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2 Zusammenfassung 
 

Der vorliegende Sachbericht stellt das Projekt „Münstersche Initiative für Erwerbsar-

beit nach Maß für Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte vor. 

 

Dabei reicht die Darstellen von der Projektidee, über die Umsetzung  bis hin zu den 

erzielten  Ergebnisse und den gewonnenen  Erkenntnisse. 

Darüber hinaus werden mögliche Methoden zur Zielerreichung Inklusion von arbeits-

losen Menschen mit einer Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte aufgezeigt.  

Die zentrale Idee des  Projekts „PASST“ war es, „neue“ Arbeitsplätze in Betrieben für 

schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen  gemeinsam mit kooperieren-

den Unternehmen zu entwickeln. 

Dabei handelt es sich um eine rechtskreisübergreifende Kooperation (SGB II und 

SGB III)  von Jobcenter (zkT) und der  Agentur für Arbeit. 

Ziel des Projektes war es neben der Erschließung von Beschäftigungspotentialen für 

Menschen mit Behinderung, Erfolgsstrategien zu identifizieren, um diese auf ähnliche 

Handlungsfelder übertragen zu können. 

Während er Projektlaufzeit haben drei Durchläufe mit insgesamt 27 Teilnehmenden 

stattgefunden. 

Ein wichtiger Baustein des Projektes war die Gewinnung von und Zusammenarbeit 

mit Betrieben. Hierbei erfolgten u.a. 103 Interviewanfragen bei Betrieben, von denen 

15 Betriebe für ein Interview gewonnen werden konnten. 

Diese Interviews haben es u.a. ermöglicht, einen „Interviewleitfaden“ für die Anspra-

che und Gewinnung von Betrieben weiter zu entwickeln.  

Eine zentrale Erkenntnis des Projektes ist es, dass Betriebe sich sehr wohl für eine 

verstärkte Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gewinnen lassen, sofern 

geeignete Rahmen- und Unterstützungsbedingungen bereitgestellt werden. 

 

Durch die Ausgestaltung des Projektes und den Mut neue Wege bei der beruflichen 

Integration von Menschen mit Behinderung zu beschreiten und zu erproben, konnten 

im Projektverlauf Erkenntnisse bezogen auf die Unternehmensansprache wie auch in 

der Zusammenarbeit  mit den Teilnehmenden gewonnen und Erfolgsfaktoren bei der 

Umsetzung identifiziert  werden.  
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3 Einleitung 

3.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung des Projekts, Ziele und Erwartungen 
 

Das Projekt „Münstersche Initiative für Erwerbsarbeit nach Maß für Menschen mit 
Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten“ -  im Folgenden mit den gewählten 
Akronym „PASST“ bezeichnet – war ausgerichtet auf die Inklusion von  arbeitslosen 
Menschen mit einer Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten. Unmittelbares 
Ziel war es dabei die Teilnehmenden in Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes zu 
integrieren. In einer rechtskreisübergreifenden (SGB II und SGB III) Kooperation soll-
ten die potentiell vorhandene betriebliche Arbeitskraftnachfrage und die Ressourcen 
der Arbeit suchenden Projektteilnehmenden in einem strukturierten Prozess identifi-
ziert, aktiviert und zusammengeführt werden. Zentrale Idee war es, „neue“ Arbeits-
plätze in Betrieben für schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte ge-
meinsam mit den kooperierenden Unternehmen zu entwickeln. Methodisch sollte dies 
mit einem  strukturierten, wissenschaftlich begründeten Verfahren (teilstrukturierte In-
terviews) erfolgen. 
Darüber hinaus war es Ziel des Projektes Erfolgsstrategien zu identifizieren und zu 
kommunizieren, um diese auf ähnliche Handlungsfelder übertragen zu können. 
 
Zum Projektverständnis: Alle am Projekt PASST Beteiligten haben sich dabei von An-
fang an als gemeinsam Lernende, die einen neuartigen Handlungsansatz entwickeln 
und erproben, verstanden. Der Handlungsansatz berücksichtigte dabei innerhalb ei-
nes gemeinsam entwickelten und festgelegten Zielkontextes die Entwicklungsbeson-
derheiten der Unternehmen und der Teilnehmenden. 
Neue Ideen und Ansätze, die innerhalb des Projektes entwickelt, erprobt und zum 
Einsatz kommen sollten, waren: 

 Innovative Unterstützungsverfahren für Betriebe zur Entwicklung von Arbeits-
plätzen.  

 Erschließung von neuen Beschäftigungspotentialen (Arbeitsstellen) für Men-
schen mit Schwerbehinderungen und ihnen Gleichgestellte. 

 Begleitung der Unternehmen in der Anfangsphase der eingegangenen Ar-
beitsverhältnisse 

 Verknüpfung des Verfahrens der Beratung zur beruflichen Entwicklung für 
schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellten mit den neu entwi-
ckelten Strategien zur Entwicklung von Arbeitsplätzen in Unternehmen. 

 
Neben den bereits aufgeführten zentralen Anliegen des Projektes wurde ebenfalls ein 
inhaltlich-strategischer Austausch mit den Beteiligten des Projektes „Job Carving“ des 
Landschaftsverbandes Westfalen (LWL) angestrebt. 
 
Darüber hinaus war es Ziel des Projektes die ausgemachten Erfolgsstrategien so auf-
zuarbeiten, dass diese reproduzierbar sind und eine seriöse Grundlage für ihre Wei-
terentwicklung gegeben ist.  
 
 

3.2 Projektstruktur (Projektaufbau, Strukturen, Verantwortlichkeiten, Zusammen-
arbeit mit Kooperationspartnern, ggf. Besonderheiten in der Projektstruktur) 
 

Am Projekt PASST beteiligt waren das Jobcenter der Stadt Münster  als Antragsteller, 

sowie Verantwortlicher für die Gesamtkoordination. Sowie die Agentur für Arbeit Ah-
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len-Münster als Mit-Antragsteller. Somit konnten Menschen, die Leistungen nach dem 

SGB II und SGB III beziehen, teilnehmen. 

 

Hierbei ist zu erwähnen, dass die Teilnahme am Projekt für den anvisierten Perso-

nenkreis auf freiwilliger Basis erfolgte. Weitere Voraussetzungen, die bei den Teil-

nehmenden gegeben sein mussten: 

 Eine ausreichend stabile gesundheitliche Situation, sodass die indivi-

duelle Arbeitsfähigkeit grundsätzlich ausreichend ausgeprägt war. 

 Einsicht in die Notwendigkeit eigenen Lernens und eigener Entwick-

lungsprozesse, sowie die Bereitschaft und Fähigkeit sich auf eine neue 

Art der beruflichen Orientierung einzulassen. 

 Motivation die eigene Beschäftigungsfähigkeit analog zu den konkreten 

aktuellen Gegebenheiten des münsterschen Arbeitsmarktes weiterzu-

entwickeln. 

Als Projektpartner für die Planung und Umsetzung der Arbeit mit den Teilnehmenden 

und den Betrieben konnte der Verein Lernen fördern e.V. im Rahmen eines durchge-

führten Interessenbekundungsverfahrens gewonnen werden. Während der Projekt-

laufzeit waren drei Durchgänge für jeweils 9 Teilnehmende (somit insgesamt 27 Teil-

nehmende) mit einer jeweiligen Teilnahmedauer von 9 Monaten pro Durchlauf vorge-

sehen. Dabei wurde eine Verteilung von 2/3 der Teilnehmenden aus dem Rechtskreis 

SGB II und 1/3 der Teilnehmenden aus dem Rechtskreis SGB III angestrebt. 

 

Die Verantwortlichkeiten und die Struktur im Projekt werden im Folgenden anhand 

von sieben identifizierten Aufgabenpakten dargestellt:  

 

Nr Aufgabenpaket  Verantwortliche 
Leitung 

Beteiligung 

1 Beratung und Weiterbildung der 
Teilnehmenden zur beruflichen 
Entwicklung und zur Aufnahme 
einer Probebeschäftigung 

Lernen fördern e.V.  
 

Akquise: Jobcenter 
Münster und Agentur 
für Arbeit 

2 Akquise und Beratung von Be-
trieben im Hinblick auf die Ent-
wicklung und die Schaffung von 
Beschäftigungsoptionen 

Lernen fördern e.V. Jobcenter Münster 
Agentur für Arbeit 
 

3 Beratung und Weiterbildung von 
Teilnehmenden und Beratung 
von Unternehmen zur nachhalti-
gen Etablierung der entwickel-
ten Beschäftigungsverhältnisse 

Lernen fördern e.V. Jobcenter Münster 
 Agentur für Arbeit 
 

4 Steuerung des Vorhabens  inkl. 
Transfer der Ergebnisse des 
Vorhabens  

Jobcenter Münster Lernen fördern e.V.  
Agentur für Arbeit 
 

5 Monitoring und Evaluation der 
Arbeitspakete 1, 2, 3 und 6 

Jobcenter Münster Lernen fördern e.V.  
Agentur für Arbeit 

6 Entwicklung und Realisierung 
einer  Kommunikationsstrategie 
und -kampagne zur Ansprache 
von Unternehmen 

Lernen fördern e.V. Auftragsvergabe an 
eine externe Agentur 
(unter Berücksichti-
gung der Vergabe-
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 richtlinien) 
Jobcenter 
Agentur für Arbeit  

7 Fortbildung der Beratenden im 
Projekt. 

 

Jobcenter Münster Lernen fördern e.V., 
Agentur für Arbeit 

 

Eine Besonderheit bezogen auf die Projektstruktur stellte die Zusammenarbeit mit 
den Vermittlungsfachkräften des Jobcenters und der Agentur für Arbeit sowie lokal tä-
tigen Bildungsträgern zur Besetzung von im Rahmen des Projektes ermittelten Be-
schäftigungsoptionen dar.  
 
Im Projektantrag war ursprünglich davon ausgegangen worden, dass die mit den ko-
operierenden Betrieben entwickelten Arbeitsplatzprofile und Beschäftigungsmöglich-
keiten ausschließlich mit den im Projekt betreuten Teilnehmenden zu besetzen seien. 
Im Projektverlauf wurde jedoch deutlich, dass die Personalbedarfe der Betriebe ei-
nerseits und die beruflichen Vorstellungen und Voraussetzungen der Teilnehmenden 
andererseits oft nicht in ausreichendem Maße übereingebracht werden konnten.  
 
Um die entwickelten Beschäftigungsmöglichkeiten nicht ungenutzt zu lassen, wurde 
im Rahmen des Projektes  ein Verfahren zur ergänzenden Kooperation mit den 
Jobcoaches bzw. dem Arbeitgeberservice des Jobcenters sowie den Reha-
VermittlerInnen der Agentur für Arbeit abgestimmt und erprobt.  
 
Für insgesamt drei zu besetzende Arbeitsplätze leiteten die Projektfachkräfte Anfor-
derungsprofile an das Jobcenter und die Agentur für Arbeit sowie an zwei in Münster 
mit Beratungs- und Vermittlungsangeboten für die Zielgruppe beauftragte Bildungs-
einrichtungen weiter. Ausgewählt wurden hierfür solche Stellen, die als attraktiv für 
die Zielgruppe eingeschätzt wurden und bei denen von verlässlichen und nicht über-
fordernden Rahmen- und Arbeitsbedingungen ausgegangen wurde: 
  

 Teilzeitstelle als Bürokraft in einem Gastronomiebetrieb 

 Teilzeitstelle als Packkraft im Naturkosthandel 

 Teilzeitstelle als Bürokraft in einem Labor  
  
Im Falle der Teilzeitstelle als Packkraft vermittelte eine der kontaktierten Bildungsein-
richtungen den Kontakt zu zwei interessierten Bewerbern. Mit beiden wurden persön-
liche Gespräche geführt und mittels kleiner praktischer Aufgaben ergänzend ihre Eig-
nung für die Tätigkeit erprobt. Einer der Bewerber wurde schließlich dem Betrieb vor-
gestellt und von diesem in ein Probearbeitsverhältnis übernommen, welches im 
Rahmen des Projektes weiterführend begleitet wurde. 
 
Die erprobten Verfahren der Kommunikation und Zusammenarbeit stellten eine sinn-
volle Ergänzung der Projektstrukturen dar, um den zum Betrieb entstandenen Kontakt 
für eine konkrete Eingliederung in Arbeit zu nutzen. Die Kooperation wurde rückbli-
ckend von allen beteiligten Personen und Institutionen (Jobcenter, projektverantwort-
licher Bildungsträger, vermittelnder Bildungsträger, Betrieb, Bewerber) als sinnvoll 
und gewinnbringend eingeschätzt.  
 
