlichen Vermittlung und anschließenden Be-

gleitung im Arbeitsleben.  

Eine weitere Möglichkeit wäre die Tätigkeit als Beratungsstelle in entsprechenden Betrieben des 

allgemeinen Arbeitsmarkts, wo Sozialarbeiter*innen als neutrale Ansprechpartner*innen für be-

hinderte und nichtbehinderte Kolleg*innen dienen können, um eventuell auftretende Konflikte 

oder Probleme direkt aus dem Weg räumen zu können. Über die Vorteile der Einrichtung einer 

solchen Stelle wurde im vorangegangenen Kapitel bereits berichtet.  
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Eine Vermittlung von einer Person mit Behinderung in Arbeit wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf die 

Ziele aus, die die Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe hat. Zum einen findet im gesamten Pro-

zess des Supported Employment eine Stärkung des Selbstwertgefühls, des Selbstbewusstseins 

und des Selbstwirksamkeitsgefühls statt. Dies beginnt schon bei den ersten Terminen, wenn die 

Klient*innen über das Konzept des Supported Employment informiert werden und hier viele Dinge 

selbst entscheiden können und auch die Wahlmöglichkeiten dafür gestellt bekommen. Wenn sie 

sich dann entschieden haben, mit einer Fachstelle für Unterstützte Beschäftigung zusammenzu-

arbeiten, wird wieder in sehr individueller Art und Weise gearbeitet, die Klient*innen haben hier 

einen großen Anteil. Sie entscheiden in gewissem Maße über das Tempo, ihre Wünsche und 

Anforderungen an einen Arbeitsplatz werden angehört und berücksichtigt, Berufs- und Ausbil-

dungsprofile werden immer mit den Klient*innen zusammen erarbeitet. Bei der eventuellen Zu-

sammenarbeit mit externen Stellen wird immer die Zustimmung erfragt, es wird niemals über den 

Kopf der Klient*innen hinweg entschieden. 

Klient*innen erfahren im Zuge der Durchführung der Unterstützten Beschäftigung also einen ho-

hen Grad an Mitwirkungsmöglichkeit, sie werden als Entscheidungsträger in alle Themen rund 

um die Maßnahme miteinbezogen.  

All dies ist bedeutsam für das Ziel des Empowerments der Sozialen Arbeit. Sie möchte ihre Kli-

ent*innen dazu ermutigen und befähigen, sich selbst zu helfen und den Grad an Selbstbestim-

mung und Autonomie in ihrem Leben erhöhen. In diesem Kontext ist eine Stärkung des Selbst-

wertgefühls, des Selbstbewusstseins und des Selbstwirksamkeitsgefühls unumgänglich. Eine 

Vermittlung in Arbeit, insbesondere eine Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits-

verhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kann dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit enorm 

stärken und hebt somit auch das allgemeine Wohlbefinden der Klient*innen an.  

In der Behindertenhilfe setzt Soziale Arbeit bei der Selbsthilfeförderung also auf individueller, in-

stitutioneller und auch politischer Ebene an. Eine Schwierigkeit der professionellen Aufgabe liegt 

darin, zum einen die nötige Fremdhilfe zur Selbsthilfe zu geben und zum anderen aber den rich-

tigen Zeitpunkt zu finden sich zurückzuziehen, um Autonomie zu erreichen. Wenn ein Rückzug 

der Fachkraft noch nicht möglich ist, besteht die Wichtigkeit, ein gutes Nähe-Distanz-Verhältnis 

zu den Klient*innen aufzubauen, um diese nicht mit zu viel professionellem Engagement zu be-

hindern (vgl. Röh 2018).  

Im Kontext der Unterstützten Beschäftigung kann man diese Strukturen gut erkennen: Die Kli-

ent*innen werden zwar begleitet, aber auch immer motiviert und ermutigt, selbst mit anzupacken, 

zu entscheiden und für sich selbst zu sprechen. Es findet während der gesamten Laufzeit eine 

Förderung der Selbsthilfe, Selbstwirksamkeit sowie des Selbstwertgefühls statt. Und auch schon 

durch diese Faktoren wird das Wohlbefinden der Klient*innen deutlich gestärkt. 

