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2. Zusammenfassung 

Das Projekt INKLUSIV wurde mit sehr großem Erfolg im Zeitraum vom 01.04.2015 bis 
31.03.2017 im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim durchgeführt. 
Antragsteller waren rechtskreisübergreifend SGB II und SGB III die Agentur für Arbeit 
Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim gemeinsam mit den vier Jobcentern der Landkreise 
Main-Tauber, Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Neckar-Odenwald.  

Um der regionalen Fläche im Agenturbezirk gerecht zu werden wurden im Antragsverfahren 
fünf Regionalstandorte zur Durchführung beantragt. Ebenso sollte die Aufteilung der 
insgesamt angedachten 250 teilnehmenden schwerbehinderten Menschen sich hälftig aus 
Kunden des Rechtskreis SGB II und Kunden des Rechtskreis SGB III zusammensetzen.  

Zur Vereinfachung des Zuwendungsverfahrens wurde beschlossen im Antrag gegenüber 
der Deutschen Luft- und Raumfahrtbehörde bereits ein arbeitsmarktübliches 
Vergabeverfahren für die tatsächliche Projektdurchführung zu beantragen, die durch die 
Bietergemeinschaft der Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) mbH und der 
Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH beworben und 
durchgeführt wurde.  

Organisatorisch wurden pro Durchführungsstandort zehn Teilnehmerplätze dauerhaft mit 
schwerbehinderten Menschen belegt, die durchgängig von jeweils einer Vollzeitkraft der 
Bietergemeinschaft betreut wurden. Die Regelverweildauer im Projekt INKLUSIV sollte bei 
sechs bis maximal neun Monaten pro Teilnehmer sein.  

Schwerpunkte waren  

- individuelles Einzelcoaching, 
- Teilnahme an individuell vereinbarten Workshops, 

- Teilnahme an einer Handlungsorientierten Potentialanalyse auf Basis der EFL-
Testung, 

- Arbeitserprobungen, 
- Netzwerkarbeit. 

Der Erfolg des Projekts zeigt sich neben einer Integrationsquote von 34,5 Prozent auch in 
der positiven Rückmeldung der Teilnehmenden und der hohen Akzeptanz des Projekts in 
der Öffentlichkeit. Abendveranstaltungen, Teilnahme an regionalen (Bildungs-) Messen 
sowie Radiospots und Plakatserien trugen das Thema Inklusion verstärkt nach Außen. 
Befragungen bei den teilnehmenden schwerbehinderten Menschen lobten den 
ganzheitlichen Ansatz des Projekts. 
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3. Einleitung 

3a) Ausgangslage und Aufgabenstellung des Projekts, Ziele und Erwartungen 
Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Im Bezirk der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim einschließlich der vier 
Jobcenter in den Landkreisen Hohenlohe, Schwäbisch Hall, Main-Tauber und Neckar-
Odenwald lag der Anteil der schwerbehinderten Menschen an der Gesamtzahl der 
Arbeitslosen schon seit Jahren deutlich über dem Niveau anderer Bezirke im Bereich der 
Regionaldirektion Baden Württemberg.  

Zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Fördermittel aus dem Programm der 
Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung und Beratung von schwerbehinderten 
Menschen waren von insgesamt - in beiden Rechtskreisen zusammen - 11.963 
arbeitslosen Menschen 1336 mit einer anerkannten Schwerbehinderung arbeitslos 
gemeldet (12,1%). Im Rechtskreis SGB III waren es 786 und im Rechtskreis des SGB II  
550.  

Vor dem Hintergrund dieser unbefriedigenden Situation waren sich die Arbeitsagentur 
Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim und die vier dazugehörenden Jobcenter sehr schnell 
einig, einen gemeinsamen Antrag auf Fördermittel aus dem Projekt zu stellen. 

Schließlich wurde damit auch einer der Voraussetzungen aus den Richtlinien zum 
Förderprogramm der Bundesregierung Rechnung getragen, Förderkonzepte zu entwickeln, 
die schwerbehinderte Menschen aus beiden Rechtskreisen ansprechen und einbeziehen 
und damit von den Trägern der Arbeitsvermittlung gemeinsam bzw. in kooperativer Form 
umgesetzt werden. 

Da die Förderfähigkeit von Konzepten neben dem rechtskreisübergreifenden Ansatz u.a. 
auch nach dem Kriterium von schwerbehinderten Menschen mit besonderen 
Vermittlungshemmnissen – insbesondere langzeitarbeitslose und ältere arbeitslose 
schwerbehinderte Menschen - bewertet wurde, konnte mit Blick insbesondere auf die 
Altersstruktur der im Bezirk gemeldeten arbeitslosen schwerbehinderten Menschen, 
diesbezüglich im Antrag auf Fördermittel überzeugend argumentiert werden. 
Von den 1336 arbeitslosen schwerbehinderten Menschen waren über zwei Drittel 50 Jahre 
oder älter. Diese Situation und auch die Tatsache, dass etwa knapp die Hälfte davon der 
Gruppe der Langzeitarbeitslosen zu zuordnen waren, hat die Entscheidung einen Antrag 
auf Fördermittel aus dem Projekt zu stellen, maßgeblich beeinflusst. 

Erfahrungen mit bisher durchgeführten Integrationsmaßnahmen haben bezüglich der 
Zielgruppe gezeigt, dass Teilnehmer sehr oft gescheitert sind, weil die angebotenen 
Maßnahmen zu unflexibel auf die Bedürfnisse behinderter Menschen abgestellt waren. 
Auch den Vermittlungsfachkräften für schwerbehinderte Menschen in der Arbeitsagentur 
und den Jobcentern fiel es zunehmend schwer, die besonderen und komplexen 
Problemlagen der Zielgruppe richtig einzuschätzen und demzufolge die richtigen 
Integrationsstrategien zu finden. Insbesondere an dieser Stelle war es allen Beteiligten im 
Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ein Anliegen, durch ein sehr 
individuelles Coaching mit einer Handlungsorientierten Potentialanalyse zu 
aussagekräftigen Einschätzungen über die Arbeitsfähigkeit von schwerbehinderten Kunden 
zu kommen. 
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Die vom eigenen ärztlichen Dienst im Hause erstellten Gutachten bezüglich der noch 
möglichen Leistungsfähigkeit von schwerbehinderten Menschen für zukünftige 
Arbeitsplätze war in der Tiefe nicht immer so aussagekräftig, um passgenaue Arbeitsplätze 
zu finden. Hier zeigte sich für die Vermittler und Vermittlerinnen oft, dass die Beschreibung 
eines positiven Leistungsbildes doch sehr allgemein gefasst war und die individuellen 
Fähigkeiten für Vermittlungsaktivitäten von daher teilweise eingeschränkten Nutzen hatten. 
Auch die betroffenen schwerbehinderten Menschen selbst konnten die in den Gutachten 
über sie beschriebenen Leistungsaussagen wenig Akzeptanz entgegenbringen, sehr 
wahrscheinlich auch deshalb, weil die Erstellung dieser Gutachten meist nach Aktenlage 
erfolgte. 

Eine besondere Herausforderung war insbesondere darin zu sehen, ein Konzept zu 
erarbeiten, welches gewährleisten kann, dass die schwerbehinderten Kunden, in einer sehr 
ländlich geprägten Region mit langen Verkehrswegen und einem unzureichenden 
öffentlichen Verkehrsangebot, möglichst gut erreicht werden können. Deshalb ist es  
zwingend erforderlich gewesen, die schwerbehinderten Kunden vor Ort anzusprechen und 
das Förderangebot regional auf die Standorte Schwäbisch Hall, Mosbach, Künzelsau, 
Lauda-Königshofen und Crailsheim zu verteilen.  

Die Umsetzung des Projekts INKLUSIV wurde über eine öffentliche Ausschreibung 
organisiert. Den Zuschlag für das Projekt INKLUSIV erhielt die Bietergemeinschaft  
Berufliche Bildungsgesellschaft mbH (bbg) Würzburg und die Beruflichen 
Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH Würzburg. 

Ziele und Erwartungen 

Das Projekt INKLUSIV stellt ein auf die Gegebenheiten der Regionen Schwäbisch Hall, 
Tauberbischofsheim, Hohenlohe und Neckar-Odenwald entwickeltes Konzept dar, das in 
seiner rechtskreisübergreifenden Struktur erstmalig eine einheitliche örtlich-regionale 
Förderstruktur für schwerbehinderte Menschen, besonders für schwerbehinderte ältere und 
schwerbehinderte langzeitarbeitslose Menschen, enthält.  

Insgesamt war die Erwartung, dass sich die Beschäftigungssituation von 
schwerbehinderten Menschen durch das Anbieten von Arbeits- und Leistungsbedingungen, 
die eine produktive Entfaltung eigener Kompetenzen zulassen, verbessert.  Dies soll durch 
einen individuellen, am Einzelfall orientierten Ansatz, der ganzheitlichen Klärung der 
Handlungsbedarfe, einem individuellen Coaching und falls notwendig, einer aufsuchenden 
Betreuung erreicht werden.  

Grundsätzlich wurden mit dem Projekt folgende konkrete Erwartungen verbunden: 

- Die Herstellung einer individuellen Grundstabilität bei den teilnehmenden 
schwerbehinderten Menschen, 

- Herausfinden von Schlüsselkompetenzen, 

- Höhere Aktivierung der Zielgruppe als das in bisherigen Maßnahmen gelungen ist, 
- Fundierte Klärung von Vermittlungshemmnissen, 

- Erhöhung der Integrationszahlen, 
- Fortschritte in der Inklusion von schwerbehinderten Menschen in der Region, 

- Gesteigerte Akzeptanz für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen durch 
intensive Öffentlichkeitsarbeit. 
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Grundsätzlich war das Ziel des Projekts, die berufliche Integration von schwerbehinderten 
Menschen nachhaltig zu verbessern. 
 
 

3b) Projektstruktur (Projektaufbau, Strukturen, Verantwortlichkeiten, 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartner, ggf. Besonderheiten in der 
Projektstruktur)  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf das beigefügte Ablaufdiagramm.  