Grundsätzlich lässt sich ableiten, dass eine entsprechende Vernetzung und Koopera-
tion einen wichtigen und grundlegenden Ansatz darstellen kann, wenn betriebliche 
Bedarfe als Ausgangspunkt für die Förderung der Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung genutzt werden sollen. Denn die auf diesem Wege herausgearbeiteten 
Potenziale für berufliche Teilhabe erfordern oft spezielle Kompetenzen und Qualifika-
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tionen und setzen strukturell den Rückgriff auf einen großen Pool von möglichen Be-
werberinnen und Bewerbern als Erfolgskriterium voraus.  
 
Dabei ist zu beachten, dass die beschriebenen Kooperationsformen allen Beteiligten 
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und den Willen zur konstruktiven Bewältigung 
von institutionellen Unterschieden bezogen auf Arbeitsweisen abverlangt. Es sind auf 
verschiedenen Ebenen Abstimmungsprozesse vorzunehmen, im beschriebenen Fall 
sowohl zwischen dem projektverantwortlichen Bildungsträger und den Jobcoaches 
bzw. Vermittlungsfachkräften des Jobcenters und der Agentur für Arbeit als auch zwi-
schen den beteiligten Bildungsträgern.  
 

3.3 Beitrag des Projektes zu den förderpolitischen Zielen des Förderprogramms/-
schwer-punkts/-konzepts des BMAS 

 

Das Projekt PASST zielte auf die beschäftigungsorientierte Aktivierung und Integrati-
on von schwerbehinderten bzw. ihnen gleichgestellten Menschen im SGB II und SGB 
III und auf die Entwicklung und Etablierung von neuen Beschäftigungsoptionen und 
damit auf die Verbesserung der Teilhabechancen für die Zielgruppe in Münster und 
ggf. darüber hinaus ab. Zentrales Anliegen war die Schaffung von Beschäftigungsop-
tionen. Das Projekt hatte dabei zum Ziel sowohl Menschen mit Schwerbehinderung 
und ihnen Gleichgestellten als auch Unternehmen wirksame Impulse für mehr Be-
schäftigung der Zielgruppe zu geben und unterstützte damit nachdrücklich die poli-
tisch vereinbarte Inklusionsstrategie zur Verbesserung der beruflichen und gesell-
schaftlichen Teilhabe. Mit dem Projektvorhaben wurde einer weiteren Ausgrenzung 
und Segmentierung der Zielgruppe entgegen gewirkt. 

4 Durchführung, Arbeits- , Zeit- und Finanzierungsplan 

4.1 Darstellung und Analyse der Arbeiten im Vergleich zum ursprünglichen Ar-
beits- und Zeitplan, Begründung von Abweichungen. Darstellung von positiven 
und negativen Erfahrungen und Problemen 
 

Die drei Projektdurchläufe wurden jeweils planmäßig durchgeführt und beendet.  
 
Die Abweichungen bei der Durchführung des Projektes zum ursprünglichen im Antrag 
anvisierten Vorhaben werden  im Folgenden anhand der jeweiligen Aufgabenpakete 
(Übersicht auf Seite 4) des Projektes erläutert: 
 
 
 

Beratung und Weiterbildung der Teilnehmenden zur beruflichen Entwicklung und zur 
Aufnahme einer Probebeschäftigung 
 
 
Mit der Öffnung für bereits im Unternehmen vorhandene Stellenprofile als Beschäfti-
gungsoption für die Teilnehmenden, war  ein geringerer Stellenwert von Probebe-
schäftigungen verbunden. Es lag in vielen Fällen sowohl im Interesse der Arbeitge-
benden wie auch der Teilnehmenden „direkt“ mit einem regulären  Beschäftigungs-
verhältnis zu beginnen. Deshalb wurden weniger Probeschäftigungsverhältnisse ein-
gegangen als anvisiert (weitere Ausführungen unter Punkt 5.2.). 
 
Die Schwerpunktsetzung bei den Einzelberatungen der Teilnehmenden wurde, ent-
sprechend der identifizierten Bedarfe bei den Teilnehmenden angepasst. Es wurde 
mehr Zeit für die Standortanalyse und die Erarbeitung der Eingliederungspläne benö-
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tigt, da es einen erhöhten Beratungsbedarf gab. Somit erfolgte ein geringerer Res-
sourceneinsatz in Form von  Beratung/ Begleitung bei der Umsetzung der Zielerrei-
chungspläne. Nachteilige Auswirkungen auf das Projektziel „Integration in Arbeit“ ha-
ben sich daraus nicht ergeben. Der Mehrwert einer gründlichen Standortbestimmung 
hat sich erfolgsbegünstigend auf die Vermittlungschancen ausgewirkt. Es konnten 
somit Synergieeffekte durch den modifizierten Ressourceneinsatz erzielt werden. 
 
Sofern die vorhandenen Qualifikationen sowie die Belastbarkeit und das Leistungs-
vermögen der Teilnehmenden als ausreichend und wettbewerbsfähig eingeschätzt 
wurden, erfolgte „nur“ eine Flankierung der Bewerbungsbemühungen der Teilneh-
menden. Diese wurden dazu angehalten, möglichst eigenständig im Bewerbungspro-
zess zu agieren.  
 

 
 
Akquise und Beratung von Betrieben im Hinblick auf die Entwicklung und die Schaf-
fung von Beschäftigungsoptionen 
 
 
Die Ansprache von Unternehmen wurde zu Beginn des Jahres 2016 qualitativ ange-

passt und quantitativ verstärkt. Die entsprechenden Änderungen wurden im Vorfeld 

mit der Steuerungsgruppe abgestimmt und an den Projektträger kommuniziert.  

 

Insbesondere wurde der Leitfaden für die Ansprache der Betriebe inhaltlich modifi-

ziert und das Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Betriebe erweitert. Die 

Analyse nahm in der Folge neben neu zu entwickelnden auch bereits bestehende 

Stellenprofile in den Blick. Darüber hinaus wurden bereits vorhandene Vorkontakte 

aus anderen Maßnahmen von Lernen fördern e.V. intensiver genutzt, um einen Kon-

takt zu Betrieben aufzubauen. Hier zeigt sich, dass gute Erfahrungen der Unterneh-

men mit dem Projektnehmer als „Türöffner“ fungieren. 

 
Eine allein auf die Interviews gerichtete Betriebsakquise wurde von den Projektver-

antwortlichen bereits frühzeitig als nicht ausreichend bewertet, um die gesteckten Zie-

le der Integration der Teilnehmenden auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erreichen. 

Flankierend wurden daher auch direkte Erprobungs- und Beschäftigungsanfragen bei 

Betrieben vorgenommen und Bewerbungen von Teilnehmenden auf ausgeschriebene 

Stellen unterstützt. Im Ergebnis konnte so die angestrebte Zahl der Integrationen er-

reicht werden. 

 
Beratung und Weiterbildung von Teilnehmenden und Beratung von Unternehmen zur 
nachhaltigen Etablierung der entwickelten Beschäftigungsverhältnisse nach Beschäf-
tigungsaufnahme 
 
Mit der Öffnung im Projekt auch bereits im Unternehmen vorhandene Stellenprofile 
für eine mögliche Besetzung durch die Teilnehmenden zu berücksichtigen verbunden 
war ein geringerer Stellenwert von vorgeschalteten Probebeschäftigungen. 
Es lag sowohl im Interesse des Arbeitgebenden wie auch des Teilnehmenden direkt 
mit einem „regulären“ Beschäftigungsverhältnis zu starten. Die angebotene Unter-
stützung in Form von regelmäßigen Reflexionsgesprächen oder im Zuge von Bera-
tungsgesprächen wurde weder von Seiten der Ansprechpartner im Betrieb noch von 
Seiten der eingestellten Teilnehmen in Anspruch genommen. 
Beratung und Unterstützung seitens Lernen fördern e.V. erfolgte punktuell, wenn sich 
ein anlassbezogener Bedarf ergab. 
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Steuerung des Vorhabens  inkl. Transfer der Ergebnisse des Vorhabens 
 
Im Projektverlauf hat es einen regelmäßigen Austausch zwischen den Projektbeteilig-
ten auf den unterschiedlichen Ebenen gegeben. Dazu haben stattgefunden: 

 Tagungen der Steuerungsgruppe bestehend aus jeweils einem Mitglied der 
beteiligten Projektpartner(innen) dem Jobcenter Münster, der Agentur für Ar-
beit Ahlen-Münster und Lernen fördern e.V.  

 Austausch der Projektleitung des Jobcenters mit Lernen fördern e.V., anlass-
bezogen. 

 Zu Beginn jeden Durchlaufs Austausch in im Projekt arbeitenden Bera-
ter(innen) von Lernen fördern e.V. mit den Vermittlern der Agentur für Arbeit 
und den Jobcoaches des Jobcenters. 

 Die Zwischenberichte wurden allen Beteiligten zur Verfügung gestellt. 
 

Zum Ende des Projektes hat Mitte Dezember 2017 ein Abschlussworkshop stattge-
funden, an dem alle im Projekt Arbeitenden teilgenommen haben. Dieser wurde für 
einen intensiven Austausch zwischen den Projektpartnern genutzt. Neben dem 
Rückblick auf den Verlauf des Projektes, wurden die Ergebnisse präsentiert. insbe-
sondere, die Erkenntnisse aus der extern beauftragten Befragung der Teilnehmenden 
(weitere Ausführungen siehe unter  Monitoring und Evaluation). 

 
 

Monitoring und Evaluation 
 
Um Projekterfolge zukünftig reproduzierbar  zu machen und aus Misserfolgen lernen 
zu können, sind Wirkziele sowie Indikatoren zur „Messung“ festgelegt und erarbeitet 
worden. Diese werden unter Punkt 5.2. – ergänzt um die Bewertung der Zielerrei-
chung - dargestellt. 
  
Betriebskontakte 
 
Die Auswertung der Betriebskontakte, insbesondere zur Gewinnung von und Zu-
sammenarbeit mit den Betrieben erfolgte durch den Projektpartner lernen fördern e.V.  
Dabei wurden folgende Aspekte in den Blick genommen: 

 Gründe für Absagen an eine Zusammenarbeit mit PASST  

 Detailbetrachtung der mit den Arbeitgebenden geführten Interviews  

 Erfolgsfaktoren bei der Arbeitgeberansprache. 
Weitere Ausführungen hierzu unter Punkt 5.1.3.  

 
 

Netzwerkarbeit 
 
Für die Auswertung der umfangreichen Netzwerkarbeit  bezogen auf   die lokalen 
Strukturen allgemein und insbesondere in der Arbeit mit den Teilnehmenden, wurde 
diese in Form von  zwei Schaubildern (s. S. 27 und 28) dargestellt. Diese bieten ei-
nen guten Überblick über die Netzwerkpartner und lassen die vielfältigen Wege, die 
innerhalb des Projektes beschritten wurden, erkennen. 
 
Evaluation der Wirkung der Projektes auf Seiten der Teilnehmenden 
 
Ein besonderes Augenmerk  wurde auf die Wirkung des Projektes bei den Teilneh-
menden gelegt. Es sollte festgestellt werden, inwieweit die im Projekt initiierten Inter-
ventionen auf Seiten der Teilnehmenden zu den beabsichtigten Verbesserungen ge-
führt haben.  
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Voraussetzungen, die an den  (externen) Evaluator gestellt wurden: Dieser muss 
über umfangreiche Kenntnisse der wirkungsorientierten Steuerung in projektierten 
Vorhaben und über beraterische Erfahrung verfügen, um die erhobenen Daten adä-
quat erfassen und bearbeiten sowie auswerten zu können. Zudem wurde eine um-
fängliche Erfahrung in der wirkungsorientierten Evaluation von Projekten vorausge-
setzt. 
Mit der Durchführung wurde das Unternehmen e-fect dialog evaluation consalting eG 
betraut.  
 
In einem ersten Schritt wurde in einem umfangreichen Prozess gemeinsam mit dem 
Unternehmen ein Fragebogen entwickelt1. Die hierbei vollzogenen Schritte werden im 
Folgenden ausführlich dargestellt, um den Umfang aber auch die Herangehensweise 
an eine wirkungsorientierte Evaluation für den interessierten „Anwender“ nachvoll-
ziehbar und nutzbar zu machen: 
 
Einarbeitung und Recherchen 
 

1. Einarbeitung des Unternehmens in die Projektkonzeption und –umsetzung 
des Projekts PASSST und Beschreibung der für die Fragebogenanpassung 
relevanten Zielgruppe und Wirkungsziele. 