Im Vorangegangenen wurde es bereits kurz angesprochen: Eine weitere Chance der Sozialen 

Arbeit in der Behindertenhilfe und insbesondere bei der Integration in Arbeit von behinderten 
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Menschen ist die Multidisziplinarität. Soziale Arbeit ist in allen ihren Berufsfeldern eigentlich nie 

allein, sondern arbeitet immer eng und intensiv mit anderen Berufsgruppen zusammen, sei es in 

der Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund, der Jugendhilfe, der 

Schulsozialarbeit oder eben der Behindertenhilfe. Bei letzterer ist vor allem Zusammenarbeit mit 

Psychotherapeuten, Ärzten, verschiedenen Ämtern und Einrichtungen der Behindertenhilfe, wie 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung unumgänglich. Ein großer Vorteil hiervon ist, dass 

immer verschiedene Sichtweisen miteinbezogen werden, die jede Berufsgruppe aufgrund einer 

unterschiedlichen Betrachtungsweise auf die Situation hat. Es ist von Vorteil, wenn Sozialarbei-

tende über eine breite und gute Vernetzung verfügen, um ihre Ziele wie bspw. die Inklusion und 

die Herstellung einer selbstbefähigenden Lebensweise erreichen möchten.  

Auch für den Fall des Supported Employment ist dies positiv zu bewerten, da für eine erfolgreiche 

Vermittlung nicht nur einseitig gearbeitet werden kann. Für den Erfolg der Maßnahme sind viele 

Faktoren verantwortlich, so z.B. auch eine gute Zusammenarbeit mit den Betrieben, in die die 

Klient*innen vermittelt werden sollen oder auch den Ämtern, die die Maßnahme finanzieren.  

Soziale Arbeit und Supported Employment sind also eng miteinander verbunden. Werte der Pro-

fession finden sich im Arbeitskonzept der Unterstützten Beschäftigung wieder und lassen sich mit 

ihrer Hilfe umsetzen. 

 

 

6. Beantwortung der Fragestellung 
 

Wenn man nun mit Blick auf die bearbeiteten Themen im Zuge dieser Arbeit zurückblickt, kann 

man ganz klar sagen: Ja, Supported Employment eignet sich zur (Wieder-)Eingliederung von 

Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Die Wirksamkeit des Arbeitskonzepts wurde in vielerlei Hinsicht bestätigt, zunächst in den USA, 

wo deutlich höhere Eingliederungsquoten festgestellt wurden, wenn mit Supported Employment 

gearbeitet wurde. Auch in Europa wurde durch die EQOLISE die Wirksamkeit und der Nutzen 

des Supported Employment aufgezeigt und bestätigt, dass die Methode traditionellen Methoden 

der beruflichen Rehabilitation deutlich überlegen ist.  

Seit der gesetzlichen Verankerung in Deutschland wird die Maßnahme Unterstützte Beschäfti-

gung häufig genutzt, etwa von Integrationsfachdiensten, die die Maßnahme durchführen oder 

auch von externen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, etwa WfbM oder auch Tages-

förderstätten.  

Wenn Personen aus diesen Einrichtungen sich einen Einstieg auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

wünschen, so kann dies in einer „Vorarbeit“ in Form von Praktika oder Außenarbeitsplätzen ge-

schehen, um zu erproben, ob der Mensch den Anforderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

standhalten kann und um zu schauen, ob eine Beschäftigung dort wirklich den Wünschen der 
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Person entspricht. Diese Art, eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt schon mal zu „be-

schnuppern“ hat nichts mit dem Prinzip der traditionelleren Grundsätzen der beruflichen Rehabi-

litation (first train – then place) zu tun, sondern kann im Anschluss an diese „Erprobung“ in eine 

Maßnahme wie die der Unterstützten Beschäftigung umgewandelt werden und zu einem sozial-

versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis führen.  

Eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bietet sich vor allem für Menschen mit Behinderung 

an, die sich den Anforderungen auf ebendiesem gewachsen fühlen. Wenn dann eine erfolgreiche 

Vermittlung durch die Unterstützte Beschäftigung stattfinden kann, so kann dies eine Menge Fol-

gen für die Person haben. Positiv ist die Steigerung des Wohlbefindens und des Selbstwirksam-

keitsgefühls. Wenn jemand sein eigenes Geld verdient, noch dazu einen Lohn des allgemeinen 

Arbeitsmarkts kann dies enorme Auswirkungen auf sein allgemeines Wohlbefinden haben.  

Durch eine hohe individuelle Ausrichtung der Maßnahme ist es möglich, vor allem die Interessen 

und Wünsche der Klient*innen in den Fokus zu rücken, was dazu führt, dass sie schon motivierter 

und auch fokussierter an die Jobsuche und anschließend ebenso an die Arbeit an sich gehen. 