Projektaufbau  

Clearingstelle  

Um die Akzeptanz einer Teilnahme am Projekt bei infrage kommenden schwerbehinderten 
Menschen zu erhöhen wurde in Übereinstimmung aller Beteiligter ein sehr 
niederschwelliger Zugang zum Projekt gewählt. Sehr häufig hat der Personenkreis der 
schwerbehinderten Menschen mit wenig Erfolg schon an Integrationsmaßnahmen 
teilgenommen und dementsprechend für sich eher eine negative Einstellung zur Teilnahme 
an solchen Maßnahmen eingenommen. 

Genau hier wurde sehr viel Wert darauf gelegt, über eine erste Clearingsphase beim 
Auftragnehmer zusammen mit einem potentiellen Teilnehmer oder einer Teilnehmerin über 
eine mögliche Struktur der gemeinsamen Zusammenarbeit zu sprechen, um damit eine 
hohe Akzeptanz für eine Teilnahme am Projekt zu erreichen. Damit sollte die Motivation für 
die Teilnahme erhöht und mögliche Abbrüche schon im Vorfeld reduziert werden. In einem 
Zeitfenster von bis zu sechs Wochen sollte es dem Auftragnehmer im Rahmen mehrerer 
Einzelgespräche gelingen, mit dem schwerbehinderten Menschen eine gute Basis der 
Zusammenarbeit zu finden, ihn zu aktivieren, vorhandene Vermittlungshemmnisse zu 
thematisieren, das weitere Vorgehen in Bezug auf die Teilnahme zu besprechen und 
erreichbare Ziele mit ihm festzulegen. Sollte dies alles in der o.g. Frist nicht gelingen, wurde 
die Teilnahme am Projekt beendet und es erfolgte eine Nachbesetzung. 

Ein wesentliches Ziel der Clearingstelle war auch, bei unklarem Leistungsvermögen 
objektiv wie auch insbesondere subjektiv durch die Teilnahme an einem Assessment 
Center die funktionale Leistungsfähigkeit zu erproben. Da aus den vorhandenen Unterlagen 
vielfach offene Fragen zu den Kompetenzen und Leistungsmöglichkeiten der 
schwerbehinderten Menschen  bestehen, sollte durch diese Handlungsorientierte 
Potentialanalyse (HPO) bei einem externen Dienstleister eine aussagekräftige Beurteilung 
der individuellen körperlichen Leistungsfähigkeit des schwerbehinderten Menschen 
gewonnen werden.  Als Verfahren wurde auf Grundlage der standardisierten Evaluation der 
funktionalen Leistungsfähigkeit (EFL-Testung) ein fünf-tägiges Erprobungsverfahren 
angewandt, das letztlich eine realistische und objektive Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
des Probanden innerhalb seiner Handicaps zulässt. Nicht zuletzt erleben die 
Teilnehmenden selbst, zu welchen Arbeiten sie noch fähig sind und können daraus auch 
mehr Selbstvertrauen gewinnen. 
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Die Ergebnisse der Handlungsorientierten Potentialanalyse wurden in 
Auswertungsgesprächen zwischen Auftragnehmer, dem teilnehmenden 
schwerbehinderten Menschen und der Vermittlungsfachkraft der Arbeitsagentur oder den 
Jobcentern besprochen. Entscheiden dabei war, dass der Teilnehmer die Ergebnisse 
versteht und auch annimmt, weil diese Ergebnisse letztlich die Grundlage für das weitere 
gemeinsame Vorgehen im Projekt bedeuten und in die zukünftigen 
Integrationsbemühungen einfließen.  

 

methodische Ansätze 

Die auf der Grundlage der Clearingstelle – mit oder ohne der Handlungsorientierten 
Potentialanalyse – gewonnenen Ergebnisse und Schlussfolgerungen bildeten die Basis für 
das weitere individuelle Vorgehen in der Arbeit mit den einzelnen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. Dabei wurde nach folgenden Grundsätzen vorgegangen: 

- Ganzheitliche Betrachtungsweise, 
- Entwicklung bzw. Ausbau von Ressourcen, 

- Individueller Förderansatz in Verbindung mit ergänzenden Gruppenmaßnahmen, 
- Vollständige Beteiligung des Teilnehmers an allen Entscheidungen. 

Das Ziel der methodischen Ansätze ist, den Teilnehmer wieder zu aktivieren und ihm eine 
fundierte Perspektive zu geben. Sofern die Arbeitsfähigkeit gegeben ist, blieb das 
übergeordnete Ziel, eine dauerhafte Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
finden.  

Die Integration in den Arbeitsmarkt muss bei Menschen mit Behinderung, die größtenteils 
älter und auch langzeitarbeitslos sind sehr häufig mit Elementen der Alltagsbewältigung 
vorbereitet werden. Hierin war, neben der Handlungsorientierten Potentialanalyse, eine 
weitere Besonderheit des Projekts - im Unterschied zu den bisherigen 
Maßnahmeangeboten – dass sehr viel deutlicher den individuellen Ansprüchen und 
Bedarfen der einzelnen Teilnehmern entsprochen wurde und sich gezeigt hat, dass sehr 
häufig Probleme im persönlich/ privaten Bereich einer Arbeitsaufnahme vollständig im 
Wege stehen. Unter anderem wurden folgende Aktivitäten und Unterstützung vorgehalten 
und angeboten: 

- Aufsuchende Betreuung (wie sieht der Haushalt aus? wie ist es um die 
Lebenswirklichkeit des Teilnehmers bestellt), 

- Betreuung/ Treffpunkt an „neutralen“ Orten (Gemeinschaftshaus, öffentliche Plätze 
etc.), 

- Unterstützung bei Arbeitserprobungen, 

- Abklärung therapeutischer Begleitung/Anbahnung externer Therapien, 
- Bewältigung von Lebensbrüchen, 

- Festigung der Wohnsituation, 
- Förderung der Mobilität, ggf. Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung, 

- Schuldnerberatung, familiäre Probleme, Konfliktmanagement, Stressbewältigung, 
Motivation. 
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Neben den Elementen der Alltagsbewältigung wurde dem Bereich der 
Gesundheitsvorsorge im Projekt auch eine große Bedeutung beigemessen. Durch 
Fachvorträge externer Akteure und Workshops wurden folgende Themen abgedeckt: 

- Ernährung, 
- Bewegung, Muskelaufbau, 

- Bewältigung von Sucht, 
- Hygiene, 

- Gesundheitsbewusstes Arbeiten (heben und bücken etc.). 

Im Rahmen von Gruppenangeboten galt es gezielt berufliche Fähigkeiten auszubauen aber 
auch Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. 

Folgende Angebote wurden vom Auftragnehmer vorgehalten: 

- Training von arbeitsmarktrelevanten Schlüsselqualifikationen, 

- Mobilitätstraining (vor allem in ländlicher Struktur wichtig), 
- EDV, 

- Kurzqualifikationen bei Auftragnehmer bzw. bei externen Kooperationspartnern, 
- Farbe und Stil/ Outfitberatung, 

- Business Knigge – Verhaltensregeln im Umgang mit Kollegen, Kunden, 
- Alltagssituationen, wie Geld, Versicherungen, Behördengänge. 

Durch ein gezieltes Coaching, ggf. auf der Basis der Ergebnisse der Handlungsorientierten 
Potentialanalyse, sollten mögliche Arbeitsplätze und Firmen zusammen mit dem 
Teilnehmer eruiert werden. Der Teilnehmer und die für ihn verantwortliche pädagogische 
Fachkraft des Auftragnehmers bewerteten anhand der vorliegenden Ergebnisse die 
möglichen Arbeitsplätze. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: 

- Kurze Hospitationen in Betrieben (wie sieht die Arbeitswirklichkeit aus), 

- Nutzung der Jobbörse, 
- Optimierung der Bewerbungsunterlagen, 

- Praktikum bei einem Arbeitgeber mit unterschiedlicher Zielsetzung, 
- Akquise von Arbeitsplätzen, 

- Abgleich Fähigkeitsprofil/ Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes, 
- Unterstützung bei Vertragsverhandlungen. 

Nach dem Durchlaufen der individuellen methodischen Ansätze erfolgte ein 
Abschlussgespräch unter Einbeziehung der Vermittlungsfachkraft der Arbeitsagentur/ 
Jobcenter, des Teilnehmers und des Auftragnehmers. 

Sofern das Ergebnis der Teilnahme an der Maßnahme eine Arbeitsaufnahme war, wurde 
durch den Auftragnehmer ein freiwilliges Nachbetreuungsangebot unterbreitet und zwar bis 
zu sechs Monaten nach erfolgreicher Eingliederung.  
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Dabei wurden folgende Aktivitäten, Mittel und Methoden eingesetzt: 

Für den Teilnehmer: 

- Regelmäßige Kontakte über verschiedene Kanäle, 
- Analyse von Konfliktsituationen und Unterstützung bei deren Lösung, 

- Entgegenwirken bei Resignationstendenzen, Stärkung des Selbstwertgefühls und der 
Selbstverantwortung , 

- Erfahrungsaustausch, Aufrechterhaltung der Motivation, 
- Bei  Abbruch der Beschäftigung, Wiederaufnahme ins Projekt nach Abstimmung mit 

Arbeitsagentur/Jobcenter, 
- Unterstützung bei der Einhaltung der arbeitsvertraglichen Pflichten, 
- Unterstützung bei der Vereinbarung von Familie und Beruf, 

- Stärkung der Persönlichkeit, insbesondere durch Befähigung zur Selbstmotivation, 
Entwicklung von Bewältigungskompetenz für negative Erfahrungen, kritische 
Lebensphasen, Eigeninitiative und aktive Beschäftigungsorientierung. 

Für den Arbeitgeber: 

- Argumentative Kommunikation zum Festhalten an der Beschäftigungsabsicht unter 
Inkaufnahme von Misserfolgen. 

- Konfliktintervention (ggf. Moderation und Mediation). 
- Objektive und vertrauliche Diskussion zu Möglichkeiten der inhaltlichen und zeitlichen 

Ausweitung der Beschäftigung bei Teilzeit – oder befristeten Arbeitsverhältnissen. 
- Unterstützung/Beratung bei relevanten arbeitsvertraglichen Aspekten. 