2. Auswahl und Klärung der mit dem Fragebogen zu erfassenden Wirkungszie-
le. 

3. Desktop-Recherche zur Methoden/Instrumenten für die Erfassung ausge-
wählter projektspezifischer Wirkungsziele für die Hauptzielgruppe des Projek-
tes PASST. 
 
 

Fragebogenprüfung und –anpassung 
 

1. Konzeptionelle und methodische Prüfung des Fragebogens im Hinblick auf ei-
ne angemessene Methodengüte und praktikable Selbstauswertung durch das 
Jobcenter. 

2. Anpassung des Fragebogens an die zu erfassenden Wirkungsziele und me-
thodischen Güteanforderungen. 

3. Abstimmung eines Fragebogenentwurfs zwischen dem Unternehmen und 
dem Jobcenter Münster   – als Auftraggeber  der  Evaluation –  und Lernen 
fördern e.V. sowie  Einarbeitung von Änderungen. Fertigstellung des ange-
passten Fragebogens als doc-Ddatei. und pdf-Datei.  

 
Im zweiten Schritt wurde die Befragung  der Teilnehmenden in Form eines persönli-
chen Interviews durchgeführt. Die Befragung war für die Teilnehmenden freiwillig. Es 
konnten 15 Personen von den Projektteilnehmenden für die Befragung gewonnen 
werden. Im dritten Schritt erfolgte die Datenerfassung, -kontrolle und –auswertung 
sowie die Ergebnisdokumentation und Berichterstattung ebenfalls durch eine Beauf-
tragung im Rahmen einer freihändigen Vergabe das Unternehmen e-fect.2 Bestanteile 
der Projektauswertungen waren: 
 
Datenerfassung, - kontrolle und auswertung 
 

1. Datenerfassung: Eingabe der Fragebögen. 

                                                      
1
 Die Kosten für diesen Teil der Evaluation beliefen sich auf rund 7.500 Euro und wurden aus Jobcentermitteln 

finanziert, da diese nicht Bestandteil des Projektantrages waren. 
2
 Die Kosten für diesen Teil der Evaluation beliefen sich auf rund 7.500 Euro und wurden aus Jobcentermitteln 

finanziert, da diese nicht Bestandteil des Projektantrages waren. 
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2. Datenkontrolle: Qualitätskontrolle der eingegebenen Daten und Übernahme 
der Datensätze. 

3. Auswertung: deskriptive Auswertung unter Zuhilfenahme einer entsprechen-
den Statistiksoftware mittels Häufigkeitstabellen und Balkendiagrammen, zu-
sammenfassende Inhaltsanalyse. 
 

Ergebnisdokumentation und Berichterstattung 
 

1. Aufbereitung und Bereitstellung der Roh- und Auswertungsdaten in anonymi-
sierter Form. 

2. Anfertigung eines Ergebnisberichts. 
3. Abstimmung des Ergebnisberichts mit dem Jobcenter Münster, Einarbeitung 

von Änderungsvorschlägen, Fertigstellung des angepassten Berichts.  
4. Durchführung eines Workshops zur Ergebnispräsentation. 

 
Die Ergebnisse wurden den Projektbeteiligten in einem  Abschlussworkshop auf der 
Grundlage einer kurzen Einführung in die Wirkungsorientierung vorgestellt und be-
sprochen. Der verwendete Fragebogen, sowie die Ergebnispräsentation sind als An-
lage beigefügt. 
 
Die wichtigsten Erkenntnisse der Befragung von Teilnehmenden des Projekts PASST 
werden unter Punkt 5.7, 5.8 und 5.9 dargestellt. Detaillierte Einblicke können der als 
Anlage beigefügten Präsentation der Ergebnisse der Befragung von Teilnehmenden 
entnommen werden. 
 
 
 

Entwicklung und Realisierung einer  Kommunikationsstrategie und –kampagne zur 
Ansprache von Unternehmen 
 
Zur Ansprache der Unternehmen wurde ein professionelle Flyer und Plakate mit Un-
terstützung einer Werbeagentur (X&Y Design und Kommunikation) unter Beteiligung 
aller Projektpartner entwickelt. Außerdem wurde eine Homepage (www.passt-ms.de) 
erstellt. Im Laufe des Projektes hat sich heraus gestellt, dass die direkte (telefoni-
sche) Kontaktaufnahme der im Projekt Arbeitenden zu den Arbeitgebern wesentlich 
erfolgversprechender ist, um „den Fuß in die Tür“ des Unternehmens zu bekommen. 
Flyer standen für interessierte Arbeitgeber für eine erste Information weiter zur Verfü-
gung. Für die Arbeitgeberakquise wurde die telefonische Kontaktaufnahme forciert. 
Weitere Ausführungen sind unter Öffentlichkeitsarbeit Punkt 7 nachzulesen. 
 
 
 

Fortbildung der Beratenden im Projekt 

  
Um die MitarbeiterInnen bei der Umsetzung des Modellprojektes PASST fortlaufend 
zu unterstützen, wurde mittels eines Vergabeverfahrens eine geeignete Supervisorin 
gesucht und damit beauftragt, ein Angebot der Teamsupervision für die im Projekt tä-
tigen Kräfte umzusetzen. Ziel war es, anhand von Fallberatungen und Reflexionen 
die berufliche Handlungskompetenz der ProjektmitarbeiterInnen zu stärken und die 
Lösungsfindung in herausfordernden Beratungssituationen zu unterstützen. Insge-
samt fanden acht Supervisionssitzungen statt, die von den MitarbeiterInnen als sehr 
hilfreich und entlastend bewertet wurden. 
 
Im Zuge der Umsetzung des Projektes kristallisierte sich darüber hinaus ein Unter-
stützungsbedarf der beteiligten Fachkräfte im Bereich der Gesprächsführung und der 
Motivierung von Teilnehmenden für Veränderungs- und Entwicklungsprozesse her-

http://www.passt-ms.de/
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aus. Da die Recherche nach geeigneten externen Weiterbildungsangeboten keine 
zeitlich, inhaltlich und organisatorisch passenden Angebote ergab, wurde mittels ei-
nes Vergabeverfahrens ein geeigneter Referent gesucht und mit der Durchführung 
einer zweitägigen Inhouse-Weiterbildung beauftragt. Diese wurde im Mai 2017 erfolg-
reich umgesetzt, vermittelte den Projektfachkräften die Grundlagen der „Motivieren-
den Beratung“ und bot zahlreiche Übungs- und Reflexionsmöglichkeiten. Die Weiter-
bildung wurde in der Auswertung als thematisch und inhaltlich sehr gelungen und 
überaus hilfreich für die pädagogische Praxis eingeschätzt. 
 

4.2  Ergebnisse von dritter Seite, die einen Einfluss auf das Projekt hatten 
 
Bereits im Projektantrag wurde der inhaltliche und strategische Austausch mit den 
Verantwortlichen des Projektes ‚Job Carving‘ des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe (LWL) als bedeutsam hervorgehoben. Hierbei handelt es sich um ein im Jahr 
2014 gestartetes Modellprojekt zur Verbesserung der beruflichen Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung mittels der Entwicklung von angepassten Arbeitsplätzen in 
enger Zusammenarbeit mit Betrieben. Der Begriff ‚Job Carving‘ bezeichnet dabei laut 
Projektbeschreibung die „gezielte innerbetriebliche Suche nach verstreuten, zumeist 
einfachen Einzeltätigkeiten und deren Zusammenstellung zu einem neuen, für einen 
behinderten Menschen geeigneten Stellenprofil unter Mitwirkung einer externen, ar-
beitsanalytisch versierten Fachkraft“. Mit dem Projekt sollte insbesondere herausge-
funden werden, ob ein spezielles und gezielt beworbenes Job Carving-Angebot neue 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung erschließt. 
 
Trotz grundlegender struktureller Unterschiede bemühen sich damit beide Projekte 
um die Ansprache und Gewinnung von Betrieben für das Thema Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung, die Erschließung verdeckter Beschäftigungspotentiale 
um die Begründung von neuartigen Formen der Zusammenarbeit. 
 
Zum Zeitpunkt des Projektbeginns von PASST befand sich das Job Carving-Projekt 
im Übergang in die Abschluss- und Evaluationsphase. Der Erfahrungsaustausch mit 
der verantwortlichen Projektkoordinatorin erbrachte wichtige Hinweise und Einord-
nungen, welche zumeist erste eigene Eindrücke aus der Phase des PASST-
Projektstarts bestätigten und für die Projektsteuerung und weitere Ausgestaltung da-
mit von großer Bedeutung waren. 
 
Insbesondere berichtete die projektverantwortliche Koordinatorin, dass trotz eines er-
heblichen Werbeetats und Kommunikationsaufwandes seitens des LWL das Interes-
se der Betriebe am Job Carving-Angebot gering und die Resonanz erheblich hinter 
den Erwartungen zurück geblieben war. Auch beschrieb sie eine grundsätzliche Zu-
rückhaltung der Betriebe, sich im Rahmen von Beratungs- und Analyseprozessen „in 
die Karten schauen zu lassen“ und beispielsweise interne Abläufe gegenüber den 
Carving-Fachkräften offen zu legen. Im Ergebnis waren statt der angestrebten 40 le-
diglich 9 Carving-Prozesse umgesetzt worden.  
 
Die Erkenntnisse aus dem Job Carving-Projekt trugen zu einer frühzeitigen konzepti-
onellen Anpassung im Bereich der Ansprache von und Zusammenarbeit mit Betrie-
ben insbesondere bezogen auf zwei Punkte bei: 
 

 Die Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von Betrieben für eine aktive Ausei-
nandersetzung mit dem Thema betriebliche Inklusion und der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung allein über nicht persönlich gerichtete Kommunikati-
onsmittel wie Plakate und Mailings wurde frühzeitig als schwer realisierbar einge-
schätzt. Bedeutung und Chancen einer Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung sind kaum in wenigen Worten oder Bildern zu kommunizieren und treffen 
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bei Betrieben offensichtlich auf eine Vielzahl miteinander verwobener Vorbehalte 
und hemmender Faktoren. Das Hauptgewicht bei der Akquise von Betrieben im 
PASST-Projekt wurde dementsprechend auf eine persönliche Ansprache von Be-
trieben gelegt. Tatsächlich erwiesen sich insbesondere der langsame Kontakt-
aufbau und damit verbunden die schrittweise Weckung von Interesse und Schaf-
fung von Vertrauen gegenüber der Arbeitsweise des durchführenden Trägers als 
wirkungsvoller Ansatz. 

 Vor dem Hintergrund der allgemeinen Zurückhaltung der Betriebe gegenüber der 
Schaffung neuer, auf die Belange von Menschen mit Behinderung spezifisch zu-
geschnittener Arbeitsplätze wurde mit den verantwortlichen Projektpartnern eine 
Öffnung des Angebotes für die Betriebe auch für bereits bestehende Stellenprofi-
le vereinbart und umgesetzt (vgl. den Interviewleitfaden in der Anlage). Auch für 
diesen Schritt bildeten die Erfahrungen aus dem Job Carving-Projekt eine sinn-
volle Entscheidungshilfe.  

 
 
 

 

4.3  Positionen des zahlenmäßigen Verwendungsnachweises  Notwendigkeit und 
Angemessenheit der geleisteten Arbeit    
 

Aufgrund des krankheitsbedingten Ausscheidens einer der Projektmitarbeiter wäh-
rend des ersten Projektdurchlaufes mussten verschiedene Neuregelungen zur kurz-
fristigen Vertretung des Mitarbeiters und schließlich zur Neugestaltung der personel-
len Besetzung getroffen werden. Letztlich konnte eine tragfähige Lösung gefunden 
und der Erfolg der Projektumsetzung gesichert werden. Damit verbunden waren aber 
Abweichungen von der ursprünglich geplanten Aufteilung der Einsatzstunden und ein 
verstärkter Einsatz einer auf Honorarbasis tätigen Projektfachkraft. 
 

Für die Umsetzung des Modellprojekts beantragt wurde die Summe von 267.769,42 

Euro. Tatsächlich abgerechnet wurden 251.720,50 Euro und damit rund 6,0 Prozent 

weniger als bewilligt.  

