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Nach Ende des Projektzeitraumes ist uns ein Schlussbericht über den Verlauf des Projektes vorzule-

gen. Sollte dieser Bericht 50 DIN-A-4 Seiten (ohne Anhang) überschreiten, so ist laut den Nebenbe-

stimmungen zum Zuwendungsbescheid des Weiteren eine Kurzfassung des Schlussberichtes vorzu-

legen.  

Der Sachbericht ist eine eigenständige, lesbare Darstellung des Projekts. Er muss daher auch ohne 

Kenntnis des Projektantrags und/oder der Zwischenberichte das jeweilige Projekt zusammenfassen. 

Bitte gliedern Sie den Sachbericht entsprechend nachfolgender Struktur. 

Die (Sach-)Berichte der Letzt-ZE sind Teil des gesamten Sachberichts. Sie dienen insbesondere dem 

Erst-ZE dazu, die erbrachten Leistungen der Letzt-ZE nachzuvollziehen. Grundsätzlich ist daher auch 

ein gemeinsamer Sachbericht ausreichend, wenn in diesem die jeweiligen Einzelleistungen des Erst-

ZE und der Letzt-ZE nachvollziehbar diesen Partnern zugeordnet werden können.  

Sind zur Wahrung berechtigter Interessen des Zuwendungsempfängers oder Dritter oder aus anderen 

sachlichen Gesichtspunkten bestimmte Einzelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln (z.B. 

zur Wahrung der Priorität bei Schutzrechtsanmeldungen), so ist ausdrücklich darauf hinzuweisen.  

Projekt:  SAPHIR – Selbstbestimmt am Arbeitsplatz Partizipieren – Handlungsorien-
tierte Inklusion in der Region Hannover 

Förderkennzeichen:  01KM159229 
 

Zuwendungsempfänger:  JC Region Hannover 

Projektleitung:  Hiltrud Burke 

Laufzeit des Projekts:  01.06.2015 – 31.05.2018 

Fördersumme:  2.454.579 Euro EUR 
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2. Zusammenfassung  

Der Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gewährte auf Antrag vom 

10.10.2014 des Gesamtkoordinators Jobcenter Region Hannover im Rahmen der Umsetzung der 

Richtlinie zum Programm der Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung und Beratung von 

schwerbehinderten Menschen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) für die Lauf-

zeit von 01.06.2015 – 31.05.2018 das Projekt: 

SAPHIR HANNOVER  jeder Mensch ist Wertvoll! Dies ist ein Akronym für  

Selbstbestimmt am Arbeitsmarkt Partizipieren –Handlungsorientierte Inklusion in der Region Hanno-

ver“ 

Das SAPHIR Projekt widmete sich der wesentlichen Verbesserung der Integration schwerbehinderter 

und ihnen gleichgestellter erwerbssuchender Männer und Frauen am Arbeitsmarkt. 

SAPHIR Hannover ist das erste und bislang einzige Gemeinschaftsprojekt der Projektpartner, das sich 
Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung gem. § 2 Abs. 2 SGB IX bzw. ihnen Gleichge-
stelle gem. § 2 Abs. 3 SGB IX mit einer Einschränkung im Stütz- oder Bewegungsapparat sowie Men-
schen mit einer anerkannten Schwerbehinderung (bzw. einer Gleichstellung und einer zusätzlichen 
psychischen Einschränkung)in der Region Hannover richtet. Durch Empowerment, individuellem und 
bedarfsorientiertem Coaching und der Erarbeitung einer individuellen Integrationsstrategie werden die 
Projektteilnehmenden unterstützt, um eine Ausbildung oder Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt auf-
zunehmen.  

Dabei wird ein aufsuchender und nachgehender Ansatz in der Arbeit mit den Teilnehmenden umge-
setzt. Potenzielle  Arbeitgeber werden im Projekt individuell und im Rahmen von Kontaktmessen an-
gesprochen und für die Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung gewonnen sowie um-
fassend über die Unterstützungsmöglichkeiten informiert und individuell beraten. Neben der Akquise 
von Arbeitsplätzen für die Projektteilnehmenden ist die Beratung der Arbeitgeber bezüglich der Identi-
fikation von Tätigkeiten für die Teilnehmenden zentraler Bestandteil des Projektes. Auf Grundlage des 
Konzeptes „Job-Carving“ werden individuell geeignete Jobs für den Menschen mit Schwerbehinde-
rung in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Betrieb gemeinsam geschaffen und eingerichtet. 

SAPHIR Hannover begleitet vor, während und nach der Beschäftigungsaufnahme beide Seiten (die 
Arbeitgeber und Arbeitnehmenden) persönlich und individuell. Das Projekt lebt zudem von der Zusam-
menarbeit aller maßgeblich beteiligten Partner. Interessensvertreter der betroffenen Menschen mit Be-
hinderungen, die Seite der Arbeitgeber (Verbände, Kammern) sowie die beteiligten Institutionen ha-
ben das Projekt im Rahmen eines Beirates begleiten damit ein nachhaltiges Wirken im Netzwerk für 
das Thema Inklusion in der Region Hannover auf dem Arbeitsmarktmaßgeblich unterstützt..   

Die freiwillige Teilnahme und Motivation der Menschen mit Behinderung wurde im Wesentlichen auch 
durch die neuartige „Methode Kunst“ durch den Projekt Partner „einfachgenial“ im Rahmen kurzer 
Workshops gefördert. 

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst – Hildesheim (HAWK) erforscht die Wirkung 
und Nachhaltigkeit des Projektes durch eine begleitende wissenschaftliche Evaluation. 

Zusammengefasst sind seit Projektbeginn bis zum Stichtag (15.04.2018) insgesamt 124 Teilnehmende 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse vermittelt worden. Dieser Erfolg  

 misst sich für das JC RH in den Integrationszahlen. Im Projektzeitraum wurden in das Projekt 
SAPHIR Hannover bisher insgesamt 260 Teilnehmende aufgenommen. Im bisherigen Projekt-
zeitraum fanden insgesamt 124 Vermittlungen von Teilnehmenden in sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungsverhältnisse statt. Dies entspricht eine Integrationsquote von  48 % bezogen 
auf 260 TN. 

• gliedert sich in 44 % nachhaltige Integrationen(über 6 Monate) SGB II Teilnehmende, 70 % 
SGB III Teilnehmende. 

• wird ergänzt durch  Initiation und Begleitung von z.B. Qualifizierung und anderer Beratung  
(Rente, Sucht , Schulden) 

• geht einer mit einer hohen Zufriedenheit der Teilnehmenden und der Arbeitgeber einher. 
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3. Einleitung 

a) Ausgangslage und Aufgabenstellung des Projekts, Ziele und Erwartungen 

Ausgangslage/ Situation am Arbeitsmarkt 2014/2015 

Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen in der Region Hannover ist zum Zeitpunkt der An-
tragstellung trotz allgemein positiver Entwicklung weiterhin schwierig. Zuletzt war sogar ein leichter An-
stieg der Arbeitslosigkeit für die Betroffenen zu verzeichnen. Hier wird deutlich, dass insbesondere die 
Menschen mit Behinderung von den positiven wirtschaftlichen Impulsen nicht in dem Maße profitieren, 
wie Menschen ohne eine Behinderung. Im September 2014 waren im Bereich der Agentur für Arbeit 
Hannover (SGB II und SGB III) 2.564 schwerbehinderte Menschen arbeitslos. Die Zahl der arbeitslosen 
schwerbehinderten Menschen ist um ca. 7 % gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen. Trotz besserer 
Qualifikation sind Menschen mit einer Schwerbehinderung durchschnittlich länger arbeitslos und haben 
eine geringere Integrationsquote als Menschen ohne Behinderung. Schwerbehinderten Menschen, die 
arbeitslos sind, gelingt es seltener als nicht schwerbehinderten Menschen, eine Beschäftigung am ers-
ten Arbeitsmarkt aufzunehmen.   
Dabei zeigt sich aus den Erfahrungen der Integrationsfachkräfte der Agentur für Arbeit Hannover sowie 
dem Jobcenter Region Hannover, dass insbesondere Menschen mit einer Schwerbehinderung im Stütz- 
und Bewegungsapparat überproportional häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind und bezüglich der 
Dauer der Arbeitslosigkeit und der Integrationschancen deutlich hinter „sichtbaren“ Behinderungsarten 
(z. B. Rollstuhlfahrern) zurückfallen. Es ist darüber hinaus festzustellen, dass ein Teil der Menschen 
(ca. 19 %) mit der beschriebenen Behinderung zusätzlich eine psychische Einschränkung aufweisen.  
In der täglichen Arbeit wir konstatiert, dass der Arbeitsmarktzugang für diese Menschen deutlich er-
schwert ist.  Aus diesem identifizierten Handlungsbedarf leitet sich die vorliegende Konzeptidee SA-
PHIR Hannover ab. 
Aus den beschriebenen Erkenntnissen ergibt sich im Projekt SAPHIR Hannover ein Handlungsauftrag 
für die Arbeit mit den Betrieben und den beschriebenen Personenkreis. Beide Seiten benötigen eine 
individuelle Unterstützung jenseits behördlicher Strukturen. Dazu bedarf es einer Ergänzung und Ver-
knüpfung der zur Verfügung stehenden Förderinstrumente. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, 
dass nicht wieder die gleiche Handlungslogik der Vermittlung aufgegriffen wird. Anstatt des klassischen 
Matchingprozesses sollen Arbeitgeber/-innen aktiv gewonnen werden, um aus der Perspektive des be-
troffenen Menschen gemeinsam geeignete Arbeitsplätze bzw. Tätigkeiten mit und in den Betrieben zu 
identifizieren und zu besetzen. Dabei ist eine individualisierte Strategie Grundlage für die erfolgreiche 
Partizipation der Beteiligten.  
 
 
Im Folgenden Text werden die Teilnehmenden mit TN abgekürzt. 

Gesamtziel von SAPHIR Hannover 

Ziel des Projektes SAPHIR Hannover ist es, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die Menschen mit 

einer Behinderung zu verbessern und Berührungsängste bei den Arbeitgebern und in der Gesellschaft 

abzubauen, denn Barrierefreiheit beginnt im Kopf. So soll SAPHIR Hannover dazu beitragen, dass die 

Inklusion nicht nur ein geschriebenes Wort ist, sondern von den Menschen in der Region Hannover 

aktiv gelebt wird. Dazu gehört auch, dass die vorhandenen Potentiale der Menschen mit einer 

Schwerbehinderung entfaltet werden und optimal für die Arbeitswelt genutzt werden. Es sollen die 

Stärken der Zielgruppe herausgestellt werden und nicht die Schwächen. SAPHIR Hannover trägt dazu 

bei, dass die Region Hannover eine lebenswerte, lebendige und bunte Gesellschaft wird. 

SAPHIR Hannover basiert im Wesentlichen auf drei Handlungsfeldern: 

 Bewerberbezogenes Empowerment und Coaching.  

 Gewinnung von zusätzlichen Arbeitgebern für die Beschäftigung von schwerbehinderten Men-

schen. 

 Sicherung der dauerhaften Integration durch Nachbetreuung von Arbeitnehmer/-innen und Ar-

beitgeber/-innen. 
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Ziel: 50 % der ermittelten arbeitslosen Schwerbehinderten/Gleichgestellten sollen in 3 Jahren mit dem 
Projekt erreicht werden. Das entspricht 80 TN pro Projektjahr und damit 240 TN über die gesamte 
Laufzeit. Das Projekt SAPHIR Hannover hat sich zum Ziel gesetzt, arbeitsuchende schwerbehinderte 
Menschen in ein inklusives Beschäftigungsverhältnis zu begleiten. Dies soll für mindestens 30 % der 
teilnehmenden erfolgreich gelingen. 
 

Das Projekt wird sowohl mit einem operativen Ergebnismonitoring als auch mit einer wissenschaftli-

chen Evaluation durch die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildes-

heim ab Projektbeginn begleitet. Dabei wird es ausdrücklich auch darum gehen, die Erkenntnisse aus 

dem Projekt transparent für die operative Arbeit der beteiligten Partner (sowohl Kooperations- als 

auch Netzwerkpartner) nutzbar zu machen.  

Zusätzlich wird der Auf- bzw. Ausbau eines belastbaren, handlungsfähigen Netzwerkes für die Inklu-

sion am Arbeitsmarkt in der Region Hannover umgesetzt. 

Die Besonderheiten des Projektes sind der rechtskreisübergreifende Charakter, die Wahl und der Ein-

satz der Instrumente und Methoden wie Empowerment*, Jobcarving* und der Einbindung der Me-

thode Kunst. Darüber hinaus ist zu beachten, dass  

 die Teilnehmer auch nach einem Rechtskreiswechsel im Projekt verbleiben.  

(SGB II <-> SGB III) im Projekt 

 dies Projekt eine Individuelle Unterstützungsleistung für Unternehmen und Menschen jenseits 

klassischer Instrumente darstellt. 

 die Bedarfe an Arbeitskräften in den Betrieben geweckt und erkannt werden. 

 ein neuartiger Ansatz bzw. Arbeitsweise mit Mitteln der Kunst, um schwerbehinderte Men-

schen zu erreichen, erfolgt. 

Es gilt also, im Rahmen der zeitlichen und monetären Rahmenbedingungen die Integration schwerbe-

hinderter und ihnen gleichgestellter erwerbssuchender Männer und Frauen am Arbeitsmarkt deutlich 

zu verbessern. Das Ziel wurde mit einer Eingliederungsqoute von 30 % (i.S. AA und JC) konkretisiert 

und ambitioniert formuliert. Die Erwartung liegt auch darin, die Netzwerkarbeit zum Thema Inklusion in 

der Region Hannover zu forcieren und hier Synergieeffekte zu forcieren. Dazu wurde die statistische 

Ausgangslage der Kundenstruktur wie folgt eruiert: 
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Analyse für potentielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem SGB II und SGB III mit dem 

Status arbeitslos Stand letztes Quartal 2014 

  

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

 

 

schwerbehin-

derte Menschen* 

(insgesamt) 

im Rechtskreis  

SGB II 

Körperbehinderte Men-

schen mit Bewegungs-

einschränkungen im 

Bewegungs- und Stütz-

apparates 

schwerbehinderte 

Menschen mit zu-

sätzlich einer psy-

chischen Problema-

tik 

Anzahl der Per-

sonen in 

Gruppe 1 und 

Gruppe 2 

schwerbehinderte 

Menschen 

Status: arbeitslos 

im SGB II 

1.677 307 58 365 

schwerbehinderte 

Menschen 

Status: arbeitslos 

im SGB III 

887 99 19 118 

schwerbehinderte 

Menschen 

Status: arbeitslos 

im SGB II + SGB 

III 

2.564 406 77 483** 

* beinhaltet auch Gleichgestellte  

Hinweis 

Fokus liegt auf den beiden oben beschriebenen Zielgruppen. Dennoch werden Menschen mit anderen 

Art der Schwerbehinderung aus den beiden Rechtskreisen nicht ausgeschlossen. 

 

** 50% der arbeitslosen Schwerbehinderten oder ihnen Gleichgestellen sollen in drei  Jahren mit dem 

Projekt erreicht werden. Dies entspricht 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Projektjahr. 