Das Ziel der Nachbetreuung war eine Stabilisierung des begonnenen 
Beschäftigungsverhältnisses und die Möglichkeit, durch situatives Case Management einen 
möglichen Abbruch zu verhindern, weil die Gründe, die zu einer Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses führen, oft im persönlichen Bereich liegen und weniger in der 
Leistungsfähigkeit des schwerbehinderten Menschen. 
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Ablaufdiagramm der Maßnahme: 
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3c) Beitrag des Projekts zu den förderpolitischen Zielen des Förderprogramms/-
schwerpunkts/-konzepts des BMAS  

Mit dem Projekt INKLUSIV, welches im Zeitraum von 01.04.2015 bis 31.03.2017 gelaufen 
ist, wurde im Bezirk der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim einschließlich 
aller vier Jobcenter in den jeweiligen Landkreisen an fünf verschiedenen Standorten ein 
eigenständiges Angebot für arbeitslose schwerbehinderte Menschen vorgehalten. Die 
Teilnahme kam somit für alle betroffenen arbeitslosen schwerbehinderten Menschen in 
Betracht, ganz gleich, in welchem Teilbereich sie innerhalb des Agenturbezirkes ihren 
Lebensmittelpunkt hatten. 

Über die Laufzeit des Projekts INKLUSIV konnten fast 70 schwerbehinderte Menschen in 
Arbeit und Beschäftigung vermittelt werden, die ohne die individuellen 
Unterstützungsangebote, die im Rahmen des Projekts für die teilnehmenden Personen zur 
Verfügung standen, sehr wahrscheinlich weiterhin arbeitslos geblieben wären. 

Insbesondere der sehr niederschwellige Zugang ins Projekt sowie das Herausfinden der 
noch möglichen Arbeitsleistung über die Handlungsorientierte Potentialanalyse erzielten 
bei den teilnehmenden Personen ein hohes Maß an Akzeptanz für die Unterstützung im 
Projekt. Das gleiche gilt für das methodische Vorgehen während der Verweildauer in 
INKLUSIV, wo für alle Facetten von Problembereichen Lösungen individuell zur Verfügung 
standen. Selbst bei der Mehrzahl der Teilnehmenden, bei denen eine Integration in Arbeit 
nicht gelungen ist, konnte rückblickend im Bereich der Motivation, der Bewältigung von 
Alltagsproblemen, der Verbesserung von Schlüsselkompetenzen, der Klärung von 
Vermittlungshemmnissen, dem Aufbau von mehr Grundstabilität und vielem mehr eine 
deutlich positive Veränderung für mehr Perspektiven in Richtung Arbeitsaufnahme erreicht 
werden. Der ganzheitliche Ansatz hat sich aus unserer Sicht als richtig erwiesen, weil bei 
dem infrage kommenden Teilnehmerkreis - insbesondere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus dem SGB II Bereich – vor der eigentlichen Integrationsarbeit viele Probleme und 
Hindernisse aus dem familiären/ persönlichen/ privaten Bereich angegangen werden 
mussten. 

Letztlich trug die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit mit den unterschiedlichsten Ansätzen, 
wie beispielsweise die intensiv beworbene Auftakt- und Schlussveranstaltung, die 
Teilnahmen an Bildungsmessen, Veröffentlichung von gelungenen Integrationsbeispielen, 
Werbeaktion bei regionalem Radiosender (Radio Ton), Internetauftritt mit eigener 
Webseite, Plakatserie und Werbeartikel zu einer gestiegenen Akzeptanz für die 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Region bei. 

 



Sachbericht zum Verwendungsnachweis  

(gemäß Anlage 4 zum Zuwendungsbescheid, Nr. 6.1 und Nr. 6.2 der ANBest-P bzw. Nr. 7.2 und Nr. 7.3 der ANBest-P-Kosten) 

12 

4. Durchführung, Arbeits-, Zeit- und Finanzierungsplan 

4a) Darstellung und Analyse der Arbeiten im Vergleich zum ursprünglichen Arbeits- 
und Zeitplan, Begründung von Abweichungen. Soll-Ist-Vergleich: In welchem 
Ausmaß wurden die ursprünglichen Projekt(teil)ziele tatsächlich erreicht? Gab es 
wesentliche Änderungen? Wenn ja, wodurch und welche Konsequenzen ergaben 
sich hieraus für das Projekt? Gab es Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben? 
Darstellung von positiven und negativen Erfahrungen und Problemen. 

Im Antragsverfahren wurden folgende Arbeitspakete im Rahmen des Arbeitsplans 
begründet:  
 

 
 
 
Alle administrativen Arbeitspakte konnten im Rahmen der Projektdurchführung erfolgreich 
umgesetzt werden. 
Nach Zuschlag durch das DLR wurde erfolgreich mit dem REZ Südwest die Ausschreibung 
401-15-45ind-00010 veröffentlicht und durch die Bietergemeinschaft Berufliche 
Bildungsgesellschaft mbH (bbg) und Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen 
Wirtschaft (bfz) gGmbH durchgeführt (Meilensteine 1-3).  
 
Mit dem operativen Start der Projektdurchführung am 01. April 2015 wurden die fünf 
Regionalbüros eingerichtet und das pädagogische Personal der Bietergemeinschaft hat in 
enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten 
Jobcentern und der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim die Arbeit 
aufgenommen (Meilenstein 4).  
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Auch die Meilensteine 6 bis 8 wurden erfolgreich bearbeitet. Hier ist insbesondere die 
Bildung des Projektbeirats mit regelmäßigen Treffen und Wahrnehmung seiner Steuer- und 
Kontrollfunktion hinsichtlich Teilnehmerauslastung, Vermittlungsquote, Netzwerk- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu nennen.  
 
Bei den zu erwartenden Wirkungen hat sich der Antragsteller folgende Ziele gesetzt: 

- 250 Aktivierungen (Eintritte in das Projekt) bei einer durchschnittlichen Verweildauer 
von sechs Monaten,  

- Erhöhung der Integrationszahlen durch die Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen und auch deren Stabilisierung, 

- Integrationsquote von 30 %, 

- Aktive Öffentlichkeitsarbeit. 

 
Insgesamt sind in das Projekt INKLUSIV im Durchführungszeitraum 200 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eingetreten und über 437 Kundinnen und Kunden der Jobcentern und 
Agentur für Arbeit angesprochen worden. Die Diskrepanz zum ursprünglichen 
Planungswert erklärt sich vor allem dadurch, dass die durchschnittliche Verweildauer von 
sechs Monaten in sehr vielen Fällen auf die Maximalverweildauer im Projekt INKLUSIV von 
neun Monaten erhöht wurde.  
Die Verlängerungen wurden immer im Einzelfall mit dem zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Antragsteller und dem durchführenden pädagogischen Personal der 
Bietergemeinschaft besprochen. Zwei entscheidende Gründe waren für die Verlängerung 
ausschlaggebend: Zum einen war eine erfolgreiche Integration in Aussicht gestellt. Zum 
anderen wurde bereits zu Beginn festgestellt - und auch in den anfallenden 
Zwischenberichten darauf hingewiesen – dass vor allem für Kunden aus dem Rechtskreis 
SGB II eine Regelteilnahmedauer von bis zu sechs Monaten zu kurz gegriffen ist. Es zeigte 
sich leider sehr deutlich, dass die Teilnehmenden aus dem Rechtskreis SGB II weniger von 
dem Projekt INKLUSIV profitieren konnten, als die Vergleichsgruppe aus dem Rechtskreis 
SGB III. Dies lag vor allem daran, dass bei schwerbehinderten Kunden der Jobcenter 
verstärkt multiple Vermittlungshemmnisse aufgetreten sind, die die Einschränkungen der 
Behinderung zudem verstärkt haben. Die Integration in eine dauerhafte 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung war daher nur eingeschränkt möglich.  
 
Bei den Durchführungszahlen der Handlungsorientierten Potentialanalyse konnten nicht 
alle im Projektantrag angedachten Testungen wahrgenommen werden. Dies wurde in den 
vorangegangenen Berichten bereits thematisiert und auch mit einem Änderungsantrag 
rechtzeitig berücksichtigt. Die Gründe für diese Abweichung lagen vor allem darin, dass zu 
Beginn der Antragsstellung ein maximaler Wert definiert wurde. Zu Beginn der Umsetzung 
von INKLUSIV konnten die notwendigen Netzwerkpartner der Handlungsorientierten 
Potentialanalyse nicht genügend Testplätze zur Verfügung stellen. Folgerichtig wurden 
unmittelbar weitere Netzwerkpartner akquiriert, die auf Basis der Evaluation der 
funktionalen Leistungsfähigkeit (EFL) ein adäquates Testverfahren anbieten konnten.  
 
Der Antragsteller sich das Ziel gesetzt, 30 Prozent der Teilnehmenden in Beschäftigung zu 
integrieren. Zum Projektabschluss am 31.03.2017 waren von insgesamt 200 
Teilnehmenden 69 Teilnehmer integriert (34,5 Prozent). In sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung waren davon 58 Teilnehmer integriert, eine Quote von 29 Prozent. Die 
Differenz der Teilnehmenden ist in geringfügige Beschäftigung (2 Prozent) und weitere 
Qualifizierungsmaßnahmen wie überbetriebliche Umschulungen, Weiterbildungen zur 
Betreuungsfachkraft (3,5 Prozent) übergegangen.  
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Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit konnten alle Ziele erreicht werden. Vor allem die 
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit über regionale Radiospots und Plakatserien mit Best-
Practice Beispielen konnte durch die Verantwortlichen der Agentur für Arbeit und der 
Jobcenter gut umgesetzt werden. Näheres wird im Punkt 7 besprochen.  
 
Es ist festzuhalten, dass es sowohl zu den Zeiten der einzelnen Zwischenberichte sowie 
zum Abschlussbericht zum 31.03.2017 keine Änderungen gegenüber dem ursprünglichen 
Projektantrag gegeben hat. Auch wurden im Projekt keine Ansätze oder Vorhaben verfolgt, 
die nicht zielgerichtet das Thema Eingliederung und Beratung von schwerbehinderten 
Menschen voran gebracht haben. 
 