Etwa 2,7 Prozent geringer als ursprünglich veranschlagt waren die Ausgaben im Be-

reich der angestellten Projektkräfte. Diesen Einsparungen stehen andererseits - 

durch den verstärkten Einsatz einer Honorarkraft - Mehrausgaben für Aufträge an 

Dritte gegenüber. Im Ergebnis wurden für die Beratung, Begleitung und Weiterbildung 

der Projektteilnehmenden sowie die Projektsteuerung 6.244,00 Euro mehr eingesetzt, 

als ursprünglich kalkuliert.  

Die Mehrausgaben im Honorarbereich resultieren einerseits aus Vertretungserforder-

nissen nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden einer der Beratungsfachkäfte 

wenige Wochen nach Projektbeginn. Zum anderen wurde ab Januar 2016 auf der 

Grundlage der positiven Erfahrungen mit dem verstärkten Einsatz der erfahrenen und 

mit den Teilnehmenden vertrauten Honorarkraft eine grundsätzliche Verschiebung im 

Personaleinsatz vorgenommen, welche weiterführend zu erhöhten Ausgaben für Ho-

norare und verringerten Aufwendungen für die angestellten Kräfte führte.  

Die genannten Entwicklungen und Verschiebungen im Personaleinsatz waren vor 

Projektbeginn nicht vorhersehbar. Die Anpassungen wurden aufgrund des krank-
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heitsbedingt aufgetretenen personellen Engpasses erforderlich und mit dem Ziel einer 

Sicherung der Projektqualität und Konstanz in der Betreuung erfolgreich umgesetzt. 

Im Vorfeld wurden die getroffenen Maßnahmen sorgfältig abgewogen und mit den 

Projektpartnern abgestimmt. 

Was den Bereich der Sachausgaben betrifft, wurden die vor Projektbeginn kalkulier-

ten Beträge insgesamt nicht ausgeschöpft. In der Summe wurden die veranschlagten 

Ausgaben um 10.640,42 Euro bzw. 16,6 Prozent unterschritten.  

Einen relativ großen Posten im Rahmen der Projektkalkulation stellte das Budget für 

die Entwicklung und Umsetzung des Kommunikationskonzeptes dar. Statt der veran-

schlagten 14.000,00 Euro wurden 13.036,46 Euro und damit 6,9 Prozent weniger 

verausgabt. Im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Beauftragung einer Agentur 

konnte ein geringerer Auftragspreis erzielt werden, als im Vorfeld geschätzt. Die Auf-

tragserfüllung durch die beauftragte Agentur erfolgte insgesamt zur vollsten Zufrie-

denheit aller Beteiligten.  

Ebenfalls nicht ausgeschöpft wurden die veranschlagten Beträge für die Supervision 

und Weiterbildung der eingesetzten Projektkräfte, für technische Ausstattung, für 

Fahrtkosten und für Öffentlichkeitsarbeit. Besonders deutlich sind die Einsparungen 

im Bereich der Fahrtkosten sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Kalkulation der 

Positionen wurde auf Erfahrungswerte sowie auf Empfehlungen des Projektträgers 

zurückgegriffen.  

In der Praxis ergaben sich stark reduzierte Fahrtkosten dadurch, dass die überwie-

gende Zahl der Reisen im Münsteraner Stadtgebiet erfolgte und ressourcenschonend 

mit dem Fahrrad vorgenommen wurde. Die Pauschale von 360,00 Euro pro Monat für 

Öffentlichkeitsarbeit wurde gar nicht in Anspruch genommen, da über die separat kal-

kulierte Beauftragung der Kommunikationsagentur hinaus keine wesentlichen, dem 

Projekt direkt zurechenbaren Kosten anfielen. 

 
 
 

 

5 Ergebnisse 

5.1 Darstellung der Ergebnisse 
 

5.1.1 Teilnehmendenstruktur und Arbeitsweise im Projekt  
 
Insgesamt wurden 283 Personen  im Projekt betreut, davon 15 Männer (53,6 %) und 13 
Frauen (46,4%). Das Eintrittsalter der Teilnehmenden war breit gestreut und lag zwischen 
21 und 56 Jahren, das Durchschnittsalter betrug 43 Jahre.15 Teilnehmende waren dem 
Rechtskreis SGB II zugeordnet (53,6 %) und 13 Teilnehmende dem Rechtskreis SGB III 
(46,6 %).  

                                                      
3
 27 Teilnehmende konnten als reguläre Teilnehmende für das Projekt gewonnen werden. Ein weiterer Teilneh-

mer übernahm als Quereinsteiger eine der im Rahmen des Projektes entwickelten Beschäftigungsoptionen, ohne 
jedoch die regelmäßigen Seminar- und Beratungsangebote vor Ort beim Träger wahrzunehmen 
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Die im Rahmen des Projektes begleiteten Teilnehmenden verfügten überwiegend über 
mehrfache Einschränkungen, oft in Form von (einer oder mehreren) physischen Beein-
trächtigungen begleitet von psychischen Symptomatiken bzw. diagnostizierten Erkrankun-
gen. Bei einem erheblichen Teil der Teilnehmenden konnte von ausgeprägten und über die 
Dauer der Arbeitslosigkeit verfestigten psychischen Beeinträchtigungen gesprochen wer-
den, die sowohl das Leistungsvermögen als auch die Anpassungsfähigkeit und somit die 
Beschäftigungsfähigkeit insgesamt erheblich einschränken. Gleichzeitig war die Bereit-
schaft und angestrebte Öffnung für Beschäftigungsmöglichkeiten jenseits der einmal er-
worbenen fachlichen Qualifikationen – obgleich vor dem Eintritt in das Projekt mit allen 
KundInnen intensiv als Voraussetzung einer Teilnahme erörtert –  teilweise nur einge-
schränkt vorhanden. 
 

Mit den Teilnehmenden wurde, wie im Konzept vorgesehen, einerseits im Gruppenzusam-
menhang in Form von Seminartagen gearbeitet. Beispielsweise wurden hierbei Themen 
aus den Bereichen Kommunikation, Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung sowie 
Bewerbungsmodelle und Bewerbungsverhalten bearbeitet. Zum Einsatz kamen dabei auch 
Videotrainings und ein theaterpädagogisches Training. Die Seminartage wurden überwie-
gend durch die im Projekt eingesetzte Honorarkraft geplant und umgesetzt. 
 
Zum anderen wurden die Teilnehmenden wie vorgesehen mittels Einzelberatungen beglei-
tet und unterstützt. Hierzu übernahm jeweils eine der beiden angestellten Beratungsfach-
kräfte die teilnehmerbezogene feste Zuständigkeit. Die Beratungstermine waren in der An-
fangsphase zunächst auf die gemeinsame Erarbeitung einer individuellen Standortanalyse 
ausgerichtet. Im Rahmen der hierauf aufbauenden Einzelberatungen wurde mit den Teil-
nehmenden - je nach Ausgangslage und individuellem Entwicklungsverlauf - beispielsweise 
an folgenden Themen gearbeitet: 
 
Bereich persönliche Entwicklung: 

- Positive Selbstwahrnehmung  

- Akzeptanz der eigenen Behinderung / der eigenen Einschränkungen 

- Arbeit an verschiedenen individuellen personenbezogenen Faktoren, die Bedeutung 

für die berufliche Eingliederung haben, z.B. Einstellungen, Motivation, persönliche 

Erfahrungen und ihre Bewertung durch die Teilnehmenden, Lern- und Arbeitsbio-

grafie und ihre Bewertung durch die Teilnehmenden 

- Soziales Umfeld und weitere Umweltfaktoren in ihrer fördernden bzw. hemmenden 

Bedeutung für die berufliche Eingliederung, Einflussmöglichkeiten zur Veränderung 

oder verbesserten Nutzung 

- Förderung der Bereitschaft zur Inanspruchnahme weiterer Hilfen, bspw. einer psy-

chotherapeutischen Begleitung oder einer ärztlichen Abklärung vorhandener ge-

sundheitlicher Probleme 

 

Bereich berufliche Entwicklung: 

- realistische Einschätzung der eigenen Stärken und Einschränkungen  

- Schärfung der Einschätzung der eigenen Belastbarkeit und der (mitunter stark ein-

geschränkten oder strittigen) Beschäftigungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt 

- (Weiter-)Entwicklung und Schärfung realistischer Eingliederungsziele 

- (Weiter-)Entwicklung und gemeinsame Umsetzung der Strategie für die Suche nach 

einem geeigneten Arbeitsplatz mittels PASST-Kooperationen und/oder eigenen Be-

werbungen 

- Kommunikation der eigenen Stärken und Einschränkungen im Bewerbungsprozess 

oder bei Erprobungen 
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- Flankierende Beratung und Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Betrieben, 

bei Bewerbungen, Erprobungen, Arbeitsaufnahmen etc. 

Bei zwei Teilnehmenden wurde die Projektteilnahme um zwei Monate über das reguläre 
Ende ihres Durchlaufs hinaus verlängert, da sie sich noch in laufenden Erprobungen bzw. 
Perspektiventscheidungen befanden. Bei einer weiteren Teilnehmerin wurde die Teilnahme 
aufgrund eines längeren stationären Aufenthaltes unterbrochen und die Förderung nach 
dem eigentlichen Ende ihres Durchlaufs fortgesetzt. 

 
 
 
5.1.2 Eingliederungen und Verbleib der Teilnehmenden 
 
Folgende Eingliederungen von Teilnehmenden wurden im Projektverlauf realisiert:4 
 

Eingliederungen in… absolut in % 

Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit 4 14,8% 

Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit 8 29,6% 

geringfügige Beschäftigung 4 14,8% 

Duale Ausbildung 1 3,7% 

Werkstatt für Menschen mit Behinderung 1 3,7% 

Berufliche Weiterbildung 1 3,7% 

Keine berufliche Eingliederung 8 29,6% 

Gesamt 27 100% 

 

Direkt nach dem Abschluss des jeweiligen Durchlaufs sowie sechs Monate (bei den Durch-

läufen 1 und 2) bzw. 14 Monate (bei Durchlauf 1) nach Beendigung der Projektteilnahme 

erfolgte eine Erhebung des Verbleibs der Teilnehmenden, hierbei ergab sich das folgende 

Bild5: 

Verbleib der Teilnehmenden 
bei Abschluss 
der Teilnahme 

Durchläufe 1, 2, 3 

nach 6 Mon. 
Durchläufe 1, 2 

nach 14 Mon. 
Durchlauf 1 

Beschäftigungsverhältnis in 
Vollzeit 

3 12,0% 3 17,6% 1 11,1% 

Beschäftigungsverhältnis in 
Teilzeit 

7 28,0% 6 35,3% 4 44,4% 

Geringfügige Beschäftigung 3 12,0% 1 5,9% 0 0,0% 

Duale Ausbildung 1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung 

1 4,0% 2 11,8% 2 22,2% 

Berufliche Weiterbildung 1 4,0% 1 5,9% 0 0,0% 

                                                      
4
 Nicht in den Zahlen berücksichtigt sind insgesamt drei Teilnehmende, die vorzeitig aus dem Projekt ausschie-

den sind, vgl. hierzu Ausführungen unter 5.4. Zwei Teilnehmende sind doppelt aufgeführt, vgl. hierzu die Ausfüh-
rungen zu Abbrüchen von im Rahmen des Projektes begründeten Beschäftigungsverhältnissen in Abschnitt 5.5: 
Teilnehmerin 1) zunächst Eingliederung in ein Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit und nach dessen vorzeitigem 
Ende in eine geringfügige Beschäftigung. 
Teilnehmerin 2) Eingliederung in eine geringfügige Beschäftigung und arbeitslos nach der vorzeitigen Beendi-
gung. 
5
 Nicht berücksichtigt sind insgesamt drei Teilnehmende, die vorzeitig aus dem Projekt ausschieden, vgl. hierzu 

Abschnitt 5.4. 
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arbeitslos 9 36,0% 3 17,6% 1 11,1% 

Sonstiges / unbekannt 0 0% 1 5,9% 1 11,1% 

Gesamt 25 100% 17 100% 9 100% 

Eingliederungsquote 15 60,0% 12 70,6% 7 77,8% 

   

Zum Zeitpunkt des Abschluss der drei Durchläufe konnte für 60 Prozent der betreuten Teil-

nehmenden eine berufliche Eingliederung erzielt werden. Dies wird angesichts der viel-

schichtigen individuellen Problemlagen der Teilnehmenden und der oft langdauernden Ar-

beitslosigkeit als sehr zufriedenstellendes Ergebnis gewertet.  