Eine solche Vorgehensweise macht viel mehr Sinn als eine, die für ihre Klient*innen entscheidet 

und ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht in den Mittelpunkt ihrer Interessen rückt. 

 

Die Werte der Sozialen Arbeit und des Supported Employment sind gut miteinander vereinbar 

und es finden sich viele Überschneidungen, die es der Profession leicht machen, mit dem Kon-

zept der Unterstützten Beschäftigung zu arbeiten. Beide sehen den Menschen als Ganzes und 

wollen ihn als dieses Ganze stärken, motivieren und aktivieren. Autonomie, Selbstbestimmung, 

Selbstwert und Individualität sind zentral zu betrachten, wenn es darum geht, eine Person erfolg-

reich in Arbeit zu vermitteln, da diese eine hohe Auswirkung auf eine nachhaltige Vermittlung 

haben können. 

Hier kommt man auch an einen Punkt, an dem noch gearbeitet werden muss: die Nachhaltigkeit 

der Maßnahme. Supported Employment darf nicht nach einer erfolgreichen Vermittlung enden. 

Es ist wichtig, dass eine Begleitung auch über die Vermittlung in Arbeit bestehen bleibt und dann 

langsam ausläuft. Gerade die erste Zeit im neuen Arbeitsverhältnis ist neu und aufregend, aber 

kann auch sehr problematisch werden. Sollte diese erste Zeit aber ohne Probleme ablaufen, heißt 

es nicht, dass danach keine Schwierigkeiten auftreten. Wenn in dieser Zeit dann keine professi-

onelle Unterstützung zur Seite steht, könnte dies zum Verlust der Arbeitsstelle führen. 

Ein Weg um dem entgegenzuwirken wäre die Installation einer neutralen Beratungsstelle in Be-

trieben, an die sich behinderte und nichtbehinderte Kolleg*innen bei Problemen wenden können. 

Eine solche Stelle bietet sich vor allem in Betrieben an, in denen mehrere Menschen mit Behin-

derung tätig sind.  

Schwierigkeiten, wie sie im Zuge der thematischen Bearbeitung des Themas auch angesprochen 

wurden, bleiben in der Arbeitspraxis nicht aus. Wichtig ist aber, wie damit umgegangen wird. So 
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kommt es hier bspw. zu Konflikten zwischen dem eigentlichen Potenzial der Unterstützten Be-

schäftigung und dem deutschen Rehabilitationssystem. Das Arbeitskonzept des Supported 

Employment hat eine breitere Zielgruppe als die Maßnahme Unterstützte Beschäftigung, die in 

Deutschland gesetzlich verankert wurde und ebenso wurde eine zeitliche Limitierung eingefügt 

(§55 SGB IX Abs. 2), welche in Bezug auf das internationale Konzept des Supported Employment 

deutlich als Schwäche zu bewerten ist. Doch auch in der Maßnahme Unterstützte Beschäftigung 

wird auf hohe Individualität geachtet, der zu vermittelnde Mensch als solches steht im Mittelpunkt 

und es wird mit grundlegenden Mitteln des Supported Employment gearbeitet. 

Abschließend zu dieser Betrachtung ist also zu sagen, dass sich die Maßnahme Unterstützte 

Beschäftigung ebenso zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt eignet wie das internationale Konzept des Supported Employment.  

Es wäre allerdings wünschenswert, wenn man der Maßnahme in Deutschland doch noch einige 

Grundsätze des internationalen Konzepts hinzufügen würde, um sie noch nachhaltiger zu gestal-

ten. Wenn eine zeitliche Limitierung der beruflichen Begleitung durch einen Job-Coach gerade in 

einem ungünstigen Moment endet und auch nicht verlängert werden kann, führt des eventuell 

zum bereits zuvor beschriebenen Szenario des Verlusts des Beschäftigungsverhältnisses. Ein 

solches Ereignis würde vieles wieder zerstören, was über den Zeitraum der Durchführung müh-

sam aufgebaut wurde und sich vermutlich stark auf das Wohlbefinden, das Selbstwert- und 

Selbstwirksamkeitsgefühl und die Autonomie der Klient*innen auswirken – etwas, das sowohl 

Unterstützte Beschäftigung als auch die Soziale Arbeit stärken wollen. 