Besonders möchten wir festhalten, dass auch in den Fällen von fehlender Integration für 
alle Teilnehmer ein Mehrwert im Projekt festzustellen war. Die individuelle 
Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung und dem eigenen Lebens- und 
Erwerbsweg in einem geschützten Rahmen hat zu einer erfolgreichen Aktivierung geführt. 
Dies trifft vor allem für die Kundinnen und Kunden des Rechtskreises SGB II zu. Für eine 
Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten war das Projekt ein erster Zugang, der viele 
Menschen angesprochen und zu Veränderungen animiert hat. Insbesondere die 
Vermittlerinnen und Vermittler der Jobcenter im Agenturbezirk Schwäbisch Hall- 
Tauberbischofsheim erhalten über die Projektdokumentation Erkenntnisse zum einzelnen 
Kunden, die für den weiteren Betreuungsweg sehr hilfreich sind. Alle Beteiligten haben in 
folgenden Punkten strukturelle Verbesserungen bei den Teilnehmenden festgestellt: 

- Mobilität, 

- Ganzheitliche Betrachtungsweise im privaten/ persönlichen Bereich, 
- Gesellschaftliche Teilhabe durch aktive gesellschaftliche Teilnahme, 

- Perspektiven – gemeinsam mit dem Teilnehmenden und seinen 
Vermittlungsfachkräften besprochen, 

- Aktivitäten eingefordert und erhalten. 

 
Als negative Erfahrungen hat das Projekt die Strukturprobleme in der ländlichen Region 
weiter aufgezeigt. Der Ansatz fünf regionale Anlaufstellen/ Durchführungsorte für das 
Projekt und die Aktivierungsstrategie der Teilnehmenden einzurichten erwies sich als 
folgerichtig. Es ist aber insbesondere für die Gruppe der schwerbehinderten Menschen im 
ländlichen Raum schwer, die geforderte Mobilität außerhalb des Zugangs zu den Räumen 
der Bietergemeinschaft zu bewältigen. Im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs sind vor 
allem Arbeitszeiten schwer einzuhalten. Zudem ist es eine zeitliche Heraufforderung für 
notwendige ärztliche Termine, Betreuungs- und Hilfeeinrichtungen ohne eigenen PKW, 
Arbeit und regelmäßige Termine zu vereinbaren. In manchen Fällen war die fehlende 
Mobilität durch den öffentlichen Nahverkehr der Hinderungsgrund für eine Integration in 
Arbeit.  
 
Weiterhin waren die weiten Wege, vor allem für die Handlungsorientierte Potentialanalyse 
ein überwindbarer, aber störender Faktor. Nicht selten musste der individuelle 
Betreuungsansatz des pädagogisch handelnden Personals auf Sonntage gelegt werden 
um eine Teilnahme an der Handlungsorientierten Potentialanalyse zu gewährleisten.  
 
Festzuhalten sind jedoch die durchweg positiven Erfahrungen im Projekt INKLUSIV. Allen 
voran ist der Clearingansatz, der auf eine Aktivierungszeit von bis zu sechs Wochen setzte, 
ein entscheidender Unterschied zu regulären Maßnahmen der Bedarfsträger und trägt  zum 
Erfolg bei.  In dieser sich deutlich von Maßnahmen unterscheidenden Freiwilligkeit und 
individuellen Betreuung konnten sich auch Teilnehmende wiederfinden, die aus 
verschiedenen Gründen Ressentiments gegenüber Maßnahmen der aktiven 



Sachbericht zum Verwendungsnachweis  

(gemäß Anlage 4 zum Zuwendungsbescheid, Nr. 6.1 und Nr. 6.2 der ANBest-P bzw. Nr. 7.2 und Nr. 7.3 der ANBest-P-Kosten) 

15 

Arbeitsförderung hatten. Vor allem auch die Umsetzung ohne speziellen 
Maßnahmecharakter, insbesondere durch 

- Individuelle Einzelgespräche 
- Kein Gruppencharakter, sondern Angebote verschiedener Workshops 

- Individuelle Workshops mit Lehrplänen nach Teilnehmerstruktur 

hatten für eine Akzeptanz bei den Teilnehmenden geführt.  
 
Ein weiterer positiver Effekt war es, nicht nur über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
Netzwerkveranstaltungen und Öffentlichkeitsterminen zu reden, sondern den 
schwerbehinderten Menschen selbst eine Bühne und die Möglichkeit zur 
Selbstpräsentation zu geben. So wurde von Anfang an darauf gesetzt, nicht nur die Arbeit 
im Projekt zu präsentieren. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wurden 
Öffentlichkeitsarbeiten geplant. Die Teilnehmer wurden aktiv in die Auftakt- und 
Abschlussveranstaltung mit eingebunden und konnten so anwesende Arbeitgeber 
entgegentreten und davon überzeugen, dass nicht die Behinderung einer möglichen 
Einstellung entgegensteht. In dem Projekt INKLUSIV wurden die Betroffenen zu 
Botschaftern einer inklusiven (Arbeits-) Welt gemacht. 
Zudem wurde auch die intensive Beratung des technischen Beraters der Agentur für Arbeit 
Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim in den Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeiten genutzt.  
 
All diese Punkte haben neben den Integrationen und der ganzheitlichen Betrachtungsweise 
zu einem wichtigen Faktor in der Region der vier beteiligten Landkreise geführt: 
Aufmerksamkeit für das Thema Schwerbehinderung und INKLUSION.  
 

 

4b) Sind während der Durchführung des Projekts Ergebnisse von dritter Seite 
bekannt geworden, die einen Einfluss auf das Projekt hatten? 

Nein. Während des Durchführungszeitraumes und bis zur Erstellung des vorliegenden 
Abschlussberichtes sind keine Änderungen von Dritten vollzogen worden, die sowohl 
inhaltlichen als auch organisatorischen Einfluss auf das Projekt INKLUSIV oder sein 
Folgeprojekt haben.  
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4c) Gemäß ANBest-P (Nr. 6.2.1) bzw. ANBest-P-Kosten (Nr. 7.3) ist auf die 
wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Verwendungsnachweises einzugehen. 
Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit ist zu erläutern. Falls 
zutreffend: Kurze Erläuterung von wesentlichen Abweichungen vom 
Finanzierungsplan (z.B. erhebliche mehr- oder Minderausgaben, wesentliche 
Änderungen in der Personalstruktur) 

Im Zuwendungsbescheid vom 02.12.2014 wurden laut Finanzierungsplan 1.435.200 € 
zuwendungsfähige Ausgaben bewilligt. 

Aufgrund der geringeren Inanspruchnahme der Handlungsorientierten Potentialanalyse auf 
Basis der EFL-Testungen zu Projektbeginn wurde am 22.02.2017 ein Antrag auf 
Anpassung der bewilligten Fördermittel gestellt. Mit Kürzungsbescheid vom 07.03.2017 
wurde die bewilligte Zuwendung um 80.000 € gekürzt, sodass insgesamt 1.355.200 € zur 
Verfügung standen. 

Es handelte sich ausschließlich um Sachausgaben. Die Aufträge wurden nach 
Ausschreibung an die Bietergemeinschaft Berufliche Bildungsgesellschaft mbH (bbg) 
Würzburg und die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH 
Würzburg vergeben.  

Laut Vertragsbedingungen wurden für Maßnahmekosten ein gleichbleibender Betrag in 
Höhe von 38.750 € pro Monat gezahlt, das entspricht bei voller Maßnahmeauslastung 
einem Monatskostensatz pro Teilnehmer von 775 €. Diese Mittel wurden vollständig 
ausgezahlt. 

Die im Finanzierungplan veranschlagten Kosten für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 
139.200 € wurden nur in Höhe von 64.924,61 € in Anspruch genommen. Trotzdem konnten 
alle geplanten Veranstaltungen, Medienberichte, Zeitungs- und Radioanzeigen sowie 
Plakataktionen durchgeführt werden. 

Von den bewilligten Zuwendungen wurden insgesamt 1.114.431,91 € benötigt. 
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5. Ergebnisse 

5a) Darstellung der Ergebnisse 

Das Projekt INKLUSIV mit dem Förderkennzeichen 01KM149209 wurde vom 01. April 2015 
bis einschließlich 31.03.2017 an fünf Standorten 

- Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) 
- Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) 

- Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) 
- Schwäbisch Hall (Landkreis Schwäbisch Hall) 

- Künzelsau (Landkreis Hohenlohe) 

durchgeführt. Insgesamt wurden weit über 400 dem Personenkreis der schwerbehinderten 
Menschen zugehörige Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-
Tauberbischofsheim und der vier beteiligten Jobcenter angesprochen.  

Zur aktiven Teilnahme kam es bei insgesamt 200 Teilnehmenden, 88 weiblichen und 112 
männlichen schwerbehinderten Menschen.  

Lediglich 25 Teilnehmende sind vorzeitig aus dem Projekt ausgeschieden. Die 
Austrittsgründe lagen vergleichbar mit anderen Instrumente der arbeitsmarktpolitischen 
Förderung hauptsächlich im gesundheitlichen und motivationsbedingten Bereich. Mit 12,5 
Prozent Abbruchsquote aus negativen Gründen, liegt dieser Wert aber deutlich unter dem 
der Vergleichsinstrumente bestehender Arbeitsmarktförderungen.  

Im Bereich der Praktika und Arbeitserprobungen haben insgesamt 97 Teilnehmer eine 
Arbeitserprobung durchlaufen, bei 81 Teilnehmenden kann von einer erfolgreichen 
Absolvierung der Arbeitserprobung gesprochen werden (42 weibliche und 39 männliche 
Teilnehmer). Elf Teilnehmende haben eine Arbeitserprobung in geschützten Einrichtungen 
durchlaufen. Hier war für ein erstes Orientierungspraktikum die Erprobung in einem 
beschützenden Rahmen notwendig.  