Dass mit der Projektteilnahme auch längerfristige Lern- und Entwicklungsprozesse ange-

stoßen werden konnten, die über das formale Ende der Projektteilnahme hinausreichen, 

verdeutlicht der Blick auf die Ergebnisse von zwei Nachbefragungen zum langfristigen Ver-

bleib der Teilnehmenden. Der Anteil der beruflich integrierten Teilnehmenden stieg in den 

genannten Zeiträumen zunächst auf 70,6 Prozent und nach 14 Monaten auf 77,8 Prozent. 

 
 

5.1.3 Gewinnung von und Zusammenarbeit mit den Betrieben 
 
Im Rahmen des PASST Projektes wurden insgesamt 139 Kontaktaufnahmen zu Betrieben 

umgesetzt, wobei einige Betriebe mit verschiedenen Anliegen kontaktiert wurden und dem-

entsprechend doppelt in den nachfolgenden Zahlen enthalten sind: 

Kommunikationsstrategie 
kontaktierte 

Betriebe 
anteilig 

Interviewanfrage 103 74,1% 

Erprobungs- oder Beschäftigungs-
anfrage 

28 20,1% 

Flankierung von Bewerbungen der 
Teilnehmenden 

8 5,8% 

Gesamt 139 100% 

 

Die Detailbetrachtung der Ergebnisse der Interviewanfragen ergibt das folgende Bild: 

Detailbetrachtung Interviewan-
fragen 

absolut anteilig 

Geführte Interviews, teilweise mit 
weiterführender Zusammenarbeit 

15 14,6% 

Kein Interview, aber sonstige For-
men der Kooperation 

4 3,9% 

Absage / keine Form der Koopera-
tion 

84 81,6% 

Gesamt 103 100% 

 

Bei diesen Werten ist zu beachten, dass ein vergleichsweise großer Anteil von erfolglo-

sen Interviewanfragen in die Phase des Projektbeginns fällt. Insofern kann für den zwei-

ten und dritten Durchlauf dank eines verfeinerten Akquiseverfahrens und mit zunehmen-

der Erfahrung der Projektfachkräfte von einer höheren Erfolgsquote als 14,6 Prozent 
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ausgegangen werden, während der Anteil erfolgreicher Unternehmensansprachen zu 

Projektbeginn deutlich unter 10 Prozent lag. 

Erfolge bei der Arbeitgeberansprache konnten vor allem verzeichnet werden: 

 bei Unternehmen im kleinen bis mittleren Bereich (ca. 20 bis 250 Mitarbeiten-

de) und ohne Konzern- bzw. Filialstruktur (d.h. ohne übergeordnete Entschei-

dungsebenen bzw. konzernweit geltende Vorgaben), 

 bei Ansprechpersonen mit Entscheidungs- und Gestaltungskompetenz, 

 bei vorhandenen guten Vorerfahrungen mit dem durchführenden Träger Ler-

nen fördern e.V. aus anderen Kontexten, an die bei der Kontaktaufnahme an-

geknüpft werden kann, 

 bei einer sozialen Grundhaltung der kontaktierten Ansprechperson im Unter-

nehmen (hat die Person bereits ein „offenes Ohr“ für die Anliegen der Gruppe 

Menschen mit Behinderung?) sowie 

 bei einer bereits vorhandenen offenen, sozialen und toleranten Unternehmens-

kultur. 

 

Im Unternehmen vorhandene Erfahrungen mit Fachkräftemangel erhöhten zwar die Be-

reitschaft, sich mit dem Projektanliegen zu beschäftigen; allerdings boten sie keinerlei 

Gewähr dafür, dass der Betrieb ein geeignetes Beschäftigungsumfeld für Menschen mit 

einer Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten bereitstellen konnte.  

 

 

 

 

 

Diejenigen Betriebe, die sich gegen eine Teilnahme am Interviewverfahren entschieden, 

wurden durch die Projektfachkräfte um Angabe von Gründen gebeten. Die Auswertung 

der genannten Begründungszusammenhänge ergibt das folgende Bild: 

Begründungen für Absagen an eine Zusammenar-
beit mit PASST 

absolut anteilig 

… Stellenbesetzung ausschließlich über Stellenaus-
schreibungen 

24 31,6% 

… ausschließlich Fachkräftebedarf im Unternehmen 16 21,1% 

… keine personellen Ressourcen für das Interview bzw. 
die resultierenden Aufgaben 

11 14,5% 

… keine finanziellen Ressourcen für zusätzliche Ar-
beitsplätze 

10 13,2% 

… eigenes Controlling erübrigt eine Analyse durch 
PASST 

6 7,9% 

… kein Personalbedarf 6 7,9% 

… Vergabe von geeigneten Stellen nur an bereits im 
Unternehmen tätige Menschen mit Schwerbehinderung 

3 3,9% 
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Gesamt6 76 100% 

  

5.1.4  Ergebnisse aus den geführten Interviews 
 

In den Anlagen zu diesem Bericht ist als ergänzende Information der Leitfaden für die 

Ansprache der Betriebe („Interviewleitfaden“) beigefügt. 

Insgesamt konnten im Projektverlauf, wie oben erwähnt, 15 Betriebe für ein Interview 

gewonnen werden. Die Gespräche wurden in den Betrieben in teilstrukturierter Form 

durch jeweils zwei Projektfachkräfte geführt und hatten eine Dauer von ein bis zwei Zeit-

stunden. Als Gesprächspartner fungierten überwiegend Betriebsinhaber bzw. Mitglieder 

der Geschäftsführung sowie personalverantwortliche Funktionsträger. Teilweise wurden 

die Gespräche betrieblicherseits durch zwei Personen geführt. 

So aufwändig die Ansprache und Gewinnung der Betriebe im Vorfeld gewesen war, so 

angenehm und konstruktiv gestaltete sich der Austausch im Rahmen der Interviews. Alle 

Gespräche wurden in freundlicher und wohlwollender Atmosphäre und mit großer Offen-

heit der betrieblichen Ansprechpersonen geführt. Diese entwickelten im Verlaufe der Ge-

spräche deutlich Gefallen am Austausch beispielsweise über Grundsätze bei der Perso-

nalgewinnung und -einarbeitung sowie über Erfahrungen bezüglich des Einsatzes von 

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen in konkreten Arbeitsbereichen.  

Im Verlauf aller geführten Interviews konnten konkrete Ideen und mögliche Ansatzpunkte 

für eine Eingliederung von Menschen mit Behinderung entwickelt werden, dies auch in 

denjenigen Fällen, in denen die betrieblichen Ansprechpersonen im Vorfeld deutlich ge-

macht hatten, dass sie in ihren Betrieben eigentlich keine Potenziale sehen. 

Schlüsselmoment im Rahmen der Interviews war die jeweils gegen Ende des Gesprächs 

vorgenommene Zusammenfassung der herausgearbeiteten Beschäftigungspotenziale, 

welche mit einer ersten Einschätzung der Projektfachkräfte hinsichtlich der Realisierbar-

keit im Rahmen des PASST-Projektes und des erwarteten betrieblichen Nutzens verbun-

den wurde. Insbesondere bei sehr spezialisierten Aufgabengebieten mit hohem fachli-

chen Anforderungsniveau wurde durch die Projektfachkräfte direkt auf eingeschränkte 

Umsetzbarkeit hingewiesen und das Hauptgewicht auf einfache und mittelschwere Tätig-

keiten mit einen angemessenen Arbeitsumfang gelegt.  

Ergänzend wurden das Beratungs- und Unterstützungsinstrumentarium des PASST-

Projektes vorgestellt: 

 Vorauswahl von geeigneten BewerberInnen und Unterbreitung von Vermittlungs- und 

Eingliederungsvorschlägen  

- aus dem Kreis der Projektteilnehmenden  

- nach Absprache auch aus dem KundInnenpool von Jobcenter bzw. Agentur 

für Arbeit und Maßnahmen anderer Bildungsträger (vgl. unten stehende Aus-

führungen) 

 Begleitete Vorstellungsgespräche und Arbeitserprobungen 

 Beratung und begleitende Unterstützung des Eingliederungsprozesses bis hin zu 

Jobcoachingprozessen 

                                                      
6
 Die Werte enthalten Mehrfachnennungen. Einige Betriebe haben keine Gründe angegeben. 
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 Im Bedarfsfall Initiierung von Probebeschäftigungsverhältnissen 

Der Betrieb wurde im Anschluss um eine Rückmeldung zum skizzierten Leistungs- und 

Unterstützungsangebotes und um eine Einschätzung der Möglichkeiten für eine Zusam-

menarbeit gebeten.  

Fast alle interviewten Betriebe äußerten die Bereitschaft, sich auf eine Zusammenarbeit  

einzulassen, um Menschen mit Schwerbehinderung erfolgreich in den Betrieb zu integrie-

ren. Lediglich eine Interviewpartnerin machte im Verlauf des Gesprächs deutlich, dass sie 

– trotz persönlicher Sympathie für den Projektansatz – aufgrund der einzuhaltenden Vor-

gaben des Mutterkonzerns und einer bevorstehenden Kürzung des Personalbudgets kei-

ne Chancen für eine Zusammenarbeit sehe.  

Mit den übrigen 14 Betrieben wurde im Anschluss an das Gespräch eine weiterführende 

Zusammenarbeit vereinbart. Dieser Anteil von 93 Prozent der interviewten Betriebe wird 

als äußerst positiv bewertet und liegt über den Erwartungen der Beratungsfachkräfte. 

Deutlich wird daran, dass Betriebe sich sehr wohl für eine verstärkte Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung gewinnen lassen, sofern geeignete Rahmen- und Unterstüt-

zungsbedingungen bereitgestellt werden können. 

Dass die im Akquiseprozess oft noch deutlich spürbare Abwehrhaltung der Betriebe im 

Rahmen der Interviews offensichtlich durchbrochen werden konnte, ist nach Einschät-

zung der Projektfachkräfte insbesondere auf den konsequent verfolgten Ansatz eines er-

gebnisoffenen Austauschs im Sinne eines ‚gemeinsamen lauten Denkens‘ zurückzufüh-

ren. Es wurde keinerlei moralischer Druck beispielsweise bezogen auf die Einstellung ei-

ner konkreten Person aufgebaut, stattdessen in sachlich-konstruktiver Form mögliche 

Chancen aber auch Risiken einer betrieblichen Eingliederung in konkreten Arbeitsberei-

chen benannt und gemeinsam erörtert. 

Die nachfolgende Übersicht vermittelt einen Überblick über die im Einzelfall erzielten Er-

gebnisse und die in der weiteren Zusammenarbeit mit den Betrieben realisierten Schritte:
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Eine Erfahrung aus dem Projekt ist, dass die gewonnen Ansatzpunkte und Ideen meist 

eine mittelfristige zeitliche Perspektive, teils über mehrere Monate hinweg haben und 

somit eine Realisierung innerhalb eines Projektdurchlaufs von 9 Monaten nicht umsetz-

bar war. Den Betrieben wurde infolgedessen kommuniziert, dass es beim Projektansatz 

nicht ausschließlich um kurzfristige Eingliederung in Arbeit, sondern vielmehr um die Be-

gründung von mittel- und langfristigen Kooperationen geht. 

Betrieben, die Interesse an dem Projekt und einer kurzfristigen Vermittlung hatten, konnte 

oft kein geeigneter Bewerber für die möglichen Einsatzbereiche  aus dem TeilnehmerIn-

nenkreis unterbreitet werden, da dieser zahlenmäßig begrenzt war. In diesem Fällen 

wurden alternative Wege wie die BewerberInnenakquise aus dem KundInnenkreis von 

Jobcenter und Agentur für Arbeit beschritten und in einem Fall erfolgreich umgesetzt (vgl. 

hierzu Abschnitt 3.2). Allerdings wurde dieser Ansatz nicht schwerpunktmäßig weiterver-

folgt, da nicht Kernbestandteil des Projektansatzes. 

 

5.2 Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der im Antrag formulierten Projekt-
ziele 
Im Folgenden sind die auf der Ebene der Andressat(inn)en (Teilnehmende im Projekt 

und Unternehmen) die positiven erwünschten Wirkungen, die im  Projektes PASST 

erwartet wurden,  und die Bewertung zu den erreichten Ergebnissen gegenüberge-

stellt.  

Indikatoren zur Messung der Wirkung  Bewertung der Zielerreichung 

Insgesamt 27 Personen sagen ihre Teil-
nahme zu, werden in das Projekt aufge-
nommen und nehmen das Seminar- und 
Beratungsangebot wahr. 