 
 

 

b) Projektstruktur (Projektaufbau, Strukturen, Verantwortlichkeiten, Zusammenar-

beit mit Kooperationspartnern, ggf. Besonderheiten in der Projektstruktur) 

Struktur und Rahmenbedingungen  

Die Struktur des Projektes basierte auf folgenden Rahmenbedingungen: 

 rechtskreisübergreifender Ansatz für Teilnehmende aus den Rechtskreisen SGB II und  

SGB III   

 Freiwilligkeit für die Teilnahme am Projekt war / ist Voraussetzung  

 Projektdauer von drei Jahren (ohne Unterbrechung) bot eine sichere Planung und führte zu einer 

höheren Kontinuität bei Fachkräften  
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 Die wissenschaftliche Begleitung sollte sicherstellen, Erkenntnisse, Methodeneinsätze und Kompe-

tenzen zu optimieren. 

 SAPHIR Hannover wurde durch einen Beirat und eine Lenkungsgruppe fachlich und inhaltlich be-

gleitet (hoher Grad an Netzwerkentwicklung und Beteiligung von Betroffenen) 

 

       Laufzeit: 01.06.2015 – 31.05.2018 (36 Monate). Aufnahmezeit pro Teilnehmer zwischen 

6 Monaten bis zu einem Jahr. 

       Finanzierung: (insgesamt) 2,4 Mio. Euro (inkl. der wissenschaftlichen Begleitung) 

       Zielgruppe: arbeitslose Menschen mit einer ankerkannten Schwerbehinderung gem. § 2 

Abs. 2 SGB IX bzw. ihnen Gleichgestelle gem. § 2 Abs. 3 SGB IX die am Ar-

beitsmarkt besonders benachteiligt sind in den Rechtskreisen SGB II und SGB 

III 
 

Besonderheiten in den Rahmenbedingungen  

Die Rahmenbedingungen wurden mit folgenden Verantwortlichkeiten durchgeführt: 

 wissenschaftliche Begleitung während der Projektlaufzeit durch die Hochschule für Angewandte 

Wissenschaft und Kunst, Hildesheim(HAWK) 

 enge inhaltliche Begleitung des Projektes durch die Lenkungsgruppe (VertreterInnen: Jobcenter 

Region Hannover, Agentur für Arbeit Hannover und Region Hannover) 

 Installation eines Projektbeirates – Einbeziehung von Betroffenen,  Interessenvertretung, Beglei-

tung des Projektes 

 Inklusion im Themenbereich Beschäftigung und Arbeitsmarkt in der Region Hannover weiterentwi-

ckeln (Netzwerkarbeit)   

 rechtskreisübergreifender Personenkreis. Teilnehmende aus dem Rechtskreis SGB II und SGB 

III können teilnehmen, bei Wechsel vom SGB III ins SGB II erfolgt kein Abbruch der Maßnahme 

 stabile mittelfristige und auskömmliche Mittelplanung 

 

Antragstellerin  und Projektpartner 

antragstellende Einrichtung: 

Jobcenter Region Hannover(JCRH), Vahrenwalder Str. 245,30179 Hannover  

Partner: 

1. Agentur für Arbeit Hannover, Brühlstraße 4,30169 Hannover  

 
2. DIAKOVERE Annastift Leben und Lernen gGmbH ( ehemals Annastift Leben und Lernen gGmbH         
(ALLgGmbH) Wülfeler Straße 60, 30539 Hannover 
 

3. Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim (HAWK) 

Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit, Hohnsen 1 ,31134 Hildesheim 

Weitere Kooperationspartner: 

 Region Hannover(RH), Hildesheimer Str. 20,30169 Hannover 

 Landeshauptstadt Hannover(LHH), Trammplatz 230159 Hannover 

 Industrie- und Handelskammer Hannover(IHK), Schiffgraben 4930175 Hannover 

 Handwerkskammer Hannover Förderungs- und Bildungszentrum(HWK), Seeweg 4, 30827 
Garbsen 

 UVN Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN), Schiffgraben 36,30175 Hannover 

 Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. Hannover, Ostergrube 2,30559 Hannover 
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 Schwerbehindertenvertretung der Diakonischen Dienste Hannover gGmbH, Wülfeler Str. 

60,30539 Hannover 

Gremien: Lenkungssgruppe, Beirat, Arbeitstreffen 

Das Projekt lebt von der Zusammenarbeit aller maßgeblich Beteiligten Partner. Interessensvertreterin-

nen und Vertreter der Betroffenen, der Arbeitgeber (Verbände, Kammern) sowie die beteiligten Institu-

tionen werden das Projekt im Rahmen eines Beirates gleichberechtigt begleiten. Der Beirat gibt Im-

pulse für die weitere Umsetzung des Projektes und berät die Lenkungsrunde, um ein nachhaltiges 

Netzwerk für das Thema Inklusion auf dem Arbeitsmarkt zu fördern. Mit den Erkenntnissen und den 

aufgebauten Kooperationsbeziehungen sollen weiterführende Aktivtäten initiiert werden. 

Lenkungsgruppe   

Die Lenkungsrunde fungiert als maßgebliches projektsteuerndes Gremium und setzt sich insbeson-

dere durch die Antragssteller/in (verantwortlich: Jobcenter Region Hannover, Agentur für Arbeit Han-

nover) sowie der Region Hannover und dem durchführenden Träger der DIAKOVERE zusammen. Die 

Lenkungsrunde arbeitet mit dem installierten Projektbeirat zusammen.  

Für das Projekt SAPHIR Hannover wird ein Projektbeirat aus Stakeholdern implementiert. Alle rele-

vanten Akteure, sollen in die Projektsteuerung und -koordination einbezogen werden.  

Der Projektbeirat hat folgende Funktionen und Aufgaben: 

 Beratungsfunktion, d. h. die Einbringung von Fachkenntnissen und Erfahrungen aus der Arbeit 

mit der Zielgruppe aus der jeweiligen Perspektive. 

 Steuerungsfunktion, d. h. er begleitet den Projektfortschritt, reflektiert die Projektergebnisse 

und stimmt sich zu Grundsatzfragen ab. 

 Implementierungsfunktion, d. h. die Förderung der Umsetzung der Projektergebnisse. 

 Information der Öffentlichkeit über den Projektverlauf. 

Mitglieder des Projektbeirates sind: 

 Jobcenter Region Hannover als Projektkoordinator 

 Agentur für Arbeit Hannover 

 Teilprojektkoordinator der ALLgGmbH 

 Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderung 

 Industrie- und Handelskammer Hannover 

 Unternehmerverband Niedersachsen e.V. 

 Handwerkskammer Hannover 

 Region Hannover 

Das BMAS wurde am Beirat beteiligt. 

(*die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim (HAWK) ist als Evaluatorin im 

Projektbeirat ohne Stimmrecht vertreten.) 

Dabei wird auf eine paritätische Besetzung zwischen Arbeitgebervertreter/ -innen und Interessensver-

tretungen für Menschen mit Behinderungen geachtet. Der Projektbeitrat trifft sich einmal im Quartal. 
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Arbeitstreffen 

Die Arbeitstreffen finden im 6-wöchigen Rhythmus auf operativer Ebene statt. 

Hier waren die Projektleitung, das BIC(zentrale Kundenbetreuung der SB- Kunden im JCRH), die 

Agentur für Arbeit Hannover, die RH, DIAKOVERE und HAWK vertreten. 

Die Zusammenarbeit hat sich als besonders wertvoll erwiesen, da damit sowohl der aktuelle Informati-

onsfluss, als auch ein Feedback-und Nachbesserungsprozeß sichergestellt wurden. 

Besonderheiten der Struktur in sog. Arbeitspaketen: 

1. Arbeitspaket 1 beinhaltet ein Startgespräch vor/bei Projekteintritt einer/s Teilnehmenden. 

2. Arbeitspaket 2 beinhaltet den 3-tägigen Workshop „Methode Kunst“ des externen Trägers 

‚einfach genial gGmbH‘ zur Stärkung des Selbstbewusstseins durch die „Methode Kunst“ als 

Workshop. 

3. Im Arbeitspaket 3 wird sich die Jobberaterin / der Jobberater parallel zu der Arbeit mit den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gewinnung von Betrieben zuwenden. Hier werden ins-

besondere die Vorteile herausgestellt und über Fördermöglichkeiten aufgeklärt und das be-

sondere Angebot von SAPHIR Hannover aufgezeigt. 

4. Arbeitspaket 4 ist die Durchführung einer Potentialanalyse über das Verfahren PROFIL AC. 

Durchführung einer Potentialanalyse  

5. Das 5. Arbeitspaket umfasst das Bewerbungsmanagement  und das passgenaue Matching 

und die Identifizierung von passgenauen Arbeitsplätzen (Job-Carving) und die Kontaktbörse. 

6. Das Arbeitspaket 6 hält das offene Angebot vor, auch im Anschluss nach einer Projektteil-

nahme nachsorgende Beratungen in Anspruch zu nehmen um nach Aufnahme einer Beschäf-

tigung eine individuelle Begleitung zur Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses zu er-

reichen. 

7. Arbeitspaket 3, Arbeitspaket 5 und Arbeitspaket 6 bündeln den Aufgabenbereich der Bera-

tung und Begleitung der Zielgruppen (Unternehmen und Projektteilnehmende). 

Flankierend fungieren das Arbeitspaket A - eine eingerichtete telefonische Beratungshotline, „um 

Menschen mit einer Schwerbehinderung sowie Unternehmen unbürokratisch zu unterstützen“, das Ar-

beitspaket B – die Idee eines Bistro-Points, der in dieser Form eine informelle Ebene für Sozialkon-

takte bietet, die auch für einen gegenseitigen vertrauensvollen Umgang förderlich ist sowie als Ar-

beitspaket C die wissenschaftliche Begleitung (Evaluation) während der Projektlaufzeit. 

Als Besonderheit sind die Kontaktmessen für Arbeitgeber und Teilnehmer, die 2x jährlich stattfinden 

müssen, zu nennen. 

 

c) Beitrag des Projekts zu den förderpolitischen Zielen des Förderprogramms/-

schwer-punkts/-konzepts des BMAS 

Zielsetzung des Förderprogramms ist die Begründung neuer und die Stabilisierung bestehender Be-

schäftigungsverhältnisse, die Heranführung an Beschäftigung und der Ausbau der betrieblichen Aus-

bildung für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemnissen. 

Davon abgeleitet ist das Ziel des Projektes SAPHIR Hannover die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für 

die Menschen mit einer Behinderung zu verbessern und Berührungsängste bei den Arbeitgebern und 

in der Gesellschaft abzubauen, denn Barrierefreiheit beginnt im Kopf. So soll SAPHIR Hannover dazu 

beitragen, dass die Inklusion nicht nur ein geschriebenes Wort ist, sondern von den Menschen in der 
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Region Hannover aktiv gelebt wird. Dazu gehört auch, dass die vorhandenen Potentiale der Men-

schen mit einer Schwerbehinderung entfaltet werden und optimal für die Arbeitswelt genutzt werden. 

Es sollen die Stärken der Zielgruppe herausgestellt werden und nicht die Schwächen.  

Kurzfristige Zielerreichung 

Entsprechend der Zielgruppenanalyse sollen 240 Personen für die Projektteilnahme gewonnen wer-
den. Mit den Methoden der individuellen Problemanalyse und des Empowerment sollen schwerbehin-
derte Menschen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aktiviert und in Kombination mit einer 
individuellen Bewerbungsstrategie für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden.  

 Mittelfristige Zielerreichung 

30 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmern sollen durch SAPHIR Hannover in den ersten Arbeits-
markt integriert werden. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die durch das Projekt nicht integriert 
werden konnten, wird eine Anschlussperspektive z.B. durch eine Qualifizierung angeboten. 

 

SAPHIR Hannover basiert im Wesentlichen auf drei Handlungsfeldern: 

 Bewerberbezogenes Empowerment und Coaching.  

 Gewinnung von zusätzlichen Arbeitgebern für die Beschäftigung von schwerbehinderten Men-

schen. 

 Sicherung der dauerhaften Integration durch Nachbetreuung von Arbeitnehmer/-innen 

und Arbeitgeber/-innen. 

Das Projekt wird sowohl mit einem operativen Ergebnismonitoring als auch mit einer wissenschaftli-

chen Evaluation durch die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildes-

heim ab Projektbeginn begleitet. Dabei wird es ausdrücklich auch darum gehen, die Erkenntnisse aus 

dem Projekt transparent für die operative Arbeit der beteiligten Partner (sowohl Kooperations- als 

auch Netzwerkpartner/-innen) nutzbar zu machen.  

Das Ziel wurde operationalisiert mit mindestens 30 % Integrationen im Sinne SGB II bzw. III festge-

schrieben. 

Zusätzlich wird der Auf- bzw. Ausbau eines belastbaren, handlungsfähigen Netzwerkes für die Inklu-

sion am Arbeitsmarkt in der Region Hannover umgesetzt. 

Das Ergebnis des 3-jährigen Projektes trägt sowohl der Zielsetzung des Förderprogrammes, als auch 

den Zielen des Programmes Saphir Rechnung. 

Zusammengefasst sind im Ergebnis 48 % Integrationen gelungen! 

• misst sich für das JCRH in den Integrationszahlen. Im Projektzeitraum wurden in das Projekt 

SAPHIR Hannover bisher insgesamt 260 Teilnehmende aufgenommen(+20 zum ursprüngli-

chen Antrag). Im bisherigen Projektzeitraum fanden insgesamt 124 Vermittlungen von Teil-

nehmenden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse statt( 48 % bezogen 

auf 260 TN) 

• Verhältnis TN +Integrationen SGB II(2/3) zu SGB III( 1/3) 

• 62 nachhaltige Integrationen(über 6 Monate), zum Berichtzeitpunkt noch 41 Beschäftigungs-

verhältnisse kürzer als 6 Monate und damit noch offen bzgl. der Nachhaltigkeit 

• Instrumente des SGB II+III: Probebeschäftigung, Eingliederungszuschuss; Sozialer Arbeits-

markt, Sonderprogramm des Landes 
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Aus Sicht der Evaluation liest sich die Bewertung des gesamten Projekts wie folgt: 

Wie sich herausstellt, erreichen das Programm des Projekts und dessen Umsetzung hohe Zufrie-
denheitswerte bei den verschiedenen Nutzergruppen, d.h. sowohl bei den Zielgruppen Arbeitsu-
chende und Arbeitgebern aus der Region Hannover als auch für die Institutionen der öffentlichen 
Beschäftigungsförderung.  

Zum einen entstehen die avisierten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse und 
mit ihnen in den Betrieben weitere gesellschaftliche Erfahrungsbildung im Kleinen, die neuer Selbst-
verständlichkeit/Normalisierung zuträgt. Zum anderen wird in der praktischen Ausgestaltung der 
Aufgabenstellungen im Projektprogramm einzelfallbezogen für und mit den miteinander zu verknüp-
fenden Zielgruppen gearbeitet. Die situationsspezifischen Unterstützungsbedarfe, obgleich vielfäl-
tig, sind im Gesamtzusammenhang stets der noch bestehenden, weil lange verfestigten, Problem-
situation der Marginalisierung von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten am Arbeitsmarkt 
zuzurechnen. Schritte zu deren Überwindung bauen mentale Barrieren und somit sog. Vermittlungs-
hemmnisse sukzessiv ab.  

Damit konnten die förderpolitischen Ziele des Programmes in besonderer Weise und sehr erfolg-
reich umgesetzt werden. 

 

 

4. Durchführung, Arbeits- , Zeit- und Finanzierungsplan 

a) 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 ge-

führt haben? Darstellung von positiven und negativen Erfahrungen und Proble-

men. 