Mit Ende des Projekts INKLUSIV am 31.03.2017 konnten insgesamt 69 Menschen eine 
Integration und damit eine Verbesserung der bisherigen Arbeits- und Lebenswelt erreichen. 
58 Teilnehmende (27 Frauen und 31 Männer) konnten dabei in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung integriert werden. Vier Teilnehmende (eine 
Frau, drei Männer) konnten eine geringfügige Beschäftigung aufnehmen. Sieben 
schwerbehinderte Menschen sind als Ergebnis ihrer Teilnahme in INKLUSIV in eine 
weiterführende Qualifizierung übergegangen, beispielsweise der Aufnahme einer 
überbetrieblichen Umschulung oder haben sich aus verschiedenen Gründen vom 
Leistungsbezug abgemeldet. 
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5b) Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der im Antrag formulierten Projektziele 

Das Projekt Inklusiv stellte ein auf die Gegebenheiten der Regionen Schwäbisch Hall, 
Tauberbischofsheim, Hohenlohe und Neckar-Odenwald entwickeltes Konzept dar, das in 
seiner rechtskreisübergreifenden Struktur erstmalig eine einheitliche örtlich-regionale 
Förderstruktur für schwerbehinderte Menschen, besonders für schwerbehinderte ältere und 
schwerbehinderte langzeitarbeitslose Menschen, entwickeln sollte.  

Ziel des Programms war die Verbesserung der lokalen und regionalen Bedingungen für 
schwerbehinderte Menschen, speziell aus der Zielgruppe der älteren und/ oder 
langzeitarbeitslosen schwerbehinderten Menschen, in ihrem Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Diese stellten sich dar in der Einrichtung von fünf Regionalbüros, individuelle Kontakte auch 
durch aufsuchende Arbeit, individuelles Clearing mit der Erwartung einer 
Handlungsorientierten Potentialanalyse und einer an den Kompetenzen des Teilnehmers 
ausgerichteten Integrationsstrategie, die eine individuelle Heranführung an Beschäftigung 
ermöglichen sollte. 

Ergebnis der Projektumsetzung 
Die Einrichtung der fünf Regionalbüros wurde mit der Projektumsetzung zeitgleich 
durchgeführt. Es wurden in Mosbach, Lauda, Schwäbisch-Hall, Crailsheim und Künzelsau 
barrierefreie Maßnahmestandorte geschaffen. An diesen wurde gemäß der 
Maßnahmekonzeption das Projekt mit den geforderten Umsetzungsstrategien umgesetzt.  

Des Weiteren sollte durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Marketing eine 
stärkenorientierte Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit 
erreicht werden. 
 
Ergebnis der Projektumsetzung 
Die Projektumsetzung wurde durch Veranstaltungen, Radiospots, Plakataktionen, Mailings, 
Zeitungsartikel, Werbeartikel und Rundbriefe begleitet. Insofern wurde die gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt. 
 
Es sollten die lokalen und regionalen Bedingungen für schwerbehinderte Menschen, 
speziell der älteren und/oder langzeitarbeitslosen schwerbehinderten Menschen in ihrem 
Zugang zum Arbeitsmarkt verbessert werden.  
 
Ergebnis der Projektumsetzung 
Eine konkrete Verbesserung der lokalen und regionalen Bedingungen der Verbesserung 
des Zugangs kann nicht unmittelbar festgestellt werden. Durch die nach Ende des Projektes 
erfolgte Ausschreibung eines Folgeprojektes durch den Bedarfsträger, ist sichergestellt, 
dass für weitere schwerbehinderte Menschen eine Verbesserung der 
Unterstützungsangebote in der Region existiert. Insofern kann man in der Verlängerung 
tatsächlich das Erreichen dieses Unterziels sehen. 
 
Es wurde angenommen, dass der Fokus im Projekt auf der Zielgruppe der älteren 
schwerbehinderten Menschen liegt, da diese in der demographischen Struktur der Region 
besonders groß ist. Jugendliche schwerbehinderte Menschen sind nur gering vertreten, 
zudem ist bei diesen nur ein geringer Handlungsbedarf abzusehen. 
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Ergebnis der Projektumsetzung 
Circa sechs Prozent der Maßnahmeteilnehmer gehörten der Gruppe von Menschen unter 
25 Jahren an, circa 88 Prozent der Teilnehmer waren in der Gruppe von Menschen ab 
einem Alter von 40 Jahren. 

Die Antragsteller erwarteten in zwei Projektjahren 250 Aktivierungen, eine Erhöhung der 
Integrationszahlen durch die Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
und auch deren Stabilisierung. Es wurde eine Integrationsquote von 30 Prozent 
angenommen. 
 

Ergebnis der Projektumsetzung 
Es wurden 439 schwerbehinderte Menschen über die Projektteilnahme beraten. Insgesamt 
wurden 200 Teilnehmer in das Projekt aufgenommen. 69 Teilnehmer wurden integriert. Das 
Ziel wurde erreicht. 

 
 

5c) Welche Erkenntnisse konnten Sie bzgl. des Nutzens der erprobten Maßnahmen 
zur Vermittlung schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gewinnen? Welche Ansätze haben sich als besonders erfolgreich 
herauskristallisiert?  

Welche Erkenntnisse konnten Sie bzgl. des Nutzens der erprobten Maßnahmen zur 
Vermittlung schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewinnen? 

Der Ansatz und die Erkenntnis, dass die individuelle Arbeit mit den Teilnehmern in Form 
des Sozial-/ Einzelcoachings, der aufsuchenden Sozialarbeit und der individuellen Praktika 
am zielführendsten sind, wurde bestätigt. Die individuellen zeitlichen und mobilen 
Planungen im Projekt ermöglichten einen aktivierenden und vertrauensaufbauenden 
Zugang zu den Teilnehmenden, um vorhandene Problemlagen offen anzusprechen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Es wurde von den Teilnehmenden auch positiv 
wahrgenommen, dass es keinen festen zeitlichen Ablauf zwischen Unterricht und Praktikum 
gab. Die aus Integrationsmaßnahmen bekannte Verpflichtung des Teilnehmers, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt unter allen Umständen ein Praktikum absolvieren zu müssen, war 
nicht vorhanden. Es konnten Praktika für den einzelnen Teilnehmer nach persönlicher und 
fachlicher Eignung vereinbart werden. Dies wirkte sich positiv auf den persönlichen Einsatz 
der Teilnehmer im Praktikum aus.   

Auch wurden von dem Teilnehmenden bereits vor Eintritt in das Projekt INKLUSIV 
begonnene Bewerbungsbemühungen weitergeführt und selbst vereinbarte Praktika über 
das Projekt organisiert und vor allem betreut. 

Es hat sich als sehr gut herausgestellt, die Teilnehmer bei der Beratung von technischen 
Arbeitshilfen gemeinsam mit allen Verantwortlichen im Betrieb zusammenzubringen. So ist 
der technische Berater der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim nicht 
nur dem pädagogischen Personal persönlich bekannt, sondern auch regelmäßig in Kontakt 
mit betroffenen Teilnehmern gewesen.  
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Welche Ansätze haben sich als besonders erfolgreich herauskristallisiert?  

Sehr große Erfolge wurden mit dem Absolvieren der Handlungsorientierten 
Potentialanalyse erzielt. Sowohl dem Teilnehmer als auch den Kostenträgern standen 
damit teilweise neue Erkenntnisse zur Verfügung, die der Eingliederung zuträglich waren. 
Wichtig war es dabei, dass die Auswertung der Handlungsorientierten Potentialanalyse 
immer gemeinsam mit dem zu betreuenden Personal des Maßnahmeträgers erfolgte. Der 
Teilnehmer fühlte sich dadurch sicherer, er stellte – teilweise über die pädagogische 
Fachkraft – direkte Nachfragen und nahm das Ergebnis nicht eingeschüchtert zur Kenntnis. 
Nachfragen im Anschluss an die HPO konnten gemeinsam eruiert und reflektiert werden. 
Die Erkenntnisse, die durch die Evaluation der funktionalen Leistungsfähigkeit (EFL) bzw. 
die HPO geschaffen werden konnten, wurden als verlässliche Grundlage bei der Akquise 
von Praktikumsstellen und Arbeitsstellen genutzt. Die pädagogischen Fachkräfte verfügten 
mit dem Abschlussbericht der Testung über eine aussagekräftige und zuverlässige 
Beurteilung zu den Leistungsfähigkeiten der Teilnehmer. Damit konnte gezielter ein 
leidensgerechter Arbeitsplatz gesucht werden, da es bedeutend leichter war, hemmende 
oder fördernde Faktoren des konkreten Arbeitsplatzes mit dem potentiellen Arbeitgeber 
abzugleichen. Bei der Vermittlung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen 
ist das passgenaue Matching von hoher Wichtigkeit und war während des 
Maßnahmeverlaufs eine der Hauptaufgaben des eingesetzten Personals. 

Insgesamt haben 83 Teilnehmer an der HPO teilgenommen (2015: 31, 2016: 30, 2017: 9) 

 
 

5d) Gab es im Berichtszeitraum frühzeitige Teilnahmeabbrüche ohne erfolgreiche 
Vermittlung in Arbeit? Bitte beschreiben, begründen und quantifizieren Sie diese. 