27 Teilnehmende konnten als reguläre 
Teilnehmende für das Projekt gewonnen 
werden. Ein weiterer Teilnehmer übernahm 
als Quereinsteiger eine der im Rahmen 
des Projektes entwickelten Beschäfti-
gungsoptionen, ohne jedoch die regelmä-
ßigen Seminar- und Beratungsangebote 
vor Ort beim Träger wahrzunehmen. Der 
Beratungskontakt zu diesem Teilnehmer 
wurde im betrieblichen Kontext gehalten. 
Insgesamt hat sich das im Rahmen des 
Modellprojektes erprobte Akquiseverfahren 
bewährt und es konnten überwiegend ge-
eignete Teilnehmende gewonnen werden. 

Mindestens 21 Teilnehmende geben im 
Rahmen von Befragungen ausdrücklich 
positive Rückmeldungen zu ihren Entwick-
lungsfortschritten. 

Die Teilnehmenden wurden zum einen in 
schriftlicher Form mit Hilfe eines teilstan-
dardisierten Fragebogens zu ihrer Zufrie-
denheit befragt. Zum anderen wurden zu 
verschiedenen Zeitpunkten moderierte 
Feedback- und Abschlussrunden durchge-
führt. Die Rückmeldungen der Teilneh-
menden zum Projektangebot bewegten 
sich fast ausschließlich im guten bis sehr 
guten Bereich. Mehr als ein Drittel der 
Teilnehmenden meldete zurück, dass Se-
minartage zu selten durchgeführt würden, 
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keiner der Teilnehmenden beurteilte die 
Häufigkeit als zu groß. 

Mindestens 45 Betriebe bekunden ihr Inte-
resse zur Teilnahme am Projekt. Mindes-
tens 36 Betriebe erklären ihre Bereitschaft 
für eine weiterführende Zusammenarbeit 
zur Erschließung von Beschäftigungsoptio-
nen. 

Es erfolgten insgesamt 139 Kontaktauf-
nahmen zu Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern, die aufgrund der Begrenzung der 
Projektlaufzeit jedoch nicht alle zu einem 
abschließenden Ergebnis geführt werden 
konnten.  
Mit insgesamt 34 Betrieben erfolgte im 
Projektzeitraum eine konkrete Zusammen-
arbeit. Entweder nahmen die Betriebe am 
Interviewverfahren teil (15 Unternehmen) 
oder es wurden Erprobungen und Vermitt-
lungen mit ihnen umgesetzt (24 Betriebe, 
davon 5 interviewte Unternehmen).  
Die angestrebte absolute Zahl von 36 Be-
trieben wurde, wenn man die Zahl der Ko-
operationen zugrunde legt - insgesamt 
knapp verfehlt. Unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass mit einigen Betrieben ver-
schiedene Formen der Kooperation umge-
setzt wurden, ist die erreichte Anzahl von 
34 Betrieben insgesamt dennoch als zu-
friedenstellend zu bewerten. 

Die Betriebe zeigen sich vom Nutzen der 
formulierten Beschäftigungsoptionen und 
der Arbeitsweise des Projektes überzeugt. 

Alle 15 interviewten Betriebe gaben positi-
ve Rückmeldungen zu dem durch das 
PASST-Projekt vorgehaltenen Unterstüt-
zungsangebot. 14 von insgesamt 15 inter-
viewten Betrieben äußerten die Bereit-
schaft, sich auf eine Zusammenarbeit  ein-
zulassen, um Menschen mit Schwerbehin-
derung erfolgreich in den Betrieb zu integ-
rieren. 

Mindestens 21 begleitete Probearbeitsver-
hältnisse werden begründet. 

Dem Instrument der Probebeschäftigung 
kam im Rahmen des Projektes nicht die 
Bedeutung zu, die ursprünglich angedacht 
war. Insgesamt wurden im Rahmen des 
Projektes 5 Probebeschäftigungsverhält-
nisse begründet, von denen 3 zum Zeit-
punkt des Projektendes abgeschlossen 
waren: 

- Eine dieser Probebeschäftigungen 
wurde in ein Anschlussarbeitsverhält-
nis überführt.  

- In einem zweiten Fall endete die Pro-
bebeschäftigung aus betrieblichen 
Gründen ohne Anschlussperspektive.  

- Im dritten Fall entschied sich der Teil-
nehmer nach dem regulären Ende der 
Probebeschäftigung gegen die durch 
den Betrieb angebotene Anschluss-
perspektive, nachdem er eigenständig 
einen anderen Arbeitsplatz mit für ihn 
besser passenden Rahmenbedingun-
gen gefunden hatte.  

Mindestens 12 sozialversicherungspflichti- Innerhalb der drei Projektdurchläufe wur-
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ge Beschäftigungsverhältnisse werden be-
gründet. 

den insgesamt zwölf sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse ver-
mittelt. Hinzu kommen ein betriebliches 
Ausbildungsverhältnis, eine Eingliederung 
in eine Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung und vier geringfügige Beschäfti-
gungen. Die im Antrag formulierte Zielset-
zung wurde somit erreicht. 
 

Mit mindestens 12 Teilnehmenden werden 
Vereinbarungen zur Beratung der berufli-
chen Entwicklung nach Beschäftigungsauf-
nahme getroffen. 

Die Teilnehmenden haben mit Erreichen 
ihres primären Zieles einer Arbeitsaufnah-
me für sich häufig keinen Beratungsbedarf 
im Hinblick auf die Weiterentwicklung und 
Stabilisierung des neuen Arbeitsverhältnis-
ses gesehen. Kontakte zu den Teilneh-
menden haben deshalb nach Beschäfti-
gungsaufnahme zumeist thematisch unge-
bunden und ohne Beratungsauftrag statt-
gefunden. Hingegen war der Beratungsbe-
darf der während der Projektteilnahme 
nicht vermittelten Teilnehmenden insge-
samt größer und hat sich somit intensiver 
gestaltet.  

 

5.3 Erkenntnisgewinn  bzgl. des Nutzens der erprobten Maßnahmen zur Vermitt-
lung schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ansätze, die  
sich als besonders erfolgreich herauskristallisiert haben 

 

In der Zusammenarbeit mit den Betrieben konnten im Projekt folgende Erkenntnisse be-

züglich des Nutzens der erprobten Maßnahmen und Erfolgsfaktoren identifiziert werden: 

 Betriebe lassen sich von den Chancen der Beschäftigung von Menschen mit Be-

hinderung überzeugen und für eine Zusammenarbeit gewinnen.  

 Es lässt sich großes Potenzial im kontinuierlichen und systematischen Aufbau ei-

ner Zusammenarbeit mit Betrieben erkennen, um Menschen mit Behinderung er-

folgreich zu integrieren. Das im Rahmen des Projektes erprobte Interviewverfah-

ren hat sich als Instrument zur betrieblichen Bedarfsanalyse und als Grundstein 

für die Entwicklung einer langfristigen Zusammenarbeit bewährt. Das Verfahren 

schafft insbesondere gute Voraussetzungen für passgenaue Vermittlungen und 

erfolgreiche Integrationen in Arbeit. 

 Bei dem erprobten Interviewverfahren gestalteten sich die Zeiträume vom ersten 

Betriebskontakt bis zur konkreten Beschäftigungsoption und deren Realisierung 

aufgrund der entsprechenden Abläufe in den Unternehmen sehr langwierig. Kon-

taktaufbau und Zusammenarbeit mit den Betrieben müssen daher langfristig an-

gelegt sein. 

 Aussagen bezogen auf vielversprechende Branchen, Betriebsgröße etc. bei der 

Gewinnung von Interviewpartnern sind nach den Projekterfahrungen nicht sinnvoll 

möglich. Erfolgsentscheidend ist eher der persönliche Kontakt zur betrieblichen 

Ansprechperson. 
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 Die geführten Interviews hatten neben dem eigentlichen Ziel, Beschäftigungsopti-

onen für die Teilnehmenden zu erschließen, auch den Mehrwert, Einblicke in die 

Personalgewinnung und darauf bezogene Entscheidungskriterien zu gewinnen.  

 Es hat sich bewährt die Interviews ergebnisoffen zu führen und nicht auf die Ver-

mittlung eines bestimmten Teilnehmenden bzw. Arbeitsuchenden auszurichten. 

Der vollständige Verzicht auf Verpflichtungserklärungen oder moralisierende Ar-

gumente trägt dazu bei, die Arbeitgeber für das Thema Inklusion und Diversität zu 

gewinnen und zu sensibilisieren.  

 Kaum vorhersehbar war, in welchen Unternehmensbereichen im Rahmen der In-

terviews Einsatzmöglichkeiten für Menschen mit Schwerbehinderung erarbeitet 

wurden. 

 Die Bereitschaft der Betriebe, Arbeitsplätze grundlegend an den individuellen Fä-

higkeiten und Bedürfnissen eines Arbeitnehmers mit Behinderung auszurichten, 

ist insgesamt eher gering. Die Arbeitgeber betonen die betriebswirtschaftlichen 

Risiken eines solchen Ansatzes. 

 Eine erfolgreiche weiterführende Zusammenarbeit mit Betrieben hängt maßgeb-

lich davon ab, sich auf die betriebliche Logik, sowie betriebliche Abläufe und „Ge-

pflogenheiten“ einzulassen. Es sind also bedarfsgerechte und flexible Beratungs- 

bzw. Unterstützungsangebote vorzuhalten.  

 Angebotene Betriebsbesichtigungen und Arbeitsplatzerkundungen ermöglichten 

einen guten Einblick in die Anforderungen von Stellen und Arbeitsfeldern. Die 

ProjektmitarbeiterInnen konnten auf diesem Weg eine gute Einschätzung entwi-

ckeln, ob Teilnehmende für eine Beschäftigungsoption in Frage kommen. Eben-

falls konnten sie für den Arbeitsplatz infrage kommenden Teilnehmenden authen-

tisch von den besonderen Anforderungen und Arbeitsbedingungen berichten. 

 Eine Vernetzung und Zusammenarbeit mit Maßnahmen/Einrichtungen, die für die 

Personengruppe Angebote vorhalten, erscheint sinnvoll, um Betrieben passge-

naue Vermittlungsvorschläge unterbreiten zu können. 

 

In der Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden konnten im Projekt folgende Er-

kenntnisse bezüglich des Nutzens der erprobten Maßnahmen und Erfolgsfaktoren 

identifiziert werden: 

 Eine Kombination aus Gruppenangeboten und Einzelfallarbeit zur Aktivierung und 

gezielten Förderung der teilnehmenden Menschen mit Schwerbehinderung hat 

sich bewährt.  

 Das Gruppensetting kann genutzt werden für Lernprozesse der Teilnehmenden 

mit- und voneinander sowie als sozialer Rückhalt und Motivationshilfe. Dabei 

kann es sinnvoll sein, die Teilnehmenden zur Interaktion untereinander zu moti-

vieren. Dies umfasst beispielsweise die Ermutigung zu privaten gemeinsamen Ak-

tivitäten. Dies ist gerade bei Menschen, die schon längere Zeit aus dem Erwerbs-

leben ausgeschlossen sind und über ein eingeschränktes soziales Kontaktnetz 

verfügen, ein wichtiger Schritt hin zu gesellschaftlicher Integration und sozialer 

Teilhabe. 

 Die Teilnehmenden müssen in einem langwierigen Prozess oft erst aufgeschlos-

sen werden für Tätigkeiten jenseits der erworbenen beruflichen Qualifikation bzw. 

unterhalb des formal vorhandenen Qualifikationsniveaus. Mit den Unterstüt-

zungsangeboten des Projektes gelingt es, Entwicklungen anzustoßen. Die mögli-
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chen Wege bis zu einer Arbeitsaufnahme sind jedoch häufig langwierig und nicht 

linear.  

 In der Arbeit mit den Teilnehmenden hat sich der Ansatz bewährt, im Zuge der 

Standortanalyse frühzeitig die vorhandenen fachlichen Erfahrungen und Qualifika-

tionen auf ihre Belastbarkeit und Verwertbarkeit zu überprüfen. Dies kann bei-

spielsweise mittels praktischer Erprobungen oder aber durch Zeugnisanalyse 

bzw. ergänzende Kontakte mit ehemaligen Arbeitgebern erfolgen. Aus den Er-

gebnissen können oft die Eckpunkte für die individuelle Entwicklungs- und Ein-

gliederungsstrategie abgeleitet werden. Bei einem (kleinen) Teil der Projektteil-

nehmenden im ersten wie auch im zweiten Durchlauf wurden vorhandene Erfah-

rungen und Qualifikationen als so gut verwertbar eingeschätzt, dass eine Einglie-

derung auch über klassische Bewerbungsverfahren versucht und erreicht werden 

konnte. 