Der aufgestellte Finanzierungsplan erwies sich als realistisch und auskömmlich. 

Kostenneutral konnten 20 Teilnehmende mehr aufgenommen werden, so dass insgesamt 260 Teil-

nehmende die Chance bekamen, im Projekt zu partizipieren. 

Die Zielgröße wurde mit 30 % Integrationen i. S. des SGB II+III formuliert. Das Projektziel wurde mit 

einem Gesamtergebnis von 48 % deutlich überschritten und alle Erwarten mehr als erfüllt. 

Der Zeitplan der Evaluation zum Projekt wurde durch die Personalvakanz zu Beginn des Projektes für 

ca. 3 Monate verzögert, die Aufgaben konnten wieder aufgeholt werden. 

Bei der Durchführung des Projektes SAPHIR Hannover hat sich gezeigt, dass die theoretische Vorpla-

nung einer kontinuierlichen monatlichen Neuaufnahme von Teilnehmenden in das Projekt und ein 

ebenso gleichmäßiges Ausscheiden der Teilnehmer nach Beendigung des Zuweisungsraumes nicht 

mit der Realität/Praxis vereinbar waren. Zu Beginn wurden weniger Teilnehmende zugesteuert  und 

später hatte sich sogar eine Warteliste für das Projekt SAPHIR aufgebaut. Um die Wartezeit der Teil-

nehmer zu verkürzen betreuten die Jobcoaches des Projektes zum Teil mehr als 10 Teilnehmer. Eine 

weitere Verschiebung in der Zusteuerungsplanung entstand dadurch, dass die Teilnehmer in der Re-

gel nach gemeinsamer Absprache erst für ein halbes Jahr zugewiesen wurden und der Zuweisungs-

zeitraum dann verlängert werden konnte. Weitere Faktoren die nicht zu kalkulieren waren, sind die 

Abbrüche des Projektes durch Teilnehmende, die in der Mehrzahl aus gesundheitlichen Gründen ent-

standen und die Vermittlungserfolge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. 

Es fanden insgesamt 12 „einfachgenial“-Workshops statt, zu denen 209 Teilnehmer angemeldet wa-

ren. Der im Januar 2017 geplante „einfachgenial-Workshop“ wurde verlegt, da aufgrund geringen Zu-
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weisungen/Aufnahmen von Teilnehmenden in das Projekt sowie Vermittlungserfolgen, Teilnehmer-

praktika und krankheitsbedingten Ausfällen bei Teilnehmenden, nicht genügend Personen zur Bestü-

ckung des Workshops zur Verfügung standen.  

Der Workshop wurde stattdessen im November durchgeführt und hauptsächlich von den 20 zusätzlich 

in das Projekt aufgenommenen Teilnehmenden besucht. 

Die Mitarbeiter des Jobcenters, der Agentur für Arbeit und des Trägers samt seines Partners „einfach 

genial“ konnten die Ungleichgewichte auffangen. Aus diesem Grund wurde  die Terminierung der „ein-

fachgenial“-Workshops und der „ProfilAC“-Termine möglichst flexibel gestaltet. 

Es fanden während der Projektlaufzeit insgesamt 15 Durchläufe des „ProfilAC“-Bausteins mit 205 an-

gemeldeten Teilnehmenden statt. Es gelten an dieser Stelle die gleichen Gründe für eine flexible Ter-

minierung wie bei den „einfachgenial“ Workshop. 

Durch den Austausch der Projektpartner i.R. der regelmäßigen Arbeitstreffen war ein kontinuierlicher 

Feedbackprozess sicher gestellt. So konnten rechtzeitig Veränderungen kommuniziert und Maßnah-

men zur Gegensteuerung ergriffen werden. 

Positive Erfahrung: 

Über die wertvollste Erfahrung, dass mit dem richtigen Personal-und Methodenansatz die Integration 

der Zielgruppe besser als erwartet gelingen kann, können folgende Aspekte als positive Erkenntnisse 

herausgestellt werden: 

 Der gemeinsame Lernfortschritt der Projektpartner über eine 3-jährige Projektlaufzeit. 

 In der Region Hannover wurde ein neues „Netzwerk Inklusion“ geschaffen, das potentiellen 

Folgeprojekten den Weg ebnen kann. 

 Die Freiwilligkeit der Teilnahme hat sich als ein wichtiger Erfolgsfaktor erwiesen. Diese Aus-

sage konnte empirisch belegt werden und dient damit weiteren Projekten als Modell. 

 

Negative Erfahrung:  

Problematisch war allein die Dauer der unbesetzten Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters bei der 

HAWK. Jedoch konnte die entstandene Lücke geschlossen und die Arbeiten nachgeholt werden. 

 

b) Sind während der Durchführung des Projekts Ergebnisse von dritter Seite be-

kannt geworden, die einen Einfluss auf das Projekt hatten?  

Hier kann der Rückkopplungsprozeß durch die evaluierende Institution HAWK genannt werden. Die-

ser Effekt ist beabsichtigt und führte Gelegentlich zur „Kurskorrektur“ i.R. des Projektes. 

Von unbeteiligten Dritten erfolgte kein direkter Einfluss. Mittelbarere Einwirkungen hatte der Beirat auf 

das Projekt, dessen kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion und dem Projekt immer 

wieder zu wertvollen Anregungen führte. 
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4.c

. 

Wichtige Positionen des zahlenmäßigen Verwendungsnachweises 

Die Ausgaben gliedern sich in die beiden Hauptkosten Personal- und Sachausgaben. Nachfolgend ist 

der Budgetvergleich Plan/ Ist dargestellt auf den anschließen Bezug genommen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Personalausgaben 

a. Die Unterschreitung der Personalausgaben ist im Wesentlichen auf folgende Effekte zurückzuführen: 

i. Personalaufbau in der Anfangsphase des Projektes  

ii. Personalabbau in der Endphase des Projektes – keine Nachbesetzung von Stellen, wg. re-

duzierter Teilnehmerzahl  

iii. Kleine Lücken während der Projektlaufzeit wg. Personalwechsel  

iv. Teilweise andere Entgeltzuordnung (Stufen) 

2.  Sachausgaben 

a. Projektbezogene Verwaltungsausgaben: 

i. Werden durch die Personalausgaben beeinflusst (Pauschale 10% der Personalkosten) 

b. Projektbezogene Sachausgaben 

i. Leasing, Steuer, Inspektion: 

1. Während die Ausgaben für das Fahrzeugleasing (inkl. Überführungskosten) und die Steuer leicht höher 

ausfielen. Lagen die Inspektionskosten unter den g-planten Werten. Dies lag an den geringeren KM Leistungen wäh-

rend der Maß-nahme.  

2. Andere Ausgabenpositionen, im Wesentlichen Öffentlichkeitsarbeit: 

a. Auch wenn sich die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit leicht anders verteilen und eine zusätzliche Kos-

tenposition Öffentlichkeitsarbeit all-gemein eingeflossen ist, liegen die Kosten mit 25.584,89 € leicht unter den ge-

planten Werten von 26.750,00 €. 
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b. Die Kosten für die Kompetenzanalyse und den Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf liegen unter den ge-

planten Werten.  

c. Reisen 

i. Die Reisekosten wurden nicht ausgeschöpft. Die geplanten KM-Leistungen der Fahrzeuge wurden infolge 

vieler kurzer Strecken nicht erreicht. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Inspektionskosten (siehe oben). Auch die 

Kosten für Fahrkarten und Dienstreisen wurden nicht benötigt. Da eher bedarfsorientierte Einzeltickets genutzt wur-

den. Insgesamt sind die Fahraufwendungen der Mitarbeiter nicht so eingetreten wie geplant.  

d. Aufträge 

i. Das Budget der Fortbildungen wurde entsprechend den Planungen maßnahmebezogen genutzt.  

ii. Auch die veranschlagten Kosten für die „Methode Kunst“ mit dem exklusiven Anbieter „einfach genial“ wur-

den entsprechend den vorher definierten Bedarfen verwendet. 

 

 

5. Ergebnisse 

a) Darstellung der Ergebnisse 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf den gesamten Projektzeitraum des Pro-

jektes SAPHIR Hannover vom 01.06.2015 bis zum 31.05.2018. Das verwendete Datenmaterial be-

zieht sich auf den Stichtag 15.04.2018. 

Innerhalb der Projektlaufzeit erfolgten 124 Vermittlungen in Arbeit. In der relativen Verteilung der 124 

Vermittlungen gelten mit u.g. Datenstand 62 (d.h. 50%) von diesen als „nachhaltige Integrationen in 

Arbeit“, da sie ein nachweislich mindestens 6 Monate überdauerndes Beschäftigungsverhältnis initiier-

ten. 

 

Die folgende Spezifizierung der Ergebnisse ist der Anlage beigefügt: 

 Informationsgespräche  nach Rechtskreisen 

 Informationsgespräche nach Geschlecht 

 Kundenaufnahme nach Rechtskreisen 

 Kundenaufnahmen nach Geschlecht 

 Teilnehmende nach rechtkreisen 

 Teilnehmende nach Geschlecht 

 Integrationen nach Rechtskreisen 

 Integrationen  nach Geschlechtern 

 Integration bzgl. Nachhaltigkeit/ Rechtskreise 

 Integration nach Branchen 

 

27
Vermittlungen

97
Vermittlungen

nachhaltig
70%

nachhaltig
44%

30%

42%

13%

0
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b) Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der im Antrag formulierten Projekt-

ziele 

Ob der festgestellte Grad der Behinderung eines/r TN eine wesentliche Rolle bei der Bewerbungsbetrachtung 

durch Arbeitgeber*innen spielt, kann die nachfolgende Queranalyse nicht aufklären. In den Vermittlungserfolgen 

der SAPHIR-Projektausgänge zeigt sich eine relativ gleichmäßige Verteilung der einzelnen Vermittlungsquoten 

(vgl. Abb. 61). Diese ist insofern positiv zu bewerten als dass eine Chancengleichheit vermutet werden darf.  

 

 

 

 

 

 

Vermittlungen in andere Hilfen/Hilfesysteme 

Aus der Übermittlung allgemeiner Projektdaten (mit Stand vom 15.04.2018) seitens des durchführenden 

Trägers geht hervor, dass (insgesamt 42 - hier so benannte - „andere Vermittlungen“ dokumentiert wur-

den, die in der Beratung und Begleitung durch die Jobcoaches als Handlungen infolge festgestellter 

Bedarfe initiiert wurden. 

Zur zweitauswertenden Abbildung dieser Leistungen durch die Begleitforschung waren für die folgende 

Analyse mehrere Listen miteinander abzugleichen. Für 41 der 42 Teilnehmer*innen, für die eine solche 

„andere Vermittlung“ dokumentiert wurde, war es möglich, sie jeweils der Gruppe entweder der „regulär 

beendeten Teilnahmen“ (18 von 167; quotiert 10,78%) oder der „Teilnahme-Abbrüche“ (24 von 62; quo-

tiert 37,1%) im Nachhinein eindeutig zuzuordnen (während ein/e „sozialpädagogisch vermittelte/r TN 

noch aktiv ist). Da hiermit ein Vergleich auf Grundlage unterschiedlicher Gruppenstärken gezogen wird, 

ist die Darstellung der Häufigkeiten der verschiedenen Richtungen der „anderen Vermittlung“ (n=56 

Ausprägungen) in Form von Quoten an der jeweiligen Gesamtheit der Gruppenstärke gewählt. Für die 

nachstehende Übersichtsabbildung wurden die in der Projektdokumentation des durchführenden Trä-

gers aufgeführten Kategorien übernommen: siehe Schaubild 
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c) Welche Erkenntnisse konnten Sie bzgl. des Nutzens der erprobten Maßnahmen 

zur Vermittlung schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge-

winnen? Welche Ansätze haben sich als besonders erfolgreich herauskristalli-

siert?  

Der Inhalt folgender Darstellung wird sich auf die fünf Arbeitspakete laut Verfahrensinformation bezie-

hen, insbesondere werden hierbei die konkreten Handlungsaktivitäten hervorgehoben, die sich zur 

Verfolgung der Projektziele als besonders zielführend herausstellten. Diese „Good-Practice-Modelle“ 

zielten im Wesentlichen darauf ab, individuell zugeschnittene Beratungsangebote für die Teilnehmen-

den zu entwickeln und arbeitgeberseitig für das Thema Inklusion in der Region Hannover zu werben. 

Das Ziel war es, gemeinsam mit dem potentiellen Arbeitgeber inklusive Beschäftigungsverhältnisse zu 

konzipieren, die in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung münden.  

Folgende Themen lassen sich aus den Arbeitspaketen ableiten und werden in diesem Abschnitt auf-

gegriffen:  

 Kundenakquise  

 Job-Carving  

 Soziale Integration  

 Coaching Methoden 

 SAPHIR–Café  

Kundenakquise  

Bei der Arbeitgeberakquise durch DIAKOVERE hatten sich besondere Formen der Ansprache be-

währt, die im Folgenden dargestellt werden. Des Weiteren hatte sich herausgestellt, dass es lohnens-

wert ist, mit langer Ausdauer den Kundenkontakt aufrecht zu erhalten, um Personalbedarf und Ent-

wicklungen möglichst aktuell in das Team der Jobcoaches einbringen zu können.  
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Kaltakquise – Gewinnung von Neukunden 

Die Form der Kaltakquise wird zur Erstansprache eines potenziellen Kunden genutzt, zu dem bisher 

keine Geschäftsbeziehung besteht. Damit wurde, das bereits aufgebaute Betriebsarchiv erweitert und 

mögliche inklusive Vakanzen für unsere Zielgruppe festgestellt. 

Um eine möglichst hohe Vermittlungsquote zu erreichen, fanden regelmäßige Betriebsbesuche statt. 

Dazu wurde im Laufe der Projektzeit eine „Matchingliste“ angelegt, die folgendes beinhaltet:  

 Name und Qualifizierungen des Teilnehmenden 

 Körperliche und psychische Einschränkungen 

 Aktueller Berufswunsch in Teilzeit oder Vollzeit unter Berücksichtigung der derzeit gesundheit-

lichen Einschränkung 

Anhand der „Matchingliste“ wurde jobcoachübergreifend ein Abgleich mit den möglichen Stellen-profi-

len des Betriebes durchgeführt.  

Die Akquise im Tandem, bestand aus zwei Jobcoaches mit unterschiedlicher beruflicher Ausrichtung. 

Das erwies sich als vorteilhaft, da der Personalverantwortliche die Wahl, für den passenden Ge-

sprächspartner hatte. 

Zudem hatte sich die Kontaktaufnahme zu kleineren und mittleren Betrieben bewährt, da Großbe-

triebe in der Regel über eine strategische Personalentwicklung verfügen und frühzeitig ihre eigenen 

Mitarbeitenden – im Rahmen der Aus- und Weiterbildung – passend zu den betrieblichen Anforderun-

gen weiterentwickeln.  

Um bei den potentiellen Arbeitgebern Vorurteile abzubauen, die meist auf nicht tragfähigen Vorstellun-

gen gegenüber Menschen mit Behinderungen beruhten, wurden dem Personalverantwortlichen kurze, 

prägnante und positive Informationen mit überzeugenden Inhalten und mit hoher Empathie präsen-

tiert. Je nach dem auf welchem „Kanal“ der Arbeitgeber empfänglich war, wurde die Wortwahl ange-

passt. Es wurden dabei die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen eingeteilt, z.B. sozialer Typ, sachli-

cher Typ, gestresster Typ, der unsichere Typ usw. 