Im Berichtszeitraum gab es 25 Abbrüche, davon zehn aus gesundheitlichen Gründen, die 
eine Integration in Arbeit verhinderten und vorrangig angegangen und behandelt werden 
mussten (Operationen im Bewegungsapparat, psychische Beeinträchtigungen mit 
stationärer Einweisung). Drei Teilnehmern musste wegen mangelnder Motivation die 
weitere Teilnahme versagt werden. Hier waren die Vermittlungshemmnisse zu vielschichtig 
und in der gemeinsamen Arbeit konnten keine Erfolge für eine erfolgreiche 
Integrationsarbeit erzielt werden, wie das folgende Beispiel zeigt: 

Herr M., 46 Jahre alt, GdB 80, Gehbehinderung durch mehrere Tumore im Säuglingsalter 
sowie Skoliose, Hauptschulabschluss, abgebrochene Berufsausbildung 
(Wirtschaftsinformatiker), Helfertätigkeiten in verschiedenen Produktionsstätten. 
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Verlauf:  

Im Erstgespräch wurde Herr M. ausführlich über den Verlauf sowie die Maßnahmeinhalte 
informiert. Zusätzlich wurde ihm in diesem Zuge die HPO-Testung vorgestellt. Herr M. 
zeigte sich überaus motiviert und gab an, dass er seine abgebrochene Berufsausbildung 
gerne zu Ende bringen würde. Zudem brachte er an, dass er motiviert sei, die HPO-Testung 
durchzuführen. Daraufhin wurden die Termine für die kommenden Einzelcoachings 
vereinbart. In der kommenden Woche informierte Herr M. die pädagogische Fachkraft via 
E-Mail darüber, dass er den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen könne, er wolle diesen 
jedoch unbedingt nachholen, woraufhin ein Ersatztermin vereinbart wurde. Nachdem Herr 
M. an dem Ersatztermin unentschuldigt fehlte und auch die nächsten zwei Tage nicht 
erreichbar war, wurde seitens der pädagogischen Fachkraft der Kostenträger über die 
Abwesenheit informiert. Hierbei wurde vereinbart, dass die pädagogische Fachkraft 
weiterhin versuchen wird, Kontakt zu Herrn M. aufzunehmen und der Kostenträger gegen 
Ende der Woche Rückmeldung erhält. Herr M. war in den darauffolgenden Tagen 
telefonisch nicht erreichbar und auch nicht zu Hause persönlich anzutreffen. Daraufhin 
wurde seitens der pädagogischen Fachkraft über E-Mail Kontakt aufgenommen und dieser 
ausdrücklich auf die aktive Teilnahme, die notwendig für einen erfolgreichen Verlauf der 
Maßnahme sei, aufmerksam gemacht. Auch hier erfolgte keine Rückmeldung von Herrn M. 
In einem darauffolgenden Gespräch mit dem Kostenträger wurde vereinbart, dass, wenn 
Herr M. die kommende Woche wieder nicht erreichbar oder anzutreffen sei, er von der 
Maßnahme abgemeldet wird. Die pädagogische Fachkraft teilte Herrn M. diese 
Informationen sowie neue Termine für die kommende Woche via E-Mail mit, jedoch ohne 
Rückmeldung seitens Herrn M.. Daraufhin wurde mit dem Kostenträger vereinbart, dass 
Herr M. von der Maßnahme INKLUSIV abgemeldet wird. Zwei Wochen nach Abmeldung 
von Herrn M. wurde er durch die Einschaltung der aufsuchenden Sozialarbeit aufgefunden. 
Er habe sich zurückgezogen, sei in eine Depression gefallen und konnte nicht aufstehen, 
ans Telefon gehen oder seine E-Mails abrufen, geschweige denn beantworten. Als weiteres 
Ziel wurde ins Auge gefasst, Herrn M. zunächst eine ambulante, ggf. stationäre Therapie 
anzubieten, danach sei die Entscheidung zu treffen, ob eine erneute Teilnahme an 
INKLUSIV oder einer anderen Maßnahme als sinnvoll zu erachtet ist.  

 

 

5e) Gab es im Berichtszeitraum Abbrüche aus Beschäftigungsverhältnissen, die im 
Rahmen der Projektteilnahme vermittelt wurden? Bitte beschreiben, begründen und 
quantifizieren Sie diese. Haben die Personen nach Abbruch des 
Beschäftigungsverhältnisses noch weiter an dem Projekt teilgenommen? 

Insgesamt haben fünf Teilnehmer (eine Frau, vier Männer) das vermittelte 
Beschäftigungsverhältnis abgebrochen.  

Die Abbruchsgründe umfassen meistens folgende Bereiche: 

- Aufgrund von Krankheit während der Probezeit entschließt sich der Arbeitgeber zur 
Kündigung, da er vermeiden will, einen schwerer kündbaren (Kündigungsschutz für 
schwerbehinderte Menschen) und offensichtlich häufig kranken Mitarbeiter langfristig 
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zu beschäftigen, da der  besonderen Kündigungsschutz erst nach sechs Monaten 
greift. 

- Es stellt sich heraus, dass das Arbeitsverhältnis auf lange Dauer für den 
schwerbehinderten Menschen doch gesundheitlich zu belastend ist. 

- Es treten während der Beschäftigung zusätzliche gesundheitliche Beeinträchtigungen 
auf. 

Ausgangslage:  

Frau M., 36 Jahre alt, GdB 50, Darmkrebspatientin, Förderschulabschluss, alleinerziehende 
Mutter von einem 8-jährigen Sohn, wohnhaft bei ihrer Mutter, die ebenfalls an Krebs 
erkrankt ist, verschiedene Helfertätigkeiten, jedoch oft Kündigung nach 2-6 Monaten 
Beschäftigungsdauer. 

Verlauf: 

Frau M. arbeitete von Beginn an motiviert und engagiert mit. Nach Durchführung der 
Bestandsaufnahme wurde gemeinsam mit Frau M. die Berufswegeplanung erarbeitet.  Frau 
M. würde gerne im hauswirtschaftlichen Bereich arbeiten, die zuvor durchgeführte EFL-
Testung ergab, dass dies für Frau M. leidensgerecht möglich sei. Daraufhin wurden die 
Bewerbungsunterlagen von Frau M. gesichtet und gemeinsam aktualisiert sowie ergänzt. 
Danach wurde innerhalb der Jobbörse nach passenden Stellenangeboten recherchiert und 
gemeinsam mehrere Bewerbungen versendet. In der kommenden Woche berichtete Frau 
M., dass sie noch diese Woche einen Termin für ein Vorstellungsgespräch habe. Hierfür 
wurde Frau M. intensiv, unter anderem durch Rollenspiele, vorbereitet, so dass sie sich am 
Ende des Einzelcoachings sicher genug fühlte, das Vorstellungsgespräch alleine zu 
bestreiten. Am darauffolgenden Tag meldete sich Frau M. bei der pädagogischen Fachkraft, 
um ihr mitzuteilen, dass ihre Mutter ab Mitte des kommenden Monats stationär ins 
Krankenhaus aufgenommen werden muss und sie große Bedenken wegen der 
Bewältigung der anfallenden Alltagsaufgaben sowie der alleinigen Versorgung ihres 
Sohnes habe. Daraufhin wurde zur Unterstützung gemeinsam ein Tagesplan mitsamt eines 
Etats erarbeitet, woraufhin Frau M. der pädagogischen Fachkraft ihre Erleichterung 
aussprach und nun entspannt in das bevorstehende Vorstellungsgespräch gehen konnte. 
Frau M. meldete sich gleich nach dem Vorstellungsgespräch telefonisch bei der 
pädagogischen Fachkraft um dieser mitzuteilen, dass das Vorstellungsgespräch erfolgreich 
verlaufen ist und sie zum Probearbeiten eingeladen wurde. Es wurde vereinbart, dass ein 
Auswertungsgespräch innerhalb des Betriebs am Ende des Probearbeitens stattfindet. 
Innerhalb des Auswertungsgesprächs waren beide Parteien sehr zufrieden und es wurde 
beschlossen, dass Frau M. sozialversicherungspflichtig angestellt wird. In der kommenden 
Woche unterschrieb Frau M. den Arbeitsvertrag und ließ diesen in Kopie der 
pädagogischen Fachkraft zukommen. Gleichzeitig gab sie an, dass sie sich aus 
gesundheitlichen Gründen auf der Arbeit krank gemeldet habe mit dem Hinweis, dass sie 
insgesamt zwei Wochen krank geschrieben sei. Da eine erfolgreiche Vermittlung zustande 
gekommen war, wurde Frau M. aus dem Projekt abgemeldet. Während der 
Krankheitsphase bestand ständiger, im Zuge der Nachbetreuung telefonischer Kontakt, 
sowohl mit Frau M. als auch mit dem zuständigen Betrieb. Die pädagogische Fachkraft 
kontaktierte daraufhin den Kostenträger um diesen vom Stand der Dinge zu unterrichten. 
Eine Woche später setzte Frau M. die pädagogische Fachkraft telefonisch darüber in 
Kenntnis, dass sie die Kündigung erhalten habe, sie sei zudem immer noch 
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krankgeschrieben. Daraufhin wurde ein gemeinsames Kooperationsgespräch mit dem 
Kostenträger vereinbart in dem entschieden wurde, dass Frau M. nochmals in INKLUSIV 
aufgenommen wird. In den kommenden Wochen wurde innerhalb des Einzelcoachings 
erarbeitet, dass Frau M. vor der Unterzeichnung eines Arbeitsvertrages in Zukunft ein 
Praktikum absolvieren wird, um eine weitere kurze Beschäftigung mit der verbunden 
Enttäuschung zu verhindern. Im nächsten Monat absolvierte Frau M. ein Praktikum als 
Hauswirtschaftshelferin in einem Seniorenheim. Im Auswertungsgespräch waren beide 
Parteien so zufrieden, dass das Praktikum nochmals um 3 Wochen verlängert wurde. 
Zudem wurde besprochen, in wieweit Frau M. zukünftig ihren Krankenstand kommuniziert. 
Am Ende des Verlängerungszeitraums wurde entschieden, dass Frau M. 
sozialversicherungspflichtig angestellt wird. Daraufhin wurde ein gemeinsames 
Abschlussgespräch mit dem Kostenträger geführt und die Nachbetreuung festgelegt. Frau 
M. arbeitet noch heute in dem Seniorenheim.  

 

 

5f) Welchen Beitrag leistete der Projektverlauf zur Verwirklichung von Inklusion? 

Durch die intensive Unterstützung seitens der pädagogischen Fachkräfte wird im besten 
Fall ein Arbeitsplatz akquiriert und der behinderte Mensch ein fester Teil des 
Arbeitsmarktes. Dies fördert die Selbstständigkeit und damit verbunden die Autonomie des 
Einzelnen. Auch die enge Zusammenarbeit zwischen Bedarfs- und Kostenträger hat dazu 
beigetragen, dass das Projekt und somit Inklusion erfolgreich umgesetzt wurde. Zu 
erwähnen ist natürlich auch die enge Zusammenarbeit mit dem IFD. Dieser trägt 
maßgeblich dazu bei, dass der jeweilige Mensch, trotz Einschränkung, am Arbeitsleben 
leidensgerecht teilhaben kann. Das bestehende und mit der Zeit sehr groß gewordene 
Netzwerk hat dazu beigetragen, dass Inklusion in die Region hineingetragen wurde. Es 
wurde vor allem ein Bewusstsein bei den Unternehmen geschaffen, welche Möglichkeiten 
der Förderung existieren und dass eine Schwerbehinderung nicht verhindert, dass gute und 
somit für das Unternehmen profitable Arbeit geleistet wird.  
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5g) Gab es schwerbehinderte Menschen, die besonders von der Projektteilnahme 
profitiert haben? Zu welchen Verbesserungen führte die Projektteilnahme? 