 Teilnehmenden sollte frühzeitig und immer wieder Kontakte mit Betrieben ermög-

licht werden. Auf diese Weise können Ängste ab- und Verhaltenssicherheit suk-

zessive aufbaut werden. Nicht zu unterschätzen ist dabei der Effekt, dass über 

diese Vorgehensweise  auch „Realitätsnähe“ bei den Teilnehmenden geschaffen 

wird. Dies ist in vielen Fällen erforderlich, da die Einschätzung der Anforderungen 

im betrieblichen Kontext durch die lange Arbeitslosigkeit und die gemachten Er-

fahrungen nicht mehr den realen Gegebenheiten entsprechen. 

 Ein funktionierendes Kontaktnetz mit Arbeitgebern wirkt motivierend auf die Teil-

nehmenden und schafft Verbindlichkeit bei Erprobungen und Bewerbungsbemü-

hungen. 

 Die gute Kenntnisse über die Potentiale der Teilnehmend und der enge Kontakt  

zu den Teilnehmenden ist ein weiterer Erfolgsfaktor, um diese passgenau in ei-

nem Unternehmen und an einem Arbeitsplatz platzieren zu können. Vorausset-

zung dafür ist eine  ehrliche und direkte Kommunikation den Teilnehmenden ge-

genüber. Diese müssen als aller erste ihre Potentiale sowie ihre Einschränkungen 

kennen  und sich ihrer bewusst sein. 

 

Eine intensive Vernetzung mit lokalen Partnern und Fachdiensten, wie sie im Rah-

men der Durchführung des Modellprojektes aufgebaut wurde, hat sich als entschei-

dender Erfolgsfaktor für die berufliche Eingliederung bestätigt. Sie erweitert die Reak-

tionsmöglichkeiten bei auftretenden Schwierigkeiten und kann den TeilnehmerInnen - 

über den Zeitraum der Projektteilnahme hinaus – die notwendige flankierende Unter-

stützung sichern.  

 

Dabei sind Netzwerkpartner auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in verschiede-

nen Phasen der Projektteilnahme von Bedeutung, beispielsweise 

 um geeignete Teilnehmende für das Projekt bzw. BewerberInnen für ermittelte 

Beschäftigungsoptionen zu gewinnen, 

 um die Einschätzung bezogen auf die berufliche Vorerfahrung, das Leistungs-

vermögen und die allgemeine Belastbarkeit von Teilnehmenden zu erweitern, 

beispielsweise durch Kontakte zu ehemaligen Arbeitgebern, 

 um zusätzliche flankierende Unterstützungsleistungen für die Teilnehmenden 

bzw. für die Betriebe zu vermitteln und zu installieren, 

 um unterstützende Ressourcen im persönlichen Umfeld der Teilnehmenden 

zu finden und zu aktivieren, 
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 um akute Krisen mit Hilfe von externen Partnern zu bewältigen bzw. Teilneh-

merInnen in schwierigen Phasen und Situationen zu stabilisieren, 

 um Erprobungsmöglichkeiten zu schaffen und den TeilnehmerInnen ein au-

thentisches Feedback durch ArbeitgeberInnen zu ermöglichen, 

 um passgenaue Beschäftigungsmöglichkeiten für die Teilnehmenden zu fin-

den, Beschäftigungsverhältnisse zu begründen und diese zu stabilisieren. 

 

Das nachfolgende Schaubild 1 gibt eine allgemeine Übersicht über die Einbindung 

des PASST-Projektes in die lokalen Strukturen.  

 

Das nachfolgende Schaubild 2 zeigt am Fall einer Projektteilnehmerin ein konkretes 

Umsetzungsbeispiel für vernetztes Arbeiten. Die aktivierten und genutzten Netzwerk-

kontakte sind dabei farblich hervorgehoben, die im konkreten Fall nicht relevanten 

Netzwerkpartner sind in weißer Farbe dargestellt.  
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Schaubild 1: Das PASST-Netzwerk 
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Schaubild 2: Umsetzung der vernetzten Arbeit am Beispiel der Teilnehmerin Frau S. 
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5.4 Frühzeitige Teilnahmeabbrüche im Berichtszeitraum ohne erfolgreiche Ver-
mittlung in Arbeit 

 

Insgesamt brachen drei der 28 betreuten Teilnehmenden das Projekt ohne Vermitt-
lung in Arbeit vorzeitig ab, dies entspricht einer Abbruchquote von 10,7 %.  
Einer der Teilnehmenden fühlte sich mit den an ihn gestellten Anforderungen vor dem 
Hintergrund einer krisenhaften persönlichen und familiären Situation überlastet. Ein 
weiterer Teilnehmer entschied sich in der Folge eine länger andauernde Kontroverse  
über die Notwendigkeit, sich für Beschäftigungsfelder jenseits des angestrebten Bü-
robereichs zu öffnen, für einen vorzeitigen Austritt aus dem Projekt. Ein dritter Teil-
nehmer erkrankte während der Projektteilnahme schwerwiegend und konnte daher 
aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführend teilnehmen. 
Um einer zu passiven und abwartenden Haltung entgegenzuwirken, wurden die Teil-
nehmenden insbesondere ab dem zweiten Durchlauf frühzeitig mit der Erwartung 
konfrontiert, ihre Offenheit und Verbindlichkeit bei der aktiven und eigenständigen 
Suche nach geeigneten Erprobungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten unter Beweis 
zu stellen. Grundsätzlich lässt sich bei dem gewählten Ansatz eine Gratwanderung 
beschreiben: Je mehr Gewicht auf eine frühzeitige Aktivierung der Teilnehmenden 
gelegt und dementsprechend auch verstärkt Eigeninitiative eingefordert wurde, desto 
höher wurde das Risiko von Projektabbrüchen empfunden, da mit diesem Ansatz im-
mer auch ein Anstieg des individuellen Anstrengungs- und Belastungsniveaus der 
Teilnehmenden verbunden war.  
Angesichts der vielschichtigen Anforderungen des Projekts an die Teilnehmenden 
und deren teils schwerwiegenden behinderungsbedingten Einschränkungen wird der 
Anteil von fast 90 % regulären Projektbeendigungen insgesamt als positiv und zufrie-
denstellend gewertet. 
 

5.5  Abbrüche im Berichtszeitraum aus Beschäftigungsverhältnissen, die im Rah-
men der Projektteilnahme vermittelt wurden 

 

Ein Teilnehmer aus dem ersten Durchlauf konnte erfolgreich in ein Beschäftigungs-

verhältnis im Rahmen eines drittmittelfinanzierten Projektes vermittelt werden, das 

aufgrund unerwarteter Mittelkürzungen jedoch nicht verlängert werden konnte. Der 

Teilnehmer wurde nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses weiterführend bei der 

Suche nach einem passenden Beschäftigungsverhältnis unterstützt und ist – nach 

Ablauf der regulären Teilnahme am Projekt – erfolgreich in ein Vollzeitarbeitsverhält-

nis eingemündet. 

Eine Teilnehmerin aus dem ersten Durchlauf hat - entgegen der Empfehlungen der 

betreuenden Projektfachkraft -  auf die Möglichkeit einer Probeschäftigung mit redu-

ziertem Stundenumfang verzichtet und sich stattdessen für eine reguläre Vollzeitstelle 

entschieden, die sie physisch und psychisch überforderte und mit einer fristlosen 

Kündigung seitens des Arbeitgebers endete. Die Teilnehmerin wurde nach Ende des 

Beschäftigungsverhältnisses im Projekt weiterbetreut und nahm schließlich eine ge-

ringfügige Beschäftigung an. Mittlerweile – nach Ablauf der regulären Teilnahme am 

Projekt – ist aus dieser geringfügigen Beschäftigung ein sozialversicherungspflichti-

ges Teilzeit-Arbeitsverhältnis entstanden. 

Eine Teilnehmerin aus dem zweiten Durchlauf beendete einen befristeten Minijob 

(Krankheitsvertretung), den sie parallel zu ihrer Projektteilnahme ausüben wollte, vor-

zeitig. Sie hatte am Arbeitsplatz auftauchende Probleme weder gegenüber dem Ar-
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beitgeber noch gegenüber der betreuenden Projektfachkraft offen und frühzeitig an-

zusprechen vermocht, so dass die Situation am Ende zu belastend für sie wurde. Die 

Teilnehmerin nahm nach dem vorzeitigen Ende der geringfügigen Beschäftigung wei-

terführend am Projekt teil und wurde auch nach Beendigung der regulären Teilnahme 

am Projekt – bei ihren Bewerbungsbemühungen unterstützt. Mittlerweile konnte sie 

ein adäquates Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit eingehen. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass Abbrüche von Beschäftigungsver-

hältnissen nicht zwangsläufig negativ und als Misserfolg zu werten sind. Vielmehr 

können Sie wichtige Lernschritte bedeuten und Entwicklungsprozesse auslösen, in-

dem sie dem Teilnehmenden neue Erkenntnisse verschaffen und unmittelbare Erfah-

rungen ermöglichen. Mehr als jedes Beratungsgespräch kann eine solche Erfahrung 

dazu führen, dass eigene Einschränkungen und Belastungsgrenzen akzeptiert wer-

den und der Weg frei gemacht wird für neue, realistische Ziele und Perspektiven.  

Voraussetzung für eine solche positive Wirkung ist allerdings, dass die entsprechen-

den Prozesse und Entwicklungen engmaschig durch die Beratungskräfte begleitet 

und Misserfolgserlebnisse und persönliche Enttäuschungen gemeinsam mit den Teil-

nehmenden aufgearbeitet werden.  

 

5.6 Beitrag  des Projektverlaufs zur Verwirklichung von Inklusion 
 
 

Das Projekt leistete einen Beitrag zur Verwirklichung von Inklusion, indem es 

 Teilnehmende mit anderen Menschen – mit und ohne Behinderung – in Kontakt 
brachte, 

 den Aufbau (dauerhafter) sozialer Beziehungen ermöglichte und unterstützte, 

 Menschen mit Behinderung Wertschätzung und Selbstvertrauen vermittelte und 
den Blick auf bisher nicht oder zu wenig genutzte persönliche Ressourcen und 
Entwicklungspotenziale schärfte, 

 Authentische betriebliche und berufliche Erfahrungen ermöglichte und damit einen 
Zugewinn an realistischer Selbsteinschätzung sowie neue Impulse für die persön-
liche und berufliche Entwicklung bzw. Eingliederung, 

 Projektteilnehmende dazu ermutigt, offen, ehrlich und selbstbewusst mit ihrer Be-
hinderung umzugehen und z.B. durch Aufnahme einer Freiwilligenarbeit eine akti-
ve Rolle in der (Arbeits-) Gesellschaft einzunehmen, 

 ArbeitgeberInnen in Gesprächen für das Thema Diversität sensibilisierte und sie 
mit dem Angebot einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zur (Probe-) 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ermutigte, 

 Berührungsängste auf Seiten der Betriebe wie auch der Teilnehmenden nachhal-
tig abbaute und den Dialog förderte, 

 dauerhafte und individuell passende Beschäftigungsverhältnisse begründete, 

 erfolgreich eine innovative Methoden zur Förderung und Umsetzung von betriebli-
cher Inklusion erprobte und damit das Instrumentenrepertoire zur Förderung der 
Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten 
erweiterte. 
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5.7 Schwerbehinderte Menschen, die besonders von der Projektteilnahme profi-
tiert haben. Verbesserungen, die durch  die Projektteilnahme erzielt werden 
konnten 
 
Im Verlaufe der drei Projektdurchläufe zeigte sich immer wieder die Bedeutung von 
individueller Entwicklungs- und Veränderungsbereitschaft bei den Teilnehmenden. So 
profitierten von der Projektteilnahme vor allem Teilnehmende mit 

 Bereitschaft zu beruflicher Veränderung, 

 Offenheit für Neues, 

 dem Wunsch, Berufserfahrung zu sammeln. 
 
Teilnehmende, die diese Voraussetzungen mitbrachten, konnten sich zumeist im er-
forderlichen Umfang auf neue Situationen und berufliche Herausforderungen einlas-
sen. Sie profitierten von den – oft kaum vorhersehbaren – Ergebnissen und Erkennt-
nissen beispielsweise aus betrieblichen Erprobungen und konnten diese im Sinne ei-
ner Weiterentwicklung und Schärfung der eigenen beruflichen Ziele nutzen. 
 