 Folgende beispielhafte Argumente wurden verwendet und entsprechend der Situation aufbereitet: 

 „Unsere Bewerber können bei passender Qualifikation und passendem Bedarf ihr Team unter-

stützen und entlasten.“  

 „Das Handicap hat in vielen Fällen keinen Einfluss auf die Arbeitsleistung, weil die Tätigkeiten 

und das Arbeitsumfeld angepasst werden können.“ 

 „Auch andere Betriebe haben schon positive Erfahrungen gemacht…“ 

 „Durch ein gegenseitiges Kennenlernen im Rahmen von Praktika und Probebeschäftigungen er-

halten - nach unseren Erfahrungen - die meisten Arbeitgeber mehr Sicherheit in der Personal-

entscheidung, weil sie genügend Zeit haben sich ein Bild von dem Bewerber zu machen.“ 

 „Darüber hinaus wird der Inklusionsprozess auf Wunsch und bei Bedarf vom Jobcoach beratend 

begleitet.“  

  „Die Treue der Teilnehmenden sei bezeichnend. Sie sind sehr daran interessiert ihren Arbeits-

platz zu erhalten und bringen eine niedrige Wechselbereitschaft mit. Deshalb lohnt es sich für Sie 

als Arbeitgeber, für und mit Ihren Mitarbeitern innovative und inklusive Lösungen zu erschließen. 

Hierzu gibt es Unterstützungsleistungen durch technische Hilfsmittel oder Anpassungsqualifizie-
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rung, die unter bestimmten Voraussetzungen finanziell gefördert werden können. Ein innerbe-

triebliches Team- oder Einzelcoachings sowie Beratungsleistungen durch den Jobcoach des Pro-

jektes SAPHIR Hannover erhalten Sie gratis dazu.“  

 „Insgesamt gewinnen Sie einen neuen Mitarbeiter/Mitarbeiterin, der/die auf Ihre Bedarfe zuge-

schnitten ist, sowie Sicherheiten in der Personalentscheidung und  kompetente Unterstützung 

vom Projekt SAPHIR Hannover. Haben sie Lust etwas Neues auszuprobieren und dabei zu 

sein?“ 

Kundenpflege 

Aus der Kaltakquise entwickelte sich die Form der Warmakquise. Diese Variante wurde neben dem 

telefonischen oder schriftlichen Kontakt auch in einer persönlichen Ansprache durchgeführt. Als An-

lass zur Pflege des Altkundenstammes eigneten sich besondere Gelegenheiten, wie die Verteilung 

von Einladungen zur Vernissage bzw. Fachtagung oder durch die Verteilung von Weihnachts- und 

Neujahrsgrußkarten.  

Darüber hinaus wurden Sekundärkontakte zur weiteren Netzwerkbildung aufrechterhalten, wie z.B. zu 

Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Schwerbehindertenvertretungen oder Sozialverbänden.  

Die Abbildungen zeigen, die durchgeführten Akquisetätigkeiten mit nachfolgender Kontaktpflege für 

den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 15.04.2018. Über den gesamten Projektzeitraum fanden 1896 Kon-

taktaufnahmen statt. 

 

 

    

Fazit:  

Für die Akquisearbeit lassen sich zwei Verfahren aufzeigen. Zum einen erfolgte sie in der Kaltakquise 

zunächst teilnehmerunabhängig. Das heißt, dass hier die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt SAPHIR 

Hannover im Fokus stand und damit die Sensibilisierung für das Thema Inklusion in den Betrieben der 

Region Hannover. Bei einer erfahrbaren Beratungsbereitschaft des Arbeitgebers  wurden ihm individu-

elle Beratungsangebote vorgestellt sowie entsprechende Teilnehmerprofile und Fördermöglichkeiten 

unterbreitet. Die zweite Variante baute sich individuell teilnehmerorientiert auf. Das heißt, es wur-

den Betriebe gezielt auf mögliche Praktika und Arbeitsplätze angesprochen, für die es potentielle Be-

werber gab. Die Recherche erfolgte über Stellenausschreibungen oder das bereits bestehende Kun-

denarchiv. Die Teilnehmenden wurden je nach individuellen Handlungskompetenzen eigenverantwort-

lich in den Prozess eingebunden und je nach Notwendigkeit vorbereitet. 

Kaltakquise neuer Arbeitgeber 
vom 01.01.2016 - 15.04.2018

telefonischer Kontakt

persönlicher Kontakt

91

603
n=694

Kontaktpflege Arbeitgeber 
vom 01.01.2016 - 15.04.2018

telefonischer Kontakt

persönlicher Kontakt

270

636
n=906



19 

19 
 

Die Art der Akquisearbeit, wie die regelmäßige und konstruktive Kundenansprache unter Berücksichti-

gung der Teilnehmerpotentiale bewährte sich, um potenzielle Arbeitgeber zu überzeugen und zu hal-

ten, sowie Vertrauen zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Gleichzeitig konnte das Matching zwi-

schen den Potentialen des Teilnehmenden und des Arbeitsplatzes berücksichtigt werden. 

Es ist aber auch festzustellen, dass bei Arbeitgebern Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderun-

gen noch sehr weit verbreitet sind, die  von vermeintlich unüberwindbaren Vorstellungen geprägt sind. 

Hier besteht zusätzlich noch die Herausforderung der Jobcoaches, Menschen mit einer langjährigen 

Arbeitslosigkeit oder/und psychischen Instabilitäten beim Arbeitgeber vorzustellen. Dieses setzt die 

Arbeit einer intensiven individuellen beruflichen und persönlichen Kompetenzanalyse sowie Einzel-

coachings zur Stärkung der Handlungskompetenzen voraus.   

Coaching-Methoden 

„Die fünf Coachingschritte“ 

DIAKOVERE beschreibt vier entscheidende Beratungsphasen, die nicht zwingend chronologisch auf-

gebaut sind, sondern prozessorientiert wechselweise genutzt werden. 

1. Kontakt: Herstellung einer vertrauensvollen Teilnehmer-Coachingbeziehung 

2. Klärung der Arbeitsbasis: Klärung der gegenseitigen Verantwortlichkeiten (z.B. Mitwirkung des 

Teilnehmenden) 

3. Derzeitige Situation und Klärung der Ziele. („Wo stehe ich?“, „Wo geht es hin?“) 

4. Entwicklung von Lösungen (Strategieplan) („Was brauche ich dafür?“) 

5. Sicherung des Transfers (Herstellen von Verbindlichkeiten, Verabredungen, „Hausaufgaben“)  

 

Methodenmatrix: 

Bei diesen notwendigen Schritten i.R. des Coaching hatten sich im Projektverlauf folgende Beratungs-

methoden bewährt, die der unten stehenden Tabelle zu entnehmen sind.  

Die Methode „Strategische Inventur vor und während der Probebeschäftigung“ ist besonders zu er-

wähnen, da das gesamte Team in den Prozess eingebunden wird.  

Eine Übersicht der Methoden, Ziele und Ergebnisse ist der Anlage beigefügt( Seite 41). 

Eine neue Methode „Bodenanker“ wurde ergänzt und wird in der letzten Zeile dr Übersicht beschrie-

ben. 

Fazit: Der Erfolg der sozialen oder beruflichen Integration liegt in der sehr vertrauensvollen und engen 

Zusammenarbeit zwischen dem Jobcoach und dem Teilnehmenden begründet. In diesem Rahmen las-

sen sich sensible Themen ansprechen und auf professioneller Ebene individuell erarbeiten, so dass 

dem Teilnehmenden passgenaue Lösungen durch ein individuelles Unterstützungssystem angeboten 

werden können. Hier gilt es oftmals, die Person in ihrer akuten Situation zu stabilisieren und im Hinblick 

auf die Möglichkeiten der emotionalen Festigung zu beraten und sie bei ihrer beruflichen Integration zu 

unterstützen. Dieses ist insbesondere für Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen von großer 

Bedeutung oder für Menschen die sich aufgrund einer Erkrankung/Behinderung beruflich oder sozial 

wieder neu „erfinden“ müssen.  
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Das SAPHIR-Café  

Fortlaufend war das einmal im Monat stattfindende SAPHIR-Café fester Bestandteil des Projektes. 

Unter Einbezug aller Teilnehmenden und Jobcoaches kam die Gruppe zum allgemeinen Erfahrungs-

austausch, dem Festigen sozialer Netzwerke oder im Rahmen angebotener Fachvorträge zusammen. 

Zum direkten Einbezug der Teilnehmenden erfolgte im Vorfeld eine Interessensabfrage der ge-

wünschten thematischen Ausrichtung der Inhalte. Entsprechend dieser konnten Gastredner eingela-

den oder das methodische Vorgehen geplant werden. 

Wie aus der folgenden Auswertung der Teilnehmerbefragung hervorgeht, hatte sich das SAPHIR-Café 

als fester Bestandteil in der Teilnehmerwahrnehmung etabliert und wurde mit einer spürbaren Selbst-

verständlichkeit besucht. Durchschnittlich sind die 28 stattgefundenen SAPHIR-Cafés von 23 und ma-

ximal von 30 Teilnehmenden besucht worden. Andere Teilnehmer des Projektes waren an der Teil-

nahme gehindert, da sie sich bereits in Arbeit oder in einem Praktikum befunden haben. 

Es war zu erkennen, dass die Zufriedenheit mit dem Baustein hoch war und der Treffpunkt als ge-

meinsamer Austausch untereinander akzeptiert und wertgeschätzt wurde. Dieser Effekt wurde durch 

die Ergebnisse unserer Teilnehmerbefragung bestätigt, die wir im Jahr 2017 gestartet haben. 

 

Ziel der Befragung war es festzustellen, ob die Zielsetzungen des SAPHIR-Cafés erreicht wurden, wie 

 der Aufbau, Ausbau und das Manifestieren von sozialen Netzwerken,  

 der kommunikative Austausch unter Gleichgesinnten, sowie  

 die Erweiterung des Themenspektrums der eigenen Lebenswelt und  

 die Anreicherung von Wissen zu bewerbungsrelevanten Themen.  

 

Die Befragungen fanden am Ende jedes SAPHIR-Cafés auf freiwilliger Basis statt. Die 205 Teilneh-

menden, die im Berichtszeitraum das Café besuchten, hatten die Möglichkeit zu den unten genannten 

Fragen eine Bewertung mittels der Methode Flip Chart abzugeben (Mehrfachnennungen waren mög-

lich). 
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Insgesamt wurden folgende Themen im SAPHIR Café thematisiert:  

Bewerbungsmanagement 

1. Networking und die Chancen bei der Suche auf dem Arbeitsmarkt (Januar 2017) 

2. Stellenangebote finden und analysieren – Wie passe ich zur Stelle und wie finde ich die pas-

sende Stelle? (Februar 2017) 

3. Initiativbewerbung – die Chancen erkennen (Juli 2017) 

Beratungsstellen: 

4. DROBS: Jetzt bin ich mal dran. Thema: Selbstfürsorge 

5. Dein Haushalt ist eine Firma: Haushaltsplanung 

Unterstützer und Förderern 

6. SAPHIR-Café mit Herrn Gebhardt (Region Hannover) Vorstellung Inklusionsfachtag Septem-

ber 2016) 

7. SAPHIR-Café mit Frau Lübbers (Beirat SAPHIR Hannover): Austausch mit TN, soziometri-

sche Aufstellung, Fragestellungen zum Erfolg des Projektes (Oktober 2017) 

8. SAPHIR-Café mit Frau Burke (JobCenter): Austausch mit TN, soziometrische Aufstellung, 

Fragestellungen zum Erfolg des Projektes (August 2017) 

Arbeitgeberkontaktbörse/ Vernissage: 

9. Vorbereitung auf die Kontaktbörse – Ablauf, Ansprache der Unternehmen, Strategien entwi-

ckeln (März und November 2017) 

10. Reflexion der Kontaktbörse: Was ist gut gelungen? Verbesserungsvorschläge? (April 2017) 
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11. Herr Munke (geplanter Gastredner auf der nächsten Kontaktbörse) lernt die Teilnehmer ken-

nen – Kontaktbörse (September 2017) 

Selbstinitiierte Sonder-Vernissage  

12.Vorbereitung einer von Teilnehmenden organisierten Vernissage (Mai 2017) 

Freizeit und Feierliches  

13.Kostengünstige Freizeitgestaltung in der Region Hannover (Juni 2017) 

14. Adventliches Beisammensein/ Netzwerken (Dezember 2017) 

 

Zusätzliches Angebot zur Stärkung des Empowerment: 

Im SAPHIR-Café entstand die Idee, die Bilder aus dem „einfachgenial“ Kunstworkshop zusätzlich an 

einem anderen Ort auszustellen. Diese Idee wurde aufgegriffen und die Organisation in pädagogi-

scher Begleitung den Teilnehmenden überlassen. Dafür wurde aus dem Teilnehmerkreis eine freiwil-

lige Arbeitsgruppe zusammengestellt und eine zusätzliche Vernissage im NiL (Normal in Linden), ei-

ner Begegnungsstätte der Lebenshilfe, organisiert und durchgeführt.  

Fazit: Das SAPHIR-Café hatte sich bei den Teilnehmenden als Möglichkeit zur Netzwerkerschließung 

und Aufbau von sozialen Kontakten als hilfreich erwiesen. Aufgrund der Behinderung und der Arbeits-

losigkeit war bei den Teilnehmenden im Projekt oftmals eine soziale Isolation zu erkennen, die aber-

mals die gegenwärtige Problemlage verstärkte. Durch das Café kamen die Teilnehmenden unterei-

nander in den Austausch, konnten sich in verschiedenen Aspekten austauschen und bei der Bewälti-

gung von Problemen gegenseitig unterstützen.  

Bei dem monatlich stattfindenden Café-Treffen wurden darüber hinaus verschiedene Wunschthemen 

der Teilnehmenden berücksichtigt, die dann von externen Rednern oder von den Jobcoaches selbst 

referiert oder moderiert wurden. Teilweise erfolgte eine weitere Erarbeitung der Themen in kleinen Ar-

beitsgruppen, wobei die Ergebnisse von den Teilnehmenden selbst vorgestellt wurden. Sie wurden so 

in die Lage versetzt ihre Interessen und ihr Potential aktiv mit einzubringen und weiterzuentwickeln.  

Das SAPHIR-Café ist im Laufe der Projektzeit organisatorisch und inhaltlich kontinuierlich weiterentwi-

ckelt worden, wobei die Teilnehmenden immer weiter in die Projektprozesse eingebunden worden 

sind, zum Beispiel bei der Vor- und Nachbereitung der Arbeitgeberkontaktmessen oder bei der selbst-

initiierten Vernissage, bei der die gesamte Organisation von den  Teilnehmenden der Arbeitsgruppe 

übernommen wurde. Die Teilnehmenden wurden lediglich auf die einzelnen Arbeitsschritte in pädago-

gischer Begleitung vorbereitet. 

Auch die Weihnachtsfeier wurde von den Teilnehmenden in Form von vorgetragenen Gedichten und 

musikalischen Beiträgen begleitet.  

Die Zufriedenheitsbefragung wurde im Jahr 2017 durchgeführt und als Stimmungsbarometer und Re-

flexionsinstrument genutzt worden.  

 

 

 

 



23 

23 
 

d) Gab es im Berichtszeitraum frühzeitige Teilnahmeabbrüche ohne erfolgreiche 

Vermittlung in Arbeit? Bitte beschreiben, begründen und quantifizieren Sie 

diese. 