Als wichtigster Punkt muss die Arbeit mit den betroffenen Schwerbehinderten selbst 
genannt werden. Die Zielgruppe schöpft aus dem Angebot von INKLUSIV teilweise neuen 
Mut und bindet auch weitere Kooperationspartner und Fachärzte mit ein. Ziel und Intension 
ist in diesen Fällen als Arbeitskraft auf dem allgemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
wahrgenommen zu werden und nicht die Behinderung in den Vordergrund zu stellen. Dies 
gilt nicht nur für den Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben sondern auch für das private 
Umfeld.  

Ebenso ist die breit aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit über Flyer, Netzwerkkontakte, 
Pressemitteilungen, Teilnahme an Beschäftigungsmessen, Radiospots und Plakataktionen 
sowohl für die Teilnehmer des Projektes als auch für die regionalen Arbeitgeber eine sehr 
gute Möglichkeit, das Thema INKLUSION dauerhaft in das Bewusstsein der Öffentlichkeit 
zu rücken.  

Die freiwillige Teilnahme am Projekt und der niederschwellige Zugang führten zudem zu 
einer gelungenen Aktivierung von Schwerbehinderten, die sich bereits mit ihrer individuellen 
Situation abgefunden hatten. Als weiterer Erkenntnisgewinn ist die durchgeführte 
Handlungsorientierte Potentialanalyse für den Kunden zu nennen, auf deren Ergebnisse 
eine fundierte weitere Integrationsplanung erfolgen konnte.  

Vereinzelte Kunden konnten über das Projekt INKLUSIV auch eine Qualifizierung im 
kaufmännischen bzw. sozialen Bereich erhalten. Im Rahmen von regulären 
Arbeitsmarktinstrumenten wäre dies für die Betroffenen wahrscheinlich nicht möglich 
gewesen.  

Ausgangslage: Frau H., 55 Jahre alt, Bipolare Störung, mehrere Bandscheibenvorfälle, 
Gehbehinderung, GdB 100, Realschulabschluss. 

Verlauf:  

Im Erstgespräch brachte Frau H. bereits an, dass sie nicht gewillt sei, aktiv an der 
Maßnahme teilzunehmen, da sie aufgrund ihrer Behinderung sowieso keine Arbeit finden 
würde. Die Teilnahme an der HPO-Testung könne sie sich nicht vorstellen, da sie nach 
eigenen Angaben, Ärzten nicht vertraue und schon etliche Gutachten bzgl. ihres 
Gesundheitszustandes vorlegen könne. Zudem gab sie an, dass sie sich nicht vorstellen 
könne an den angebotenen Gruppenangeboten teilzunehmen, da sie sich in Gruppen nicht 
wohl fühle. Daraufhin wurde zunächst der Fokus innerhalb der Einzelcoachings auf die 
Aktivierung von Frau H. gelegt. In Woche vier wurde gemeinsam mit der pädagogischen 
Fachkraft eine Kennenlernrunde mit den anderen Teilnehmern durchgeführt. Hierbei zeigte 
sich Frau H. zunächst sehr still und zurückgezogen. Als dann aber eine Teilnehmerin, 
ebenfalls mit Gehbehinderung, von ihrer persönlichen Situation offen erzählte, änderte sich 
Frau H.s Körperhaltung (sie verschränkte nicht mehr die Arme) und hörte aufmerksam zu. 
Am Ende der Kennenlernrunde suchte Frau H. das Gespräch mit der anderen Teilnehmerin 
und meldete daraufhin zurück, dass sie sich nun vorstellen könne, an den 
Gruppeneinheiten teilzunehmen. 
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Im weiteren Verlauf wurde Frau H. offener und erschien stets pünktlich zu den Workshops 
und auch Einzelcoachings. Die pädagogische Fachkraft stellte Frau H. im Einzelcoaching 
nochmals die HPO-Testung vor, Frau H. wollte jedoch unter keinen Umständen daran 
teilnehmen, da sie Angst vor der Fahrtstrecke sowie vor dem Alleinsein habe. Daraufhin 
wurde Frau H. der Vorschlag unterbreitet, gemeinsam mit einer Teilnehmerin nach 
Schömberg zu fahren, sowie den angebotenen Fahrdienst in Anspruch zu nehmen. Frau 
H. meldete zurück, dass sie hierzu noch Bedenkzeit bräuchte. In der kommenden Woche 
brachte Frau H. an, dass sie sich gemeinsam mit einer anderen Teilnehmerin entschieden 
hätte, an der HPO-Testung teilzunehmen. Im Abschlussgespräch wurde als Ergebnis der 
Testung festgestellt, dass Frau H. deutliche Stärken im kaufmännischen Bereich aufweist 
und dies in einer Teilzeitbeschäftigung durchaus leidensgerecht für Frau H. sei. Des 
Weiteren wurde eine kaufmännische Qualifizierung als unterstützendes Angebot 
angesprochen. Frau H. meldete zurück, dass sie sich vorstellen könne, in diesem Bereich 
eine Qualifizierung durchzuführen. Daraufhin wurde zunächst gemeinsam ein Gespräch mit 
dem Kostenträger geführt und Frau H. die Möglichkeiten einer Qualifizierung vorgestellt. 
Frau H. gab an, dass sie sich sehr darüber freue und dankbar für diese Chance sei. 

Im Abschlussgespräch brachte Frau H. an, dass ihr die Maßnahme sehr gut getan habe. 
Nach eigenen Angaben habe sie im Verlauf der Maßnahme ein zunehmend positiveres 
Lebensgefühl erhalten und habe ihren Mut, eine Arbeit zu finden sowie den Lebensalltag 
bewältigen zu können, wiedererlangt. Die Teilnahme an der Qualifizierung sei der erste 
Schritt für sie und sie sieht dies als eine große Chance an. Hierbei haben ihr auch vor allem 
die Gruppenangebote geholfen, da sie gemerkt habe, dass sie mit ihrer Krankheit und den 
damit verbundenen bzw. auftretenden Problemen, nicht alleine sei.   

 
 

5h) Falls zutreffend: Gab es schwerbehinderte Menschen, die von der 
Projektteilnahme weniger profitiert haben?  

Es zeigte sich leider über die gesamte Projektdauer, dass die Kunden aus dem Rechtskreis 
SGB II in Bezug auf Integration in den 1. Arbeitsmarkt, weniger schnell und nur mit 
gesteigertem Arbeitsaufwand für alle Beteiligten, von den Angeboten der Maßnahme 
profitieren konnten. Dies liegt vor allem daran, dass bei Kunden der Jobcenter verstärkt 
zusätzlich zur Schwerbehinderteneigenschaft multiple Vermittlungshemmnisse 
festzustellen sind. Die Integration in dauerhafte sozialversicherungspflichte Beschäftigung 
ist daher im Vergleich zu Teilnehmern aus dem Rechtskreis SGB III nur in geringerem Maße 
möglich.  

Die Arbeit mit den Jobcenterkunden ist zuerst unmittelbar von einer aufbauenden 
Aktivierungs- und Motivationsstrategie bestimmt. Für das eigene Selbstwertgefühl und eine 
Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten war das Projekt sehr hilfreich, für eine 
dauerhafte Integration dagegen erwies sich die angedachte individuelle 
Projektverweildauer von sechs bzw. maximal neun Monaten oft als nicht ausreichend. Für 
die Vermittlerinnen und Vermittler der Jobcenter haben  sich die Ergebnisse aus dem  
Projekt für die weitere Arbeit mit dem Kunden trotzdem als sehr hilfreich erwiesen, da ein 
intensiver Kenntnisgewinn stattfand. Der weitere Betreuungsweg konnte  genauer und 
individueller angepasst und geplant werden. Dies verdeutlicht folgendes Beispiel: 
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Eine kleinwüchsige Teilnehmerin absolvierte nach erfolgreicher Aktivierung ein Praktikum 
in der Systemgastronomie im Küchenbereich. Das Praktikum wurde von allen Seiten 
(Betrieb, Jobcenter, Teilnehmerin, Bildungsträger) über einen Zeitraum von sechs Wochen 
mit einer täglichen Arbeitszeit von drei Stunden als positiv und zielführend wahrgenommen. 
Um eine dauerhafte Beschäftigung unter Berücksichtigung der körperlichen 
Voraussetzungen zu gewährleisten, wurde ein gemeinsamer Termin mit dem technischen 
Berater der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, der Teilnehmerin und 
der pädagogischen Betreuung am Praktikumsplatz vereinbart. Es wurden konkrete 
Umbaumaßnahmen innerhalb des Betriebes besprochen, die eine mehrtätige Schließung 
des Betriebs verlangt hätten. Der Betrieb erklärte sich zu diesem Schritt und somit zu einer 
sozialversicherungspflichtigen Einstellung der Teilnehmerin bereit.  

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen hat die Teilnehmerin die Integration in ein festes 
Arbeitsverhältnis nicht angenommen. Weder dem pädagogischen Personal noch dem 
Auftraggeber war es möglich, die erfolgreichen Schritte abzuschließen oder eine 
nachvollziehbare Erklärung zu eruieren. Es bleibt die naheliegende Vermutung, dass der 
Aktivierungsprozess nach langer Erwerbslosigkeit noch nicht abgeschlossen war. Die 
Behinderung war in diesem Fall sowohl für den Betrieb als auch für die Teilnehmerin kein 
Eingliederungshindernis. 

 

 

5i) Sonstiges 

Es gab keine sonstigen Ereignisse, die für das Projekt relevant gewesen sind.  