 

7. Fazit und Ausblick 
 

Der Behinderungsbegriff in Deutschland hat sich in den letzten Jahren verändert, und somit auch 

der Umgang der Gesellschaft mit ihren Mitgliedern mit einer Behinderung. Diese Wandlungen 

sind verschiedenen Faktoren zuzuschreiben, unter anderem der Behindertenrechtskonvention 

der UN, welche nach ihrem Erscheinen viele dieser Änderungen angekurbelt hat. Durch die Dis-

kussionen, die durch sie angeregt wurden, erlangten Begriffe wie Inklusion, Teilhabe und Integra-

tion eine immer größere Bedeutung. Dadurch angestoßene gesetzliche Veränderungen brachten 

immer mehr Teilhabe und größere Mitbestimmungs- und Entscheidungsrechte für Menschen mit 

Behinderung mit sich.  

Gerade in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung sind diese Veränderungen zu spüren. In der 

Vergangenheit versuchte man, die Personengruppe zu beschützen, indem man sie gewisserma-

ßen aus der Gesellschaft ausgliederte. Es entstand ein gut ausgebautes Netz an Sondereinrich-

tungen, wie WfbM, Sonderschulen und Tagesförderstätten. Entscheidungen wurden für die Klli-

ent*innen vom fachlichen Personal getroffen, weil man davon ausging, dass Menschen mit Be-

hinderung keine Grundlage für eine Vielzahl an eigenen Entscheidungen haben. Durch die 
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aufgelebte Diskussion durch die Behindertenrechtskonvention der UN und das veränderte Bild 

des Behinderungsbegriffes wurde immer deutlicher, dass Menschen mit Behinderung genauso 

berechtigt sind wie andere Mitglieder der Gesellschaft, eigenmächtig Entscheidungen zu treffen 

und ein Recht zu einer umfassenden Teilhabe am sozialen, politischen und kulturellen Leben der 

Gesellschaft haben – gleichberechtigt zu anderen Mitgliedern der Gesellschaft auch. Dies gilt 

auch für die Teilhabe am Arbeitsleben, die für Menschen mit Behinderung und einem erhöhten 

Unterstützungsbedarf auch in Deutschland teilweise immer noch sehr schwer zugänglich ist.  

Die Wirksamkeit und die Bedeutung des Supported Employment in diesem Kontext wurden be-

reits im vorangegangenen Kapitel zusammengefasst. Im Verlauf der Arbeit wurde herausgear-

beitet, dass mit Hilfe dieses Arbeitskonzepts eine berufliche Eingliederung von Menschen mit 

Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stattfinden kann. Momentan sind die Zahlen der 

Übergänge von Menschen mit Behinderung aus einer speziellen Einrichtung zu einer Beschäfti-

gung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt eher gering, was laut BAG WfbM unter anderem daran 

liegt, dass Werkstattbeschäftigte in der Regel eine dauerhafte Erwerbsminderung haben und da-

her nur ein geringerer Teil der WfbM-Beschäftigten insoweit gefördert werden kann, dass sie 

einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und den dazugehörigen Anforderungen 

nachgehen können. 

Doch immer noch wird auch Menschen, die rein theoretisch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

arbeiten könnten, das Recht auf einen inklusiven Arbeitsmarkt, wie Stefan Doose es 2012 be-

nennt, verwehrt. Was müsste geschehen, um einen solchen Stand des Arbeitsmarkts zu errei-

chen? Es reicht in diesem Fall nicht aus, die Thematik nur von einer Seite aus zu betrachten und 

anzupacken. Dazu muss sich auch gesellschaftlich eine Menge verändern, die Gesellschaft muss 

offener und freundlicher für Mitglieder der derselben werden, die in den Augen der Mehrheit „nicht 

in die Norm passen“. Eine schwierige Aufgabe, denn hierfür ist es nötig, dass alle Menschen 

daran mitarbeiten und teilhaben wollen. Das bedeutet, dass man ebenso mit der Verschiedenheit 

der unterschiedlichen Mitglieder der Gesellschaft konfrontiert wird und sich eventuell in diesem 

Zuge auch mit eigenen Ängsten, Befürchtungen und Problemen auseinandersetzen muss. 

Inklusion ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie ist ein Prozess, der immer weiterläuft und nicht 

einfach irgendwann endet. Aber wenn es möglich ist, eine gute Inklusion zu erreichen, besteht 

auch die Chance auf eine gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen an der Gemeinschaft. 
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