Es gab im Projektzeitraum insgesamt 63 Abbrüche von Teilnehmenden vor Ende des jeweili-
gen Zuweisungszeitraums. Bei männlichen Teilnehmenden kam es zu 44 und bei weiblichen 
Teilnehmenden zu 19 Abbrüchen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: 

 Bei 20 Fällen trat eine signifikante Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes 
ein bzw. der gesundheitliche Zustand wurde seitens der zuweisenden Arbeitsvermitt-
lung oder auch durch den Teilnehmenden selbst unzutreffend hoch eingeschätzt. Drei 
dieser Teilnehmenden waren zwischenzeitlich bereits in Arbeit vermittelt.  

 6 Teilnehmende sind verrentet worden und bei einem weiteren Teilnehmenden be-
stand die erfolgreiche Aussicht auf Erwerbsminderungsrente.  

 2 Teilnehmende sind aus dem Leistungsbezug ausgeschieden und eine weitere Teil-
nehmende hat sich bereits am zweiten Projekttag entschieden, doch nicht teilzuneh-
men.  

 Bei 5 weiteren Teilnehmenden standen andere Handlungsbedarfe im Vordergrund. 

 Einer Teilnehmenden wurde eine Weiterbildung durch die Deutsche Rentenversiche-
rung finanziert. 

 Zwei Teilnehmende des Projektes SAPHIR Hannover sind leider während des Pro-
jektzeitraumes verstorben. 

 
Aus der Evaluation der HAWK stellen sich die  Projektausgänge wie folgt dar: 

Für den 54,9%-Anteil jener Projektteilnahmen, die nicht mit einer Vermittlung in Beschäftigung 
verliefen, sind auf allgemeiner Ebene die Gründe für erfolgte vorzeitige „Teilnahmeabbrüche 
ohne Vermittlung“ wie folgt zu betrachten : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) 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 Beschäfti-

gungsverhältnisses noch weiter an dem Projekt teilgenommen? 

Verschlechterung des 
Gesundheits-zustands; 17

Verrentung / in Rente; 6

Sonstiges; 11 + 24 Abbruch durch 
Auftraggeber; 18

andere Maßnahme unter 
anderer Leistungsträger-

schaft; 2

anderweitige 
Handlungsbedarfe; 4
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Im Projektzeitraum sind bis zum Stichtag, den 15.04.2018 insgesamt 14 Fälle bekannt geworden, in 

denen ein Abbruch aus einem Beschäftigungsverhältnis stattgefunden hat, das im Rahmen der Pro-

jektteilnahme vermittelt worden ist.  

Falls ein Beschäftigungsverhältnis endet, während sich der Teilnehmer noch im Projekt SAPHIR Han-

nover befindet ist die Erfassung des Abbruches möglich. Für Teilnehmer, bei denen außerhalb der 

Projektteilnahme das Beschäftigungsverhältnis endet, gilt dies jedoch nicht. 

Es folgt eine exemplarische Übersicht von 8 Fällen. 

 In einem Fall handelte es sich um eine betriebsbedingte Kündigung infolge der Insolvenz des Betrie-

bes. Die Kündigung erfolgte während der Fortführung des Beschäftigungsverhältnisses nach der Pro-

bebeschäftigung. In einem weiteren Fall ist der Abbruch bereits während der Probebeschäftigung auf-

getreten. Hier waren die persönlichen Differenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer so groß, 

dass der AG sich zu einer vorzeitigen Kündigung entschlossen hat.  

Der Teilnehmer Rechtskreis (SGB III) nahm eine Tätigkeit als Mitarbeiter in der Versandabteilung ei-

ner Druckerei auf und wurde infolge der Insolvenz des Unternehmens entlassen. Das Beschäftigungs-

verhältnis begann am 09.11.2015 und endete am 20.05.2016. Es kam das Fördermittel der Probebe-

schäftigung zum Einsatz. Da sich der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Kündigung noch nicht aus dem 

Projekt ausgeschieden war, konnte er ein zweites Mal vermittelt werden. Er übt eine Tätigkeit als Pro-

duktionshelfer aus und hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten. 

Der Teilnehmer (Rechtskreis SGB II) nahm eine Tätigkeit als Mitarbeiter in der Instandhaltung eines 

Sanitätshauses auf und wurde durch den Arbeitgeber nach 14 Tagen in der Probebeschäftigung ge-

kündigt. Das Beschäftigungsverhältnis begann am 15.02.2017 und endete am 27.02.2017. Es kam 

das Fördermittel der Probebeschäftigung zum Einsatz. Grund waren psychische Probleme des Teil-

nehmers und die mangelnde Fähigkeit sich in den Betriebsablauf zu integrieren. Die Teilnahme am 

Projekt SAPHIR endete am 12.04.2017 nach 9 Monaten. 

 

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

Ziel des Programms der Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung und Beratung von schwer-
behinderten Menschen ist die Inklusion behinderter Menschen.  
Es basiert auf der zentralen Idee der UN-Behindertenrechtskonvention, dass Menschen mit und ohne 
Behinderungen von Anfang an gemeinsam in allen Lebensbereichen selbstbestimmt leben und zusam-
menleben. Inklusion ist ein permanenter Prozess, der nicht nur von der Bundesregierung vorangetrie-
ben wird, sondern von allen Mitgliedern der Gesellschaft gestaltet werden muss. Sie geschieht nicht 
von selbst und nicht einseitig, sie muss von allen gelebt und geleistet werden. 
Definition Inklusion:  
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat 2008 „Inklusion“ als Menschenrecht für Menschen mit Behin-
derungen erklärt. Inklusion (lateinisch „Enthaltensein“) bedeutet, dass alle Menschen selbstbestimmt 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das heißt: Menschen mit Behinderungen müssen sich nicht 
mehr integrieren und an die Umwelt anpassen, sondern diese ist von vornherein so ausgestattet, 
dass alle Menschen gleichberechtigt leben können – egal wie unterschiedlich sie sind. Das Ideal der 
Inklusion ist, dass die Unterscheidung „behindert / nicht behindert“ keine Relevanz mehr hat. 
„Inklusion ist nur ein neues Wort für Integration.“ Oft wird tatsächlich einfach nur das Wort „Integration“ 
durch „Inklusion“ ausgetauscht – zum Beispiel weil es moderner klingt. Das ist aber nicht „im Sinne 
der Erfinder“: Inklusion meint mehr als die bloße Integration von „Abweichenden“ in eine sonst gleich-
bleibende Umgebung – sondern umgekehrt: die Anpassung dieser Umwelt an die jeweiligen Voraus-
setzungen der Menschen (Beispiel Barrierefreiheit). 

 
Die wissenschaftliche Begleitforschung hat neben der Evaluation der einzelnen Bausteine des SA-

PHIR-Projekts vertiefende Erhebungen unternommen, die als weitere Aspekte der Teilnahmeergeb-

nisse hinsichtlich der verschiedenen erhofften Projektwirkungen präsentiert werden.  

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle/un-behindertenrechtskonvention.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusion_%28Soziologie%29
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Die reflexiv auf verschiedene Zeitpunkte differenzierenden Wirkungseinschätzungen der ehemaligen-

TN-Befragung erheben quantitative Daten für die Bewertung der via Konzeptualisierung und Operatio-

nalisierung der Evaluation aufgestellten Indikatoren:        

Sozialintegrative Teilhabe wird durch einzelne Bausteine des Projekts 

intensiv gefördert (einfach genial, SAPHIR Café, etc.). Neben den quali-

tativ erhobenen Daten (TN-Interviews, tnBEO) bilden nachfolgend präsentierte Items eine quantitative 

Komplementärerhebung zur Einschätzung sozialer Kontakte. 

Weitere Items sollen über die vorher-während-nachher-Matrix abbilden, 

inwiefern ein (handlungsleitendes) Vertrauen in das eigene Bewerber-

profil besteht, und ob dieses durch SAPHIR gewachsen sei.  

So wird die Orientiertheit in der Erwerbssuche ebenso wie die eigene 

Bewerbungskompetenz als Selbstzutrauen und Selbstbewusstsein ab-

gefragt sowie auch die Kenntnisstände bzgl. möglicher eigener Rechts-

ansprüche und infrage kommender Fördermaßnahmen als schwerbe-

hinderte/gleichgestellte Bewerber*in. Fremdzuschreibungen bzgl. der 

AG und der Institution JC/AA bilden in diesem Zusammenhang ab, in-

wieweit sich die Befragten von wichtigen Akteuren ernstgenommen fühlen. Die Reflexion über die ei-

gene Ausfüllung bestimmter Aspekte strategischer Lebensbewältigung erfragt abschließend, ob dem 

Empowermentansatz in SAPHIR grundsätzliche Wirksamkeiten zugerechnet werden können. 

  Die Selbsteinschätzungen aus dem Nachhaltigkeitsfragebogen zeigen 

auf, dass für ehemalige Teilnehmende im Durchschnitt ihrer Einschät-

zungen „eher nicht zutreffend“ gewesen sei, dass sie vor der Projektteil-

nahme „Kontakt zu Menschen, die sich in einer vergleichbaren beruflichen Situation befinden“ gehabt 

hätten, ergo profitierten sie von der Projektteilnahme. 

 

Der Träger DIAOVERE, zieht in seiner Analyse das Fazit, dass von allen Mitgestaltern, die inklusive 

Prozesse ansteuern, eine hohe Lern- und Entwicklungsbereitschaft gefordert wird. Durch einen 

entsprechenden Erfahrungsschatz und die Erschließung neuer Lösungen kann eine inklusive 

Arbeitswelt entwickelt werden. Zu den neuen Lösungen gehöht insbesondere die Methode Jobcarving, 

die eine passgenaue Gestaltung neuer Arbeitsplätze für Teilnehmende beschreibt. 

Die Praxis zeigte auch, dass das in 2017 eingeführte Förderinstrument SAm (Sozialer Arbeitsmarkt in 

der Region Hannover) eine größere Offenheit bei den Arbeitgebern ausgelöst hat, ein Job-Carving 

einzuführen. Die Skepsis der Arbeitgeber etwas Neues anzugehen, dem betriebsintern noch keine 

Erfahrungswerte zu Grunde liegen, konnte mit Hilfe einer individuellen Prozessbegleitung durch den 

Arbeitgeber und den Teilnehmer  gemindert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Soziale Vernetzung 

(mind. während SAPHIR) 

Orientierung i.d. Erwerbssuche 

(nach SAPHIR > vorher) 

Bewerbungskompetenz 

(nach SAPHIR > vorher) 

Selbstvertrauen  
(nach SAPHIR > vorher) 

 

Soziale Vernetzung 
(mind. während SAPHIR) 
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g) Gab es schwerbehinderte Menschen, die besonders von der Projektteilnahme 

profitiert haben? Zu welchen Verbesserungen führte die Projektteilnahme?  

Die Begleitforschung hat weitere Queranalysen zu TN-Merkmalen unternommen, um einen Überblick 

darüber zu erstellen, ob gewisse Merkmale (z.B. Qualifikation oder die Dauer vorheriger Erwerbslosig-

keit) und damit gewisse Personengruppen innerhalb der Vermittlungserfolge des Teilnehmerfelds des 

SAPHIR-Projekts unterrepräsentiert bleiben: Unter den Geschlechtern bestehen, wie die Abb. 57 

zeigt, minimale Ungleichgewichte, die eine etwas bessere Vermittlungsquote der am Projekt teilge-

nommenen Frauen berichten lässt.  

 

 

 

 

 

 

Ein Abgleich der erhobenen Datenangaben zur bisherigen Erwerbslosigkeitsdauer bestätigt indessen 

die bekannte bessere Vermittlungschance der SGB III-Leistungsberechtigten. Darüber hinaus wird 

eine über 10 Jahre andauernde Erwerbslosigkeit als handicap deutlich unterstrichen. Eine zumindest 

unter den Teilnehmer*innen so zu besehene durchschnittliche Erwerbslosigkeitsdauer erscheint nicht 

als wesentlich benachteiligendes Kriterium. 

 

 

TN-Outcome nach beruflichem Ausbildungsgrad, Queranalyse (Stand März 2018) 

Der Quervergleich der Vermittlungen in Arbeit in Verbindung mit den Angaben zum höchsten berufli-

chen Ausbildungsgrad der TN lässt sich als Verdeutlichung des Nutzens flexibel einsetzbarer Ausbil-

dungsgrade interpretieren. Besonders auffällig ist v.a. die hohe Vermittlungsquote von TN, die über 

„kein[en] beruflichen Abschluss“ verfügen. Diese ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Stellenprofile 
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jener Beschäftigungen zurückzuführen, in welche seitens SAPHIR in Arbeit vermittelt wurde. Die 

höchsten beruflichen Ausbildungsgrade stehen allerdings auch im Zusammenhang mit dem jeweiligen 

Lebensalter und können teils weit zurückliegende, mithin veraltete Formalqualifikationen bedeuten. 

 

 

 

 

Gegenüber der Altersstruktur der TN, über alle Teilnahmeverhältnisse betrachtet (N=265; n=263; Ana-

lyse Allgemeiner Projektdaten), ist erstaunlicherweise unter den Vermittlungsquoten der einzelnen Al-

tersgruppierungen insgesamt eher keine besondere Ungleichgewichtung zu erkennen – einzige deutli-

che Ausnahme bilden die über 60jährigen TN, für die keine einzige Vermittlung gezählt werden konnte  

Hervorzuheben ist die nahezu 50%ige Vermittlungsquote der 56-60jährigen TN: Sie gibt gegenüber 

den vielfach geäußerten Befürchtungen der TN) Anlass zu der Hoffnung, sehr wohl auch im fortge-

schrittenen Erwerbspersonenalter noch gefragt zu sein. Die Adressat*innengruppe des Projekts SA-

PHIR (häufigster Alterswert: 57 Jahre) betrifft dies im Allgemeinen sehr stark, da schließlich oftmals im 

Lebensverlauf aufgetretene gesundheitliche Beeinträchtigungen zum Schwerbehinderungsstatus füh-

ren.  

 

 



28 

28 
 

Ob der festgestellte Grad der Behinderung eines/r TN eine wesentliche Rolle bei der Bewerbungsbe-

trachtung durch Arbeitgeber*innen spielt, kann die nachfolgende Queranalyse nicht aufklären. In den 

Vermittlungserfolgen der SAPHIR-Projektausgänge zeigt sich eine relativ gleichmäßige Verteilung der 

einzelnen Vermittlungsquoten. Diese ist insofern positiv zu bewerten als dass eine Chancengleichheit 

vermutet werden darf.  

 

Dass für den Projektausgang mit Vermittlung in Arbeit oder eben ohne, die verschiedenen SAPHIR-

TN-Merkmale in der Gesamtheit besehen nur äußerst geringe statistische Auffälligkeit aufweisen, 

spricht für einen gelingenden Umgang mit Vielfalt. Von den zentralen „beauftragten“ Projektakteuren, 

den Jobcoaches, ist dieser Umgang als stets individuell anzupassende bzw. in Zusammenarbeit mit 

den TN auszuhandelnde Art und Weise der Beratung und Begleitung erfordert gewesen.    