 

 

5j) Wie und in welchem Umfang wirkten schwerbehinderte Menschen im Projekt 
mit? Falls Personal mit Projektmitteln finanziert wurde: Wie viele Personalstellen für 
schwerbehinderte Menschen wurden mit dem geplanten Projekt geschaffen bzw. 
wie viele schwerbehinderte Menschen wurden im Projekt beschäftigt? Bitte geben 
Sie an, wie viele der geförderten Personalstellen mit weiblichen bzw. männlichen 
schwerbehinderten Menschen besetzt wurde.  

Im Berichtszeitraum war bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 
und bei beiden beauftragten Bildungsträgern jeweils eine Mitarbeiterin mit 
Schwerbehinderung direkt eingebunden. Eine Stelle bei dem beteiligten Bildungsträger 
wurde speziell für das Projekt INLKLUSIV im Jahr 2015 geschaffen und besetzt. Alle drei 
Mitarbeiterinnen sind weiblich.  
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 6. Nachhaltigkeit der Projektergebnisse 

Die erreichten Integrationsergebnisse haben letztlich die Arbeitsagentur und die Jobcenter 
im Bezirk der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim dazu bewogen, über 
den 31.03.2017 hinaus in der gesamten Region ein vergleichbares Angebot für die 
arbeitslosen schwerbehinderten Menschen beider Rechtskreise vorzuhalten. 

Insbesondere der Aufbau des Projekts INKLUSIV mit seinem methodischen Angebot und 
der Handlungsorientierte Potentialanalyse hat gezeigt, dass es gelingen kann, mehr 
arbeitslose schwerbehinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. 

Davon motiviert wurde unmittelbar nach Projektende in Zusammenarbeit mit dem 
Regionalen Einkaufszentrum der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart, eine 
Leistungsbeschreibung erstellt, die in weiten Teilen den einzelnen Bausteinen des Projekts 
INKLUSIV entspricht.  

Wichtig war allen Beteiligten im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, dass: 

- ein niederschwelliger Zugang weiter möglich sein muss, 

- eine längere Clearingphase am Beginn der Maßnahme steht, 
- die handlungsorientierte Potentialanalyse auf der Basis der Evaluation funktionaler 

Leistungsfähigkeit (EFL) wieder Bestandteil der Maßnahme ist, 
- ein sehr individueller methodischer Ansatz verfolgt wird und schließlich wegen des 

Flächenbezirks, 
- ein Angebot – wie gehabt – an fünf Standorten zur Verfügung steht. 

Nach der Ausschreibung konnte dann die Vergabe an die Bietergemeinschaft Berufliche 
Bildungsgesellschaft mbH (bbg) Würzburg und die Beruflichen Fortbildungszentren der 
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH Würzburg erfolgen, die gleichen Träger, die schon den 
Zuschlag für das Projekt INKLUSIV über die Ausschreibung 2015 erhalten haben. Damit 
war für die Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim und die beteiligten 
Jobcenter klar, dass mit dem Auftragnehmer zusammen gearbeitet wird, der sich 
hinsichtlich des zu betreuenden Personenkreises und der individuellen Betreuungsansätze 
in INKLUSIV bestens auskennt. Die Maßnahme startete am 01.07.2017 und läuft vertraglich 
vereinbart bis 31.12.2018. 

Alle im Projekt beteiligten Vermittlerinnen und Vermittler der Arbeitsagentur und der vier 
Jobcenter haben sich während der Laufzeit des Projekts INKLUSIV von dem besonderen 
Nutzen für die am Projekt teilnehmenden schwerbehinderten Menschen überzeugen 
können und waren insofern  für eine Fortsetzung der Integrationsunterstützung in 
vergleichbaren Strukturen. Sehr positiv wird von allen Beteiligten auch die Fortsetzung der 
rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit bei der Integrationsunterstützung für 
arbeitslose schwerbehinderte Menschen gesehen. So ist auch gewährleistet, dass bei 
einem Rechtskreiswechsel eines Maßnahmeteilnehmers keine Brüche in der Teilnahme 
von INKLUSIV entstehen. 

In der Öffentlichkeit wurden durch alle bereits beschriebenen Aktionen das Bewusstsein 
und die Wahrnehmung der Bedeutung für die berufliche Integration schwerbehinderter 
Menschen gestärkt.  
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7. Öffentlichkeitsarbeit 

- wie wurde die Öffentlichkeit über das Projekt informiert? 

- Welche Resonanz gab es? 
- Wie soll die Öffentlichkeit weiter über das Projekt informiert werden? 

Bereits im Zuge der Bewilligung der Projektmittel wurde einige Monate vor der Vergabe des 
Projekts an die Auftragnehmer die Öffentlichkeit über die regionale Presse in Kenntnis 
gesetzt. Entsprechende Presseartikel wurden bereits beim ersten Zwischenbericht an die 
DLR als Anlage übersandt. 

Nach der Vergabe des Projekt an die Bietergemeinschaft Berufliche Bildungsgesellschaft 
mbH (bbg) Würzburg und die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft 
(bfz) gGmbH Würzburg wurde das Projekt mit Starttermin am 01.04.2015 ebenfalls in der 
Tagespresse, in Arbeitgebernewslettern der Bundesagentur für Arbeit und auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Arbeitsagentur und den vier Jobcentern vorgestellt. 

Die Auftragnehmer des Projekts erstellten gleich zu Beginn einen Flyer als 
Informationsquelle für interessierte potentielle Teilnehmer oder auch für grundsätzlich 
interessierte Netzwerkpartner. 

Werbemittel, wie Kugelschreiber, Kaffeetassen oder Regenschirme mit Aufdruck der 
Homepage des Projekts standen als ergänzende Sachgegenstände der Öffentlichkeit zur 
Verfügung. 

Kontakte im Rahmen von Netzwerkkonferenzen wurden zum Anlass genommen, das 
Projekt den Netzwerkpartnern inhaltlich und von der Struktur her vorzustellen. 

Durch eine eigene Homepage (www.inklusiv-projekt.de) wurde das Projekt schon zu Beginn 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Nachdem in den ersten Monaten Erfahrungen im Projekt gesammelt wurden, konnte im 
Rahmen einer abendlichen Auftaktveranstaltung in der Stadthalle in Ingelfingen ein breites 
Publikum auf besondere Art und Weise über das Projekt und Inklusion informiert werden. 
Näheres dazu wurde bereits in Presseartikeln beschrieben, die auch anlässlich eines 
Zwischenberichts an die DLR übersandt wurden. Außerdem wurde von der 
Auftaktveranstaltung auch auf der Homepage berichtet. 

Während der gesamten Laufzeit des Projekts wurden gelungene Integrationsbeispiele zum 
Anlass genommen, über das Projekt in der regionalen Presse zu berichten. Damit sollten 
Arbeitgeber zur Nachahmung ermutigt werden. 

Mit Radiospots, die über mehrere Monate bei Radio Ton im Tagesverlauf regelmäßig 
ausgestrahlt wurden, gelang es nach unserer Wahrnehmung, eine gute Resonanz zum 
Thema „mehr Menschen mit Behinderung eine Beschäftigungschance zu geben“ zu 
erzielen. Natürlich kann nun nicht explizit in Erfahrung gebracht werden, ob eine Integration 
eines schwerbehinderten Menschen ganz konkret wegen des Radiospots erfolgte. 
Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Rückmeldungen zu diesem Radiospot durchweg 
positiv gewesen sind.  
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Durch die Teilnahmen an unterschiedlichen Bildungsmessen mit eigenem Rollup mit dem 
Logo von INKLUSIV wurde über das Projekt informiert und Kontakt zu interessierten 
Arbeitgebern hergestellt. 

Mit einer Plakatserie von erfolgreichen Integrationsbeispielen wurde in der Öffentlichkeit an 
verschiedenen Stellen Werbung für die Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen gemacht. Die Plakatserie wurde im letzten Zwischenbericht ebenfalls an die DLR 
übersandt. 

Zum Ende des Projekts  wurde am 16.03.2017 bei einem der größten regionalen 
Arbeitgeber in Tauberbischofsheim, der Firma VS (Vereinigte Spezialmöbel, www.vs.de), 
eine Abschlussveranstaltung durchgeführt. Bei  einer Podiumsdiskussion hatten 
eingeladene Arbeitgeber nochmals Gelegenheit, sich zum einen über das Projekt und zum 
anderen über vielfältige Fördermöglichkeiten bei der Einstellung und Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen zu informieren. Zudem wurde ein Best-Practice Beispiel einer 
gelungen Integration vorgestellt, bei dem der schwerbehinderte Arbeitnehmer (ein 
Taubstummer) und sein unmittelbarer Vorgesetzter über das Zustandekommen des 
Arbeitsverhältnisses, die zu überbrückenden Hindernisse und den täglichen Arbeitsablauf 
berichteten. 

Bei der Veranstaltung waren neben der regionalen Presse auch zwei Radiosender und das 
Landesfernsehen LTV anwesend und haben Beiträge erstellt. 

Einladungskarte, Ankündigung der Veranstaltung in der Presse sowie Presseartikel über 
die Veranstaltung sind dem Bericht als Anlage beigefügt. 

 

Nachdem das Projekt zum 31.03.2017 abgelaufen ist, wird im Rahmen der Fortsetzung des 
Projekts INKLUSIV ab 01.07.2017 als eigen finanzierte Maßnahme auch eine Fortsetzung 
der Information der Öffentlichkeit erfolgen. Dies wird zum einen mit Berichten von 
erfolgreichen Integrationsbeispielen umgesetzt. Zudem wurde die Homepage 
www.inklusiv-projekt.de vom Maßnahmeträger  übernommen und fortgeführt.  

Neu erstellte Flyer bewerben die Nachfolgemaßnahme für interessierte Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie interessierte Netzwerkpartner. Wirtschaftliche umfangreiche 
Werbeaktionen wie eine eigens inszenierte Auftakt- und Abschlussveranstaltung, Plakat- 
und Radioserien können leider nicht aus Eigenmitteln fortgeführt werden.  

Die Fortsetzung der Integrationsbemühungen von arbeitslosen schwerbehinderten 
Menschen im Rahmen einer Nachfolgemaßnahme wurde mit großer Zustimmung intern 
und extern begrüßt. 

 