Aus der Befragung von Teilnehmenden, die im Rahmen der Evaluation im Anschluss 
an die Projektteilnahme erfolgt ist, konnten bei fast allen Teilnehmenden bzw. der 
(großen) Mehrheit (> 2/3) folgende positive Entwicklungen ausgemacht werden: 
 

 Fast alle Teilnehmenden haben Bewerbungsunterlagen erstellt und haben 
sich auf eine Stelle beworben. Die große Mehrheit entwickelte ihre beschäfti-
gungsspezifischen Fähigkeiten weiter und hat nicht erfolgreiche Bewerbungen 
reflektiert. 

 Die Mehrheit konnte sich gut in die Beratungstreffen einbringen.  

 Fast alle Teilnehmenden wissen von Anfang an, was Ihnen das Angebot bie-
ten könnte. 

 Fast alle Teilnehmenden wissen, wie sie Arbeitgebende „zufriedenstellen kön-
nen“. 

 Die große Mehrheit (>2/3)  lernt ihre beruflichen Stärken und Schwächen so-
wie persönliche und berufliche Ressourcen und Potentiale besser kennen und 
kennt die eigenen persönlichen und beruflichen Zielvorstellungen. Außerdem 
werden Möglichkeiten erkannt, die eigenen Fähigkeiten berufliche einzuset-
zen. 

 Fast alle Teilnehmenden geben an sich besser auf eine Stelle bewerben zu 
können. 

 Die große Mehrheit gibt an die persönliche und berufliche Situation sowie 
Stand und Ziele ihrer beruflichen Entwicklung besser beschreiben zu können, 
sowie Unterstützungsbedarf im Arbeitsleben oder bei der Arbeitssuche besser 
formulieren zu können. 

 Die Mehrheit gibt an sich besser in einen neuen Arbeitsplatz einarbeiten zu 
können. Emotionen am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitssuche besser regulie-
ren zu können. Beschäftigung und private Aktivitäten besser miteinander ver-
einbaren zu können, sowie beschäftigungsspezifische Fähigkeiten weiterent-
wickelt zu haben. 

 Die große Mehrheit ist zufriedener mit  den eigenen beruflichen Perspektiven. 

 Die Mehrheit ist motiviert sich mit den eigenen beruflichen Perspektiven zu 
beschäftigen und hat mehr Vertrauen (berufliche) Herausforderungen anzu-
gehen. 

 Die Mehrheit ist der Meinung, dass ihre persönlichen Ziele in den Zielkontext 
des SGB II passen. 

 Die große Mehrheit hat eine Beschäftigung aufgenommen. 

 Die große Mehrheit ist zufriedener mit der eigenen Lebenssituation (Indiz für 
mehr Teilnahme am gesellschaftlichen Leben). 
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5.8 Schwerbehinderte Menschen, die von der Projektteilnahme weniger profitiert 
haben 

 

Im Umkehrschluss zu den oben gemachten Ausführungen profitieren von der Pro-
jektteilnahme weniger Teilnehmende mit: 
 

 fehlender Veränderungsbereitschaft   

 stark eingeschränkter physischer und/oder psychischer Belastbarkeit 

 hohem Statusdenken bezogen auf die eigene berufliche Qualifikation. 
 
Die Förderung dieser Teilnehmenden stieß oft an Grenzen, da sich teilweise kaum 
oder keine Erprobungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die vorhandenen 
fachlichen Qualifikationen finden ließen.  
 
Aus der Befragung von Teilnehmenden, die im Rahmen der Evaluation im An-
schluss an die Projektteilnahme erfolgt ist, konnten folgende (mögliche) Entwick-
lungspotentiale bei den Teilnehmenden ausgemacht werden: 
 

 Konkrete Entscheidung für einen oder mehrere infrage kommende Zielberu-
fe. 

 Nutzung von weiterführenden Beratungsangeboten.  

 Bewerbungsstrategien, die über die eigenen Unterlagen hinausgehen. 

 Verständnis des Nutzens des Angebotes für einige Teilnehmende. 

 Vermittlung passender Tätigkeitsfelder sowie dort geltender Anforderungen. 

 Verständnis der Chancen auf Arbeitsplätze. 

 Passende Arbeitgebende aus der Umgebung zu finden. 

 Berufsrelevantes Netzwerk der Teilnehmenden, auch das allgemeine sozia-
le Netzwerk erweitern (Nur die Hälfte hat gute persönliche Kontakte für Ar-
beitssuchende). 

 
 

5.9 Erkenntnisse aus dem Gruppenvergleich der im Rahmen der Evaluation  Be-
fragten 

  
Nach Auswertung der Evaluation wurden auf Basis der Antworten zu den Fragen zur 
Standortbestimmung (Fragen 3.1, 3.2 und 3.3) zwei Gruppen gebildet, denen die 
Teilnehmenden entsprechend der Ausprägung ihrer gegebenen Antworten zugeord-
net wurden. Zur Gruppe 1 die Befragten, die eine stark ausgeprägte Standortbestim-
mung für sich ausmachen und zur Gruppe 2 die Befragten, die für sich eine schwach 
ausgeprägte Standortbestimmung angegeben haben. 
Diese Gruppen wurden gegenübergestellt und verglichen. 
Dabei konnte folgendes festgestellt werden:   
Die Gruppe mit schwacher und starker persönlich-beruflicher Standortbestimmung 
unterscheidet sich nicht bezüglich des Rechtskreise oder des Grades der Behinde-
rung. Interessant ist, dass die Gruppe mit stark ausgeprägter persönlich-beruflicher 
Standortbestimmung ein 8 Jahre niedrigeres Durchschnittsalter hat und tendenziell 
weniger Personen mit psychischen Einschränkungen beinhaltet, sowie weniger Per-
sonen, die bereits an Maßnahmen des Jobcenters bzw. der Agentur für Arbeit 
 teilgenommen haben. 
 
Bei einer erfolgreichen Standortbestimmung  wird die Beratung von den Befragten  
auch deutlich hilfreicher bewertet für: 
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 das Beschreiben der persönlichen-beruflichen Situation 

 sich in der Rolle als Erwerbstätige wiederzufinden und den Stellenwert von 
Erwerbsarbeit im eignen Leben zu erkennen 

 persönliche Zielvorstellungen zu entwickeln und eigene Bedürfnis-
se/Interessen in die Entscheidung für einen Zielberuf eizubringen 

 mit Frust und Enttäuschung bei Arbeitssuche oder am Arbeitsplatz umzuge-
hen 

 Arbeits- und Privatleben zu vereinbaren 

 Sich in einen neuen Arbeitsplatz einzuarbeiten. 

5.10 Mitwirkung von schwerbehinderte Menschen im Projekt 
 

Zwei der insgesamt vier im Projekt tätigen Kräfte waren schwerbehindert (beide 
männlich, ein angestellter Mitarbeiter und eine Honorarkraft). Insgesamt waren zwei 
Frauen und zwei Männer im Projekt tätig. 
 

6 Nachhaltigkeit der Projektergebnisse 
 

 

Durch die Ausgestaltung des Projektes und den Mut neue Wege bei der beruflichen Ein-

gliederung von Menschen mit Schwerbehinderung zu beschreiten und zu erproben, konn-

ten vielfältige Erkenntnisse in Bezug auf erfolgreiches und nicht so erfolgreiches Handeln 

bei der Aufgabe der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Schwerbehinderung 

und Ihnen Gleichgestellte gewonnen und neue Sichtweisen eröffnet werden.  

 

Die geförderten Personalstellen bei Lernen fördern e.V.  sind mit Ende des Projektes 

auch beendet worden. Lernen fördern e.V. kann die neu gewonnen Erfahrungen und 

Kontakte in weiteren Maßnahmeangeboten und Projekten ebenfalls gewinnbringend ein-

setzen. 

 

Das Projektvorhaben nutzte mit dem eingesetzten  Interviewverfahren ein zwar bereits 

wissenschaftlich erarbeitetes und erprobtes Instrument, hat dieses jedoch an die Praxis 

angepasst und weiterentwickelt. Hier sind Anknüpfungspunkte gegeben, dieses Instru-

ment  in einem weiteren Schritt bei der „eigenen“ Arbeitgeberansprache durch  Mitarbei-

ter/-innen des Jobcenters/der Arbeitsagentur einzusetzen. Insbesondere die gewonnenen 

Erkenntnisse aus der Arbeitgeberansprache können zukünftig gewinnbringend mit be-

rücksichtigen werden. 

Die Erkenntnisse aus der Evaluation der erzielten Wirkungen bei den Teilnehmenden und 

mit der wirkungsorientierten Ausgestaltung, wird bei der  weiteren Maßnahmeplanung 

von Angeboten für die Zielgruppe aber auch darüber hinaus mit Berücksichtigung finden. 

Das Jobcenter Münster ist bestrebt langfristig alle Angebote, auch außerhalb von Projek-

ten entsprechend der Wirklogik des IOOI-Modells7 (Input – Output – Outcome – Impact) 

auszurichten. Die Aspekte der Wirkungsorientierung waren für den Projektpartner Agen-

tur für Arbeit durchaus neu. Im Abschlussworkshop fand diese Herangehensweise ein 

positives Feedback. Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass diese sehr effiziente Heran-

gehens aber auch mit einem hohen Aufwand in allen Phasen (Vorbereitung, Begleitung, 

Nachbereitung) einer wirkungsorientierten Angebotsausgestaltung verbunden ist.  

 
                                                      
7
 S. Kurz, B., Kubek, D., Kursbuch Wirkung, Phineo gAG, Berlin, 2014 
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Die gewonnen Erkenntnisse werden insbesondere bei zukünftigen Projektvorhaben wie 

z.B. Modellvorhaben nach § 11 SGB IX dazu führen die Angebote noch passgenauer 

entsprechend der Unterstützungsbedarfe der jeweiligen Zielgruppen zu kreieren. Insbe-

sondere die Arbeitgeberansprache hat sich als ein entscheidender Schlüssel zur Integra-

tion von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellt erwiesen. 

 

Ziel wird es sein die Projekterfolge an anderer Stelle zu reproduzieren und aus den Miss-

erfolgen zu lernen, um in der Folge die größtmögliche Wirkung mit den eingesetzten 

Ressourcen zu erzielen.  

 

 

7 Öffentlichkeitsarbeit 
 

 

Wichtige Medien zur Information über das Projekt waren insbesondere zwei verschiede-

ne Projektflyer (eine Variante zur Ansprache der Betriebe und eine zur Information von 

Menschen mit Behinderung) sowie die Projektwebsite. Die Flyer wurden mit Hilfe einer 

Werbeagentur gestaltet und gedruckt. Das von der Agentur entwickelte Logo und Layout 

wurde in der Folge im Rahmen der von Lernen fördern e.V. erstellten Website aufgegrif-

fen.  

 

Ergänzend wurden Plakate zum Aushang bei den verschiedenen Netzwerk- und Koope-

rationspartnern gedruckt und Visitenkarten sowie Briefbögen zur Verwendung in individu-

ellen Netzwerkkontakten genutzt. 

Um eine breitere Öffentlichkeit über das Projekt zu informieren, wurden zwei Pressearti-

kel initiiert. Die Resonanz auf die Veröffentlichungen blieb insgesamt allerdings deutlich 

hinter den Erwartungen zurück. Es bestätigte sich der bereits im Abschnitt 3.2 geschilder-

te Eindruck, dass das komplexe Thema der betrieblichen Inklusion kaum durch nicht per-

sönlich gerichtete Kommunikation wie Plakate oder Zeitungsartikel kommuniziert werden 

kann und diesen Medien eher begleitende und unterstützende Bedeutung zukommt. 

 

Das Projekt wurde während seiner Laufzeit in verschiedenen Gremien auf lokaler Ebene 

vorgestellt. Die Projektentwicklung und die erzielten Ergebnisse wurden mit Interesse 

aufgenommen und begleitet. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere 

der Beirat des Jobcenters und die städtische Kommission zur Förderung der Inklusion 

von Menschen mit Behinderung (Arbeitsgruppe Arbeit). Um weitere Kontakte zur Fachöf-

fentlichkeit aufzubauen und für das Projekt nutzbar zu machen wurden außerdem Ge-

spräche mit verschiedenen Fachdiensten für Menschen mit Behinderung, Inklusionsun-

ternehmen, Beratungsstellen und Beschäftigungsinitiativen initiiert und der Kontakt auf-

recht erhalten. 

 

 

gez. Tanja Roß 