 

Dass auch für die gelingende Vermittlung in Arbeit ähnliche Einander-Kennenlernen-Prozesse zwi-

schen Stellenbewerber*innen und Arbeitgeber*innen erfolgsversprechend sind, dafür sprechen die 

deutlichen Zahlen einer kreuztabellarischen Analyse der (Aus-)Wirkungen von (ergebnisoffenen) Prak-

tika/betrieblichen Erprobungen: 

         

Ergebnisse aus postalischer 
Nachhaltigkeitsbefragung           
der Ex-SAPHIR-TN                                    
Rücklauf: N= 

Anzahl TN 

Durchschnittli-
che Dauer ab-
solvierter jew. 
Praktika        (in 

Tagen) 

davon im Rahmen 
der SAPHIR - Teil-

nahme  in Arbeit ver-
mittelt 

davon im Rahmen der 
SAPHIR - Teilnahme 
ohne Vermittlung 

71          

1. absolvierte Erprobung 

39   26 66,7% 11 28,21% 

54,9% 33,0 36,6%   15,5%   

zusätzlich                           
2. absolvierte Erprobung 

11   8 72,7% 2 18,18% 

15,5% 37,9 11,3%   2,82%   

keine absolvierte Erpro-
bung 

31   10 32,3% 21 67,74% 

43,7% - 14,1%   29,6%   
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h) Falls zutreffend: Gab es schwerbehinderte Menschen, die von der Projektteil-

nahme weniger profitiert haben?  

Wer kein Praktikum absolvierte hatte deutlich schlechtere Chancen vermittelt zu werden. Dies ergibt 
sich aus dem Umkehrschluss  zu den Ausführungen zu Punkt 5g. 
Darüber hinaus wurde Im Projektverlauf deutlich, dass einige Teilnehmende aufgrund ihrer psychi-

schen bzw. körperlichen Instabilität noch nicht oder nicht mehr für den ersten Arbeitsmarkt zur Verfü-

gung stehen konnten und für sie andere Lösungen im Rahmen einer sozialen Integration entwickelt 

werden mussten. Dies führte dazu, dass die Teilnahme am Projekt in manchen Fällen sogar vor Ab-

lauf beendet wurde, da für die Personen anderweitig benötigte Behandlungs- und Versorgungsverfah-

ren von den Jobcoaches in die Wege geleitet werden mussten. Dieser Prozess wurde in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Jobcenter abgestimmt. Häufig erschlossen sich die Erkenntnisse über die 

mentale, psychische und physische Verfassung eines Teilnehmers erst über einen längeren Zeitraum 

durch Beobachtungen, Beratungen, Coachings und Belastungserprobungen. Auch an dieser Stelle 

lässt sich aufzeigen, dass die Zeitfenster für die wöchentlichen Einzelberatungen erheblich zur sach-

gerechten und vollständig ausgeführten Anamnese beitrugen und sich daraus für den Teilnehmenden 

passgenaue Strategiepläne und Instrumentenkoffer konstruieren ließen. 

 

i) Sonstiges  

Neben den ausführlichen obigen Darstellungen zum Projekt ist zu beachten, dass  

 die Teilnehmer auch nach einem Rechtskreiswechsel im Projekt verbleiben.  
(SGB II <-> SGB III) im Projekt 

 dies Projekt eine individuelle Unterstützungsleistung für Unternehmen und Menschen jenseits 
klassischer Instrumente darstellt. 

 die Bedarfe an Arbeitskräften in den Betrieben geweckt und erkannt werden. 

 ein neuartiger Ansatz mit Mitteln der Kunst, um schwerbehinderte Menschen zu erreichen, er-
folgt. 

Persönliche Bewertung: 

Der Erfolg von Saphir basiert auf: 

 der hohen Professionalität und Erfahrung des Trägers DIAKOVERE 

 der Freiwilligkeit der Teilnahme und wiedergewonnenen Motivation der Teilnehmenden 

 der intensiven Begleitung durch Jobcoaches und Sozialpädagogen 

 der Vernetzung und Erfahrung des Trägers in der Arbeit mit behinderten Menschen 

 dem geschickten und aktiven Zugehen des Trägers auf Arbeitgeber 

 den überdurchschnittlichen Aktivitäten der DIAKOVERE mit öffentlicher Wirkung und Forcie-

rung des Themas Inklusion/ Integration 

 

j) Wie und in welchem Umfang wirkten schwerbehinderte Menschen im Projekt 

mit? Falls Personal mit Projektmitteln finanziert wurde: Wie viele Personalstel-

len für schwerbehinderte Menschen wurden mit dem geplanten Projekt geschaf-

fen 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 wurden.  
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Im Rahmen der Personalakquise im Frühjahr 2015 hatte sich eine geeignete Person mit Schwerbehin-

derung (Erblindung) bei der DIAKOVERE beworben. Jedoch kam es aus verschiedenen Gründen 

nicht zur Beschäftigung dieser Person, so dass im Projekt selbst keine schwerbehinderte Person be-

schäftigt wurde. 

 

6. Nachhaltigkeit der Projektergebnisse 

 

Welche Perspektiven bieten die Projektergebnisse, insbesondere mit Blick auf die 

Fortschreibung der Nachhaltigkeit bzw. der weiteren Nutzung der Ergebnisse nach 

Projektende? Was wird nach Projektende mit den aufgebauten Strukturen passie-

ren? Was wird mit den geförderten Personalstellen geschehen? 

 

SAHPIR Hannover gibt den Betroffenen die Möglichkeit ihr Potential zu entfalten. Dies kann dazu 

führen, dass durch eine erfolgreiche Integration und der damit verbundenen Anerkennung des Ar-

beitgebers und der Belegschaft eine Steigerung des psychischen und psychischen Selbstwertge-

fühls einhergeht. Ein solch positiver Effekt erhöht die Lebensqualität im sozialen wie auch im be-

ruflichen Umfeld. 

Im Hinblick auf den demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel ist 

eine inklusive Gesellschaft nicht nur wünschenswert, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll 

und volkswirtschaftlich notwendig. Daher decken Arbeitgeber mit der Einstellung von Menschen 

mit einer Schwerbehinderung nicht nur den bestehenden Fachkräftebedarf, sie erhalten oftmals 

motivierte und loyale Mitarbeiter die besondere Fähigkeiten mitbringen. So ist nachgewiesen, dass 

Menschen mit einer Körperbehinderung z.B. über eine hohe Problemlösungskompetenz verfügen. 

Demzufolge ist davon auszugehen, dass Menschen mit einer Schwerbehinderung neue Ideen und 

ungewohnte Perspektiven in die Arbeitswelt einbringen. Das kann dazu führen, dass sich die Qua-

lität der Produkte und das Dienstleistungsangebot des Betriebes verbessert und dieser wettbe-

werbsfähig bleibt. Ein weiterer positiver Effekt ist die Steigerung des Arbeits- und Betriebsklimas 

durch die Pluralität der Arbeitnehmer. 

Durch die Rückkehr in das Erwerbsleben der Menschen mit einer Behinderung werden gleichzeitig 

auch Sozialkassen entlastet. Zum einem nehmen diese Menschen weniger Transferleistungen in 

Anspruch und zum anderen werden die Sozialkassen durch die Zahlung von Sozialabgaben auf-

gefüllt. Folglich profitieren nicht nur die Menschen mit einer Behinderung von der Integration in 

den Arbeitsmarkt, sondern auch die Gesellschaft. Inklusion ist keine Einbahnstraße, sondern eine 

Win-Win-Situation. 

 

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wurden von der HAWK folgende wissenschaftliche Gesichts-

punkte bewertet: 

 

Projektevaluation „Gesamtbild“ 
Aus den Ergebnissen der Bausteinevaluation ist zu exzerpieren, dass TN und Ehemalige-TN des 
Projekts eine stete Wertschätzungs- und Unterstützungskultur im Projekt erfahren konnten. In der 
Gesamtheit überwiegend äußern die per Nachhaltigkeitsfragebogen(FB) befragten ehemaligen-TN 
ebenso wie die im Projektverlauf interviewten TN eine hohe Zufriedenheit über ihre jeweilige Pro-
jektteilnahme und individuelle Betreuung.  
Gute Bewertungen erhalten die Zusammenarbeit zwischen Jobcoaches und TN sowie, die aus 
dem ungewöhnlich guten Betreuungsschlüssel zwischen Jobcoaches und TN von etwa 1:10 resul-
tierenden, regelmäßigen Zeitkapazitäten für diese Zusammenarbeit. Oft gingen diese nicht nur in 
einer Optimierung und Begleitung von Bewerbungsprozessen auf, sondern auf freiwilliger kommu-
nikativer Basis auch in einem (Wieder-)Aufbau von Bewältigungsressourcen für einen gelingende-
ren Alltag.  
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Als Vergleich zur SAPHIR-Projektteilnahme zogen viele TN die Erfahrungen anderer Maßnahmen 
der Beschäftigungsförderung heran. Zu einer im Projekt erfahrenen „Förderung und Forderung“ 
wurde entsprechend auch für SAPHIR um eine skalierte Einschätzung gebeten, die im Ergebnis 
folgende Verteilung erzielte: 

 
Ehemalige-TN Selbsteinschätzung: Gefühlte „Förderung und Forderung“ in SAPHIR, NachhaltFB, 

N=71 

Die Rückmeldung  spiegelt die Verteilung der Einschätzungen jener von 71 TN rechtzeitig vor Aus-
wertungsschluss zurückerhaltenen Nachhaltigkeitsbefragungen wider und bildet hier – wie auch in 
den vorangegangenen Auswertungen – gegenüber den insgesamt ca. 260 TN eine Stichprobe, die 
obgleich zufällig zusammengesetzt, , eine aussagefähige und -kräftige Repräsentativität erreicht 
hat.  
Im abschließenden Befragungsanteil des Nachhaltigkeitsfragebogens bewerteten die Ehemaligen-
TN SAPHR noch einmal aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Über die dort vorgenommenen 
Einschätzungen ließ sich für die Begleitforschung die Klassifizierung von Personengruppen mit 
unterschiedlichen Gesamtzufriedenheiten mit dem Projekt erstellen. Diese erst spät in der formati-
ven Evaluation entwickelbare Typisierung von Teilnehmer*innen-gruppen, die gerade im Kontext 
der Inklusion nicht der Kritik einer Vergegenständlichung anheimfällt, erlaubt die In-Verhältnis-Set-
zung der rückgemeldeten Erfahrungen. Auf diese Weise können zudem die positiven und negati-
ven Kritiken sowie Verbesserungsvorschläge seitens der ehemaligen SAPHIR-TN abschließend 
weitergegeben werden.   
So freut die Begleitforschung, dass zum Abschluss dieses Berichts noch einmal jene ehemaligen 
SAPHIR-TN zu Wort kommen, die durch freiwillige Aktivität und Auskunftsbereitschaft der Evalua-
tion des Projekts die notwendigen (Daten-)Grundlagen bereitstellten und daraus ein aussagekräfti-
ges „Gesamtbild“ der Nutzer*innen-perspektiven zusammenstellen ließen, welches anders als der 
Großteil des in diesem Bericht Präsentierten, weniger durch die von der Begleitforschung gewähl-
ten, teils auf operativer Projektplanungsebene entworfenen, Fragerichtungen und Betrachtungs-
weisen des Projekts beeinflusst wurde, sondern rein erfahrungsgeleitet berichten.  
 
 
Bedeutung und Nachhaltigkeit für die Region Hannover 

 Ein Vorzeigeprojekt zum Thema Inklusion für arbeitslose Menschen in der Region Hannover. 

 Aktuelle einziges Gruppenangebot im SGB II für schwerbehinderte Bewerber. 

 Integrationen senken die Kosten für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Kosten der Unter-
kunft. 

 
Was wird zur Weiterentwicklung/ Verstetigung des Projektes gewünscht? 
• Eine Medizinische Begleitung im Projekt. 
• Volle Barrierefreiheit (Übernahme der Kosten Gebärdendolmetscher u.ä.) 
• Beibehaltung der Methode Kunst als fakultatives Angebot. 
• Weiterhin ein freiwilliges Angebot ohne Sanktionsandrohung für die Bewerber. 
• Ergänzung des bisherigen Saphirprojektes um eine Vorstufenmaßnahme als Clearing. 

 
Aktuell befinden sich zwei Folgemaßnahmen mit Starttermin 01.09.2018 im Ausschreibungsver-
fahren, damit der Zielgruppe weiterhin  ein gutes Angebot zur Integration zur Verfügung steht.     
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Inwieweit haben Sie sich als TeilnehmerIn im Projekt-SAPHIR in Hinsicht auf eine baldige 
Arbeitsaufnahme "gefördert und gefordert" gefühlt?
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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? 

 

Das Projekt wurde von Beginn an durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, über die Messen 

hinaus, regional und überregional begleitet. 

Hierzu sind folgende Aktivitäten zu nennen: 

 Internetauftritt, Folder, Flyer 

 Diverse Presseartikel 

 Inklusionspreis der LHH: zwei Kooperationsbetriebe erhielten den Preis 

 Teilnahme am „Aktionsplan Inklusion“ der Landesregierung 

 Teilnahme an der Fachveranstaltung „Inklusive Vernetzung“ in Bielefeld 

 Saphir Hannover wird auf der „Fachtagung Inklusion“ der RH  am 05.12.2016 als Themen-

schwerpunkt präsentiert  

 Fachtag „Job-Carving“ durch das Bildungswerk DIAKOVERE 

 Vernissage im NIL( Begegnungsstätte „Normal in Linden der Lebenshilfe) durch die Teilneh-

mer organsiert  

 Abschlußveranstaltung am 15.05.2018 

Die Arbeitgeberkontaktmessen sollen an dieser Stelle ausdrücklich als Instrument der Öffentlichkeits-

arbeit- und eben nicht nur als Plattform zur Kontakt-und Arbeitplatzgewinnung hervorgehoben werden. 

Die regelmäßigen Kontaktmessen fanden mit sehr guter Beteiligung der Arbeitgeber, in Zusammen-

arbeit mit dem gemeinsamen Arbeitgeberservice des Jobcenters und der Agentur für Arbeit Hannover 

(AGS) und unter aktiver Einbindung der Teilnehmer unter einem jeweiligen Moto statt: 

 Oktober 2015: in der St. Clemens Basilika: gemeinsam neue Wege gehen 

 Mai 2016:  in der HDI-Arena: Speed Dating mal anders 

 Oktober 2016: im Umweltdruckhaus Hannover: Industrie trifft Kunst 

 April  2017: bei Firma Heinekenmedia: Unternehmerische Vielfalt und Veränderung 

 November 2017: in der Schlossküche Herrenhausen: Einblick-Ausblick-Weitblick 

 März 2018: im Hotel Hennies im Rahmen eines Business-Frühstückes: Vernetzen-Verabre-

den-verbinden 

 Mai 2018 Abschlussveranstaltung DIAKOVERE Berufsbildungswerk 

Aus den Arbeitgeberkontaktmessen resultierten 21 Praktika von denen 15 Teilnehmende in eine so-

zialversicherungspflichtige Beschäftigung übernommen werden.  

 

Die Resonanzen auf alle Aktivitäten waren durchweg positiv. Das Projekt und die Aktivitäten der Öf-

fentlichkeitsarbeit haben wesentlich dazu beigetragen, dass Thema Inklusion in der Region Hannover 

voranzubringen, Vorurteile und Hemmnisse abzubauen und den Weg für weitere Aktivitäten zu ebnen. 

Netzwerkveranstaltung in Fulda 14.-15.02.2018  

Das Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) führte am 14. und 15.02.2018 eine Fachta-

gung/ Netzwerkveranstaltung in Fulda durch. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnte Frau Bellack 

(DIAKOVERE Annastift Leben und Lernen gGmbH) zum Erfahrungsbericht “Jobcarving - eine Chance 
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der beruflichen Inklusion“ diesen Aspekt des Projektes vorstellen und anhand von Beispielen die Me-

thode und den Erfolg des Jobcarving vor einem Fachpublikum präsentieren. Im Rahmen einer Talk-

runde erläuterte Frau Hartje, die als Jobcoach im Projekt SAPHIR Hannover arbeitet, zusammen mit 

Vertretern aus Unternehmen und einer Betroffenen mit Schwerbehindertenstatus, den Arbeitsalltag 

eines Jobcoaches. Damit konnte sich Saphir öffentlichkeitswirksam präsentieren. 

 

Zur Veröffentlichung der sehr gelungen Arbeitsergebnisse des Projektes erstellte DIAKOVERE eine 

Broschüre. Diese gibt einen Einblick in die Projektarbeit und zeigt, was Menschen gemeinsam errei-

chen können. (siehe Anhang 29) 

 

 

 

Gez. Burke, 02.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

 Definitionen 

 Schaubild Ablauf Workshop „einfach genial“ 

 Arbeitsergebnisse  

 Darstellung der methodischen Arbeit 

 Nachhaltigkeitsfragebogen HAWK 

 Cover Broschüre Saphir 

 Pressearbeit zur Abschlussveranstaltung 
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Anlagen: 

 

 

Definitionen *  

 

*1 Definition Empowerment(Wikipedia): Mit Empowerment (von engl. empowerment = Ermächti-
gung, Übertragung von Verantwortung) bezeichnet man Strategien und Maßnahmen, die den Grad an 
Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemeinschaften erhöhen sollen und 
es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt 
zu vertreten. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der Selbstbemächtigung als auch 
die professionelle Unterstützung der Menschen, ihr Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit (power-
lessness) zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu 
nutzen. Voraussetzungen für Empowerment innerhalb einer Organisation sind eine Vertrauenskultur 
und die Bereitschaft zur Delegation von Verantwortung auf allen Hierarchieebenen, eine entspre-
chende Qualifizierung und passende Kommunikationssysteme. Der Begriff Empowerment wird auch 
für einen erreichten Zustand von Selbstverantwortung und Selbstbestimmung verwendet; in diesem 
Sinn wird im Deutschen Empowerment gelegentlich auch als Selbstkompetenz bezeichnet. 

 

 

 

 

*2 Definition Jobcarving: Job Carving ist eine gezielte innerbetriebliche Suche nach zumeist einfa-
chen Einzeltätigkeiten und deren Zusammenstellung zu einem neuen, für einen behinderten Men-
schen geeigneten Stellenprofil. 

Somit beinhaltet es das Zuschneiden eines Arbeitsplatzes nach einer systematischen Tätigkeitsana-
lyse (engl. to carve = schnitzen). Im Idealfall ergibt sich für den Arbeitgeber ein personalwirtschaftli-
cher Vorteil, da die Fachkräfte von einfachen Tätigkeiten entlastet werden und mehr Zeit auf ihre 
Kernaufgaben verwenden können. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Autonomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigenverantwortung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohnmacht_(seelisch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstkompetenz
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Informationsgespräche 

Während des gesamten Projektzeitraumes wurden 466 Informationsgespräche mit Kunden  der  

Rechtskreise SGB II und SGB III geführt, die sich für das Projekt SAPHIR Hannover interessierten. Die 

Informationsgespräche fanden in der offenen Sprechstunde oder nach individueller Terminvereinbarung 

statt. 
 

Es nahmen 378 Kunden aus  dem  Rechtskreis SGB II und 88 Kunden aus dem Rechtskreis SGB III an 

den Informationsgesprächen teil. 
 

 Abbildung 1  

 

 

Es handelte sich dabei um 173 weibliche und 293 männliche Kunden. 
 

  Abbildung 2  

 

Kundenaufnahme in das Projekt SAPHIR Hannover 

Für den gesamten Projektzeitraum ist ein Verteilerschlüssel für die 240 Kunden, die in das Projekt auf-

genommen werden sollen, festgelegt worden. Für den Rechtskreis SGB II von (2/3) und für den  Rechts-

kreis SGB III von (1/3). Am 30.09.2017 war die Zahl von 240 Teilnehmenden bereits erreicht. Aufgrund 

freier Kapazitäten wurde eine Teilnehmerplatzerhöhung um max. 25 Plätze durch den Projektträger 

zugesagt. Davon wurden 20 Plätze in Anspruch genommen, sodass insgesamt 260 Kunden in das Pro-

jekt eingemündet sind. 
 

SGB II
81%

SGB III
19%

Infogespräche seit Projektbeginn 
01.06.2016

SGB II SGB III

n=466

m 
63%

w 
37%

Infogspräche seit Projektbeginn 
01.06.2016

m w

n=466 
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 Abbildung 3 
 

Bei der Verteilung nach Geschlechtern überwiegt der Anteil der männlichen Teilnehmenden (168) dabei 

den Anteil der Teilnehmenden weiblichen Geschlechts (92) deutlich. 
 

 Abbildung 4 

  

Berufliche Integrationen  

Seit Projektbeginn fanden bis zum Stichtag, den 15.04.2018 insgesamt 124 Integrationen1 von Teilneh-

menden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse statt. Die Integrationen teilen sich 

folgendermaßen nach Geschlechtern und Rechtskreisen auf: 
 

79 der 124 Arbeitsplätze wurden durch männliche Teilnehmende des Projektes besetzt. 63 (80%) der 

79 Stellen wurden dabei durch Teilnehmende des Rechtskreises SGB II und 16 (20 %) durch Teilneh-

mende des SGB III besetzt. Die verbleibenden 45 Arbeitsplätze wurden von weiblichen Teilnehmenden 

des Projektes besetzt. 34 (75%) der 45 Stellen wurden dabei durch Teilnehmende des Rechtskreises 

SGB II und 11 (25%) durch Teilnehmende des SGB III besetzt. 
 

 Abbildung 5 

 

                                                      
1 12 Teilnehmende wurden mehrfach in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse integriert 

78%

22%

Teilnehmende nach Rechtskreisen
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SGB II SGB III

n=260

69%

31%
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Vermittlungen von Teilnehmenden nach 
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 Abbildung 8 

           

  

Die Teilnehmenden üben zum Beispiel eine Tätigkeit aus als: 

Bürokraft, Fachinformatiker IT, Fahrer Krankentransporte, Küchenhilfe, Mitarbeiter Instandhaltung, Pfle-

geassistent, Pförtner, Produktionshelfer, Sachbearbeiter Verwaltung, Vertriebsleiter, Wäschekraft, 

Zahnmedizinische Fachangestellte 

 

 

 
Überblick über die beruflichen Integrationen seit Beginn des Projektes SAPHIR Hannover bis 
zum Stichtag 15.4.2018. 

 

Von den 240(+20)=260 aufgenommenen Teilnehmenden2 befanden sich zum Stichtag 31 aktive Teil-

nehmende im Projekt und 229 Teilnehmende hatten das Projekt in der Zwischenzeit beendet. 

  

Von den 229 Teilnehmenden, die das Projekt beendeten, hatten 63 Teilnehmende das Projekt ab-ge-

brochen3 und 166 Teilnehmende hatten das Projekt regulär4 verlassen. 

 

Bezogen auf die Gesamtteilnehmerzahl von 260 Personen im Projekt, hatten bis zum 15.04.2018 

insgesamt 124 Integrationen in den Arbeitsmarkt stattgefunden.  

 

Die Integrationen teilen sich gemäß den Rechtskreisen (SGB III bzw. SGB II) wie folgt auf: 

Bundesagentur für Arbeit (SGB III) 

 

Jobcenter (SGB II) 

27 Integrationen (100%) 

haben  in ein sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis stattgefunden. Das Arbeits-

verhältnis muss mindestens 7 Tage beste-

hen. 

Die 27 Integrationen teilen sich auf: 

 

97 Integrationen  

haben in ein sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis stattgefunden. Das Arbeits-

verhältnis muss mindestens 1 Tag bestehen. 

Die 97 Integrationen teilen sich auf: 

19 nachhaltige Integrationen (70%) 

Die Nachhaltigkeit ist gegeben, wenn das 

Arbeitsverhältnis mindestens 6 Monate be-

steht.  

43 nachhaltige Integrationen (ca. 44%) 

 Die Nachhaltigkeit ist gegeben, wenn das 

Arbeitsverhältnis mindestens 6 Monate be-

steht.  

                                                      
2 Die Teilnehmerzahl ist gemäß Projektbeschreibung auf 240 Teilnehmende festgelegt.  Aufgrund freier Kapazitäten wurde eine 
  Teilnehmerplatzerhöhung um max. 25 Plätze durch den Projektträger zugesagt. Diese zusätzlichen Plätze sollten bis  
  zum 31.10.2017 belegt werden. 
3 Abbruchgründe: Verrentung, Verschlechterung des Gesundheitszustandes, Sonstiges 
4 Regulär beendet: Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis oder Zuweisungsende ohne  
  eine erreichte Vermittlung 

64%
36%

Vermittlungen von Teilnehmenden nach 
Geschlecht seit Projektbeginn 

männl. weibl.

n=124
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Förderinstrumente: 

10x Probeschäftigung  

 11x EGZ 

 

Förderinstrumente: 

30x Probebeschäftigung 

11x EGZ  

  5x SAM  

  1x SoPro 

 

8 Integrationen (30%) 

erreichten keine Nachhaltigkeit.  

Förderinstrument: 

3x Probebeschäftigung 

0x EGZ 

 

39 Integrationen 

erreichten keine Nachhaltigkeit. 

Förderinstrument:  

25x Probebeschäftigung  

   2x EGZ 

0 Integrationen  

sind zurzeit noch „offen“. 

 

41 Integrationen (ca.14%) 

sind zurzeit noch „offen“. 

Es kann bisher keine Aussage über die 

Nachhaltigkeit getroffen werden, da das Ar-

beitsverhältnis noch keine 6 Monate andau-

ert. Förderinstrument: 

10x Probebeschäftigung 

 

 

 
Dies entspricht einer Vermittlungsquote von ca. 48 % bezogen auf 260 Teilnehmer. 
Dies entspricht einer Vermittlungsquote von ca. 52 % bezogen auf die vorgegebene Teilnehmer-
zahl von 240 Personen in der Projektbeschreibung. 
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Bezogen auf Branchen und Berufsfelder ergibt sich für die bisherige Projektlaufzeit folgende Ver-
teilung: 
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Methodische Arbeit 

 

 

 

Methode   Ziele Ergebnis 

Ganzheitliche Be-
standsaufnahme der  
IST-Situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erkennen der:  

 beruflichen Situation 

 Lebenssituation 

 möglichen Krisen  

 körperlichen, mentalen und 
psychischen Einschränkun-
gen  

 Hemmnisse, Bedürfnisse,       Wün-
sche  

 Mobilität 

 
 

 Übersicht über die derzeitige 
Lebenssituation 

 Beratungsbedarfe und För-
derungen erschließen 

 erste Interventionen / Lö-
sungsstrategien 

 

Biografische  
Lebenslaufkurve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufspüren von:  

 Talenten/Interessen, die in 
Vergessenheit geraten sind 

 Fähigkeiten, die bisher 
noch nicht erkannt wurden 

 Ursprüngen von Hemmnis-
sen (z.B. negatives Selbst-
bild oder Glaubenssätze) 

 
 

 Menschen, die sich beruflich 
neu erfinden müssen, kön-
nen ihre Fähigkeiten noch-
mals genau analysieren und 
reflektieren, indem sie auf 
das bereits Erreichte blicken 
und sich intensiv mit ihren 
Fähigkeiten/Interessen aus-
einandersetzen. 

Strategie- und Entwick-
lungsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dieser Plan lässt sich aus 
den Ergebnissen der ande-
ren Methoden s.o. erschlie-
ßen. 

 Die Ist–Situation und Soll- 
Situation (passender Be-
rufswunsch) werden nun 
gegenübergestellt und mit 
der Frage unterfüttert:  
„Was brauchen wir dafür, 
um dieses Ziel zu errei-
chen“? 
 

Das Ergebnis kann z.B. diese Lö-
sungskomponenten erhalten: 

 Anpassungsqualifizierungen 

 technischer Berater im Be-
trieb (Barrierefreiheit) 

 Coaching zur Aktivierung o-
der zur Stärkung des Selbst-
bildes 

 Bewerbungstraining 

 Vermittlung an eine weitere 
Beratungsstelle 

 Vermittlung in eine andere 
Maßnahme  

 u.v.m. 

Berufliche Kompetenz- 
analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mögliche Fragestellungen:  
1. Was bringe ich für 

Kompetenzen ins 
Unternehmen ein? 

2. Was hat das Unter-
nehmen/ 
die Kollegen von 
meinen Kompeten-
zen? 

 Die beruflichen Meilen-
steine werden analysiert.  
Was genau habe ich ge-
macht? Worauf kam es an?  
Worauf war ich/andere be-
sonders stolz? usw. Jeder 

 Die Teilnehmer/-innen sind 
oft sehr positiv überrascht 
über das, was sie geleistet 
haben und über die Stärken, 
über die sie verfügen 

 Sie können diese Stärken 
viel besser in Worte fassen, 
was sich im Bewerbungsge-
spräch sehr positiv auswir-
ken kann 

 Es ist eine Steigerung des 
Selbstwertgefühls festzustel-
len, da die TN wissen, dass 
auch das Unternehmen et-
was von Ihnen hat. 
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Punkt wird dann mit der 2. 
Frage bearbeitet. 

Arbeit mit dem Inneren 
Team 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Klärung von Widersprüchlich-
keiten im Denken und Handeln oder 
auch als Hilfe zur Entscheidungsfin-
dung kann mit dieser Methode ge-
arbeitet werden 

 Abbau von Hemmnissen 

 Aufdecken von Ursachen ei-
nes widersprüchlichen Ver-
haltens  

 Zielorientiertes und sicheres 
Handeln fördern 

 Innere Prozesse erkennen, 
um sich und sein Tun besser 
verstehen zu können 

Refraiming zur Arbeit 
mit sozialer Angst 
 
 
 
 
 

 Auseinandersetzung und 
Wertschätzung mit der 
Angst-Situation 

 Umdeutungen von Glau-
benssätzen 

 Handlungsstrategien für ei-
nen partnerschaftlichen Um-
gang mit der Angst erarbei-
ten 

 Stärkung der Selbstsicher-
heit 

Externalisieren 
 
 
 
 
 
 

 Das Externalisieren hilft 
den Menschen, sich von 
Geschichten zu trennen, 
die ihr Leben belasten oder 
ihre Handlungskompetenz 
einschränken. 

 Überführen von negativen 
Glaubenssätzen 

 Auseinandersetzung mit be-
lastenden Gefühlen 

Bewerbungstraining 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aktivierung und Sensibili-
sierung der Eigenverant-
wortung  

 Bewerbungsmappen bear-
beiten/erstellen 

 selbstständige Stellen-re-
cherche im Internet und 
Printmedien 

 Stärkung der Eigenverant-
wortung 

 Kompetenzentwicklung Be-
werbung/Recherche 

 sichereres Auftreten 

Coaching für das  
Bewerbungsgespräch 
 
 
 
 
 

 Rollenspiel/Wechsel der 
Position 

 Direktive Beratung: Worauf 
kommt es an?  

 Übungen mit Kameraauf-
zeichnungen 

 souverän im Bewerbungs-
gespräch auftreten 

Systembrett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Darstellung und Auseinan-
dersetzung mit derzeitigen 
Lebens- oder Berufssituati-
onen, die für den Teilneh-
mer belastend sind – für die 
eine verhaltensorientierte 
Lösung gefunden werden 
soll. 

 neue Sichtweisen zur Situa-
tion  

 Erkenntnisgewinn über eige-
nes Verhalten 

 Ressourcen für neue Hand-
lungsstrategien  

 

Berufscoaching 
 
 
 
 
 
 
 

 z.B. Telefontraining für ein 
neues berufliches Hand-
lungsfeld.  

 sichererer Berufseinstieg 

 Lösung von Unsicherheit 
und Angst 

 Finden von Kommunikati-
onsstrategien am Telefon 

 Entwicklung von Satzbau-
steinen 
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Strategische Inventur 
vor und während der 
Probebeschäftigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Strategische Inventur für das 
Jobcarving ” ist ein teilnehmer-ori-
entiertes Verfahren, das mit einer 
festen Gruppe (Querschnitt durch 
das Team, FK, AG) dialogorientiert 
und maßgeschneidert im Betrieb 
implementiert wird. Damit ist im Un-
ternehmen eine Plattform vorhan-
den, mit der vorausschauend ein 
Arbeitsplatz unter Berücksichtigung 
betrieblicher Prozesse und Struktu-
ren gestaltet und angepasst werden 
kann. Die Tätigkeitsbereiche in 
selbständiger oder anzuleitender 
Ausführung werden eruiert, analy-
siert und festgelegt.  
Das Team wird auf den neuen Kol-
legen/Kollegin vorbereitet, gegen-
seitige (Rollen-) Erwartungen und 
Ziele werden geklärt. Es werden 
verantwortliche Personen und 
Wege für ein Frühwarnsystem wer-
den festgelegt, um Hindernisse zeit-
nah aus dem Weg räumen zu kön-
nen.  

 Prozessbegleitung im Be-
trieb 

 Ziele und gegenseitige Er-
wartungen werden visuali-
siert 

 Jobcarvingprozesse werden 
angeschoben 

 Frühwarnsystem erschlos-
sen  

 

Bodenanker / 
Stabilisierung 

Diese Arbeit hat zum Ziel, dass der 
Teilnehmende aus der Metaebene 
seine Ressourcen, Ziele, Wünsche, 
Unterstützer, Kraftquellen und Stär-
ken erkennen kann, die ihm weiter-
helfen können, bei starken Selbst-
zweifeln eine innere Stabilisierung 
zu spüren, wichtiges von unwichti-
gem zu unterscheiden und zu er-
kennen, wer oder was ihnen in 
schwierigen Situationen (z.B. im 
neuen Job) weiterhelfen kann. Es 
kann auch eine starke Würdigung 
der eigenen Leistungen hervorgeru-
fen werden.  
 

 Menschen, denen ihre 
Ängste und Unsicherheiten 
bewusst sind und nach We-
gen suchen, diese zu über-
winden.   

 Es dient der Stabilisierung 
Und der Würdigung der ei-
genen Leistung 

 Entscheidungen z.B. über 
Jobauswahl  können gefes-
tigt werden  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubb-kommunikation.de/tools_cd/fruehwarnsys/glossar_r-z.html#StrategischeInventur
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Nachhaltigkeitsfragebogen der HAWK i.R. der Evaluation 

Liebe ehemalige SAPHIR-Teilnehmende,  

für die wissenschaftliche Auswertung des Projekts SAPHIR Hannover möchten wir Sie bitten, diesen 

Fragebogen auszufüllen.   

Zu Beginn Ihrer Projektteilnahme haben Sie wahrscheinlich bereits an der Erhebung allgemeiner Daten 

über die Projektteilnehmenden mitgewirkt. Dafür herzlichen Dank! Mit dem heute vorliegenden Fra-

gebogen, geht es zum Projektabschluss um die Nachfrage(n) nach Ihren persönlichen Eindrücken zum 

Projekt und Ihrer jetzigen Situation nach Beendigung ihrer Teilnahme an SAPHIR.   

Dieser Fragebogen untersteht dem Datenschutz. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mühe!  

 

Ausfüllhinweise:           

Bitte markieren Sie so: 
  

o  o  o oder:       

         

und korrigieren Sie so: O  o  o        

 

Fragen zu Start und Ende Ihrer individuellen Projektteilnahme an SAPHIR im Annastift 

Wann startete Ihre persönliche  
Projektteilnahme? 
 

 

Beginn:    _ _ . _ _. 20_ _    

Wann endete Ihre persönliche  
Projektteilnahme? 
 

 

Ende:       _ _ . _ _. 20_ _    

Was ist der Grund für die Beendigung Ihrer per-
sönlichen Projektteilnahme? 

o Reguläre Beendigung nach Ablauf 
(Ende der Zuweisung durch das Jobcenter 
bzw. die Agentur für Arbeit)  

 

o Vorzeitige begründete Beendigung 
aufgrund von:  
 
__________________________________ 

Mit welchen Aussichten / Gefühlen haben Sie 
das SAPHIR-Projekt begonnen? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 

o Erleichterung 
o Vertrauen 
o Optimismus 
o Zufriedenheit 
o Klarheit 
o mit keinem besonderen Gefühl 
o Ungewissheit 
o Unzufriedenheit 
o Pessimismus 
o Zweifel 
o Anspannung/Stress 

 

Mit welchen Aussichten / Gefühlen haben Sie das 
SAPHIR-Projekt verlassen? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 

o Erleichterung 
o Vertrauen 
o Optimismus 
o Zufriedenheit 
o Klarheit 
o mit keinem besonderen Gefühl 
o Ungewissheit 
o Unzufriedenheit 
o Pessimismus 
o Zweifel 
o Anspannung/Stress 

 

  

▪ 
 

▪ 
 

× 
× 

× 
× 
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Fragen zur derzeitigen Erwerbs-/Bewerbersituation 

In welchem Status 
befinden Sie sich ak-
tuell?  

 

o weiterhin erwerbssuchend  (Leistungen nach SGB II / SGB III) 
 

o mein Status hat sich verändert, hin zu … 
o Altersrente 
o Erwerbsminderungsrente 
o Reha-Status 
o Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
o Anderes, und zwar:  

                                    ____________________________________ 
 

 Nur auszufüllen, wenn Sie eine sozialversicherungspflichtige  
Beschäftigung aufgenommen haben: 

trifft voll 
und ganz 

zu 
trifft                        

eher zu 
trifft eher                 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

              
 

Entspricht Ihre jetzige Beschäftigung Ihrer bisherigen beruflichen 
Orientierung bzw. Ausbildung? o   o   o   o 

Mussten Sie / Müssen Sie in Ihrer jetzigen Beschäftigung viel hinzu-
lernen um die Ansprüche der Arbeit leisten zu können? o   o   o   o 

 

Bewertung der Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen des Annastift 

Bitte bewerten Sie die Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen des 
SAPHIR-Projekts / Annastift (insbesondere der Zusammenarbeit mit Ih-
rem Jobcoach) auf einer Schulnoten-Skala von Note 1 bis Note 6 zu fol-
genden Themen: 

1: sehr gut, 2: gut, 3: be-
friedigend, 4: ausrei-

chend, 5: mangelhaft, 6: 
ungenügend 

1 2 3 4 5 6 

 Erreichbarkeit Ihrer/s festen Ansprechperson/Jobcoachs:       

 Häufigkeiten der Zusammenkünfte/Gesprächstermine/Kontakte:       

 Qualität der Zusammenkünfte/Treffen/Gespräche:       

 Beratung auch zu schwierigen Themen aus dem Privatleben:       

 Beratung und Vermittlung zu weiterführenden Beratungsangeboten:       

 Kreativität und innovative Vorschläge in der Beratung:        

 Vorbereitung/Ausblick auf die Zeit nach Ihrer Projektteilnahme:       
 

 Optimierung Ihrer grundsätzlichen Bewerbungsstrategie:       

 Hinweise/Vorschläge auf/zu passende/n Stellenangebote/n:       

 Zugriffsmöglichkeiten auf Unternehmenskontakte der Jobcoaches:       
 

 Hilfestellung bei schriftlichen Bewerbungen:       

 Hilfestellung für Bewerbungsgespräche (Tipps, Training, etc.):       

 Nur, falls dies erfolgte – Begleitung bei Bewerbungsgesprächen:       

 Vorbereitung auf betriebliche Erprobungen/Praktika (Tipps, etc.):         

 Nur, falls dies erfolgte – Begleitung bei Praktika:       

 Vorbereitung auf Arbeitsaufnahme (Tipps, etc.):       

 Nur, falls dies erfolgte – Begleitung/Weiterbetreuung im Job:       
 

Fragen zu einzelnen Maßnahme-Bestandteilen 
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                             Ihre Bewertung 
 
 
Projektbestandteil 

Voll 
und 
ganz  

nützlich 

                        
eher 
nütz-
lich 

eher                 
nicht 

nützlich 

gar 
nicht 

nützlich 

            
 

Anzahl Ih-
rer 
Teilnahmen  
in Tagen 
(circa) 

Begründung Ihrer  
Bewertung 
 
 

Individuelle Zusammenarbeit 
mit Jobcoach 
 

o   o   o   o  
 
 

Bistro Café / 
SAPHIR Café 
 

o   o   o   o  
 
 

„Einfach Genial“ /  
Methode Kunst Workshop 
 

o   o   o   o   

Profil AC / 
Potentialanalyse 
 

o   o   o   o   

ArbeitgeberInnen-Kontaktbör-
sen 
 

o   o   o   o   

 

Fragen zu Praktika bzw. betrieblichen Erprobungen während der Maßnahme 

Haben Sie während Ihrer Teilnahme an SAPHIR be-
triebliche Erprobungen absolviert?  
(Praktika, Hospitationen, Probebeschäftigungen, etc.)  

o Ja  
o Nein, weil … 

 
________________________________ 

 Wenn ja: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 
(Bitte geben Sie für bis zu zwei betriebliche Erprobungen Ihrer Wahl die näheren Informationen an) 
1. Erprobung 
 

bei (Firmenname): 
 
als (Tätigkeit): 
 
Dauer: 

2. Erprobung  
 

bei (Firmenname): 
 
als (Tätigkeit): 
 
Dauer: 

Ihre Bewertung: 
 

o negativ  
o eher negativ   
o eher positiv 
o positiv 

Grund dieser Bewertung: 
 
 
 
 
 

Ihre Bewertung: 
 

o negativ 
o eher negativ  
o eher positiv 
o positiv  
 
 

Grund dieser Bewertung: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie während der Erprobung Ihnen gegen-
über eine unangenehme Ungleichbehandlung 
erfahren? 
 
 
 

Haben Sie während der Erprobung Ihnen gegen-
über eine unangenehme Ungleichbehandlung 
erfahren? 
 

 Wenn ja, worum ging es da? 
 
 
 
 
 

 Wenn ja, worum ging es da? 
 
 
 
 
 

Selbsteinschätzung 
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Was trifft zu? Bitte nehmen Sie diese Selbsteinschätzungen für je drei unterschiedliche Zeitpunkte vor. 

 
Ich habe … 

vor  
der Teilnahme an SAPHIR 

während  
der Teilnahme an SAPHIR 

heute /jetzt 
mit Abstand von SAPHIR 

Als Ankreuz-Systematik gilt jeweils: trifft 
voll 
und 
ganz 

zu 

trifft                        
eher 

zu 

trifft 
eher                 
nicht 

zu 

trifft 
gar 

nicht 
zu 

              
 

trifft 
voll 
und 
ganz 

zu 

trifft                        
eher 

zu 

trifft 
eher                 
nicht 

zu 

trifft 
gar 

nicht 
zu 

              
 

trifft 
voll 
und 
ganz 

zu 

trifft                        
eher 

zu 

trifft 
eher                 
nicht 

zu 

trifft 
gar 

nicht 
zu 

              
 

 

… Kontakte zu Menschen, die 
meiner beruflichen Situation Ver-
ständnis entgegenbringen 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… Kontakte zu Menschen, die mir 
meine berufliche Situation zu 
verbessern helfen 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… Kontakt zu Menschen, die sich 
in einer vergleichbaren berufli-
chen Situation befinden 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

 

… eine zu mir passende Bewer-
bungsstrategie 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… Vertrauen in meine Bewer-
bungsstrategie 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… Selbstvertrauen beim Schrei-
ben von Bewerbungen 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… Selbstvertrauen in  Bewer-
bungsgesprächen 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… das Gefühl, dass mich  das Job-
center/ die AA ernst nimmt 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… das Gefühl, dass mich Arbeit-
geberInnen ernst nehmen 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 
 

… Kenntnisse über Rechte als 
schwerbehinderte/r bzw. gleich-
gestellte/r /ArbeitnehmerIn 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… Kenntnisse über die Förder-
möglichkeiten, die Arbeitgebe-
rInnen für meine Anstellung in 
Anspruch nehmen könnten 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

 

… einen festen Glauben an die 
Sinnhaftigkeit meiner eigenen 
Lebensziele und -werte 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… einen festen Glauben an die 
Gestaltbarkeit meiner sozialen 
Umwelt und Lebenssituation 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… einen aktiven Ansatz im Um-
gang mit Anforderungen und 
Problemen  

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

… die Flexibilität, auch unvorher-
gesehene Veränderungen als 
sinnhaft wahrzunehmen 

o  o  o  o o  o  o  o o  o  o  o 

 

 
 
 

        

trifft 
voll 
und 
ganz 

zu 

trifft                        
eher 

zu 

trifft 
eher                 
nicht 

zu 

trifft 
gar 

nicht 
zu 

 

        

trifft 
voll 
und 
ganz 

zu 

trifft                        
eher 

zu 

trifft 
eher                 
nicht 

zu 

trifft 
gar 

nicht 
zu 

 

        

trifft 
voll 
und 
ganz 

zu 

trifft                        
eher 

zu 

trifft 
eher                 
nicht 

zu 

trifft 
gar 

nicht 
zu 

 

 

Selbsteinschätzung II 
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Man kann das Gefühl haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und dazuzugehören oder 
sich eher ausgeschlossen fühlen. Inwieweit fühlen Sie sich eher dazugehörig oder ausgeschlossen?  
 
(Bitte kreuzen Sie Ihre Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10 an.) 

0=ausgeschlossen         > 10=dazugehörig 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

 

Inwieweit haben Sie sich als TeilnehmerIn im Projekt-SAPHIR als Person mit individuellen Bedürf-
nissen und Unterstützungsbedarfen wertgeschätzt gefühlt?  
(Bitte kreuzen Sie Ihre Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10 an.) 

0=überhaupt nicht         > 10=voll wertgeschätzt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Inwieweit haben Sie sich als TeilnehmerIn im Projekt-SAPHIR in Hinsicht auf eine baldige Arbeits-
aufnahme „gefördert und gefordert“ gefühlt? 

(Bitte kreuzen Sie Ihre Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10 an.) 

0=überhaupt nicht  > 10=voll gefördert und voll gefordert 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Fragen zu Barrieren und Hindernissen Ihres Zugangs zum ersten Arbeitsmarkt 
 

Gab es Hindernisse auf Ihrem Weg in den ersten Arbeitsmarkt,  
die durch das Projekt aus der Welt geschaffen wurden?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche solcher Hindernisse sind noch vorhanden? 
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Fragen zum Gesamteindruck vom Projekt-SAPHIR:  

Bitte beurteilen Sie das SAPHIR-Projekt (durchgeführt durch das Annas-
tift) auf einer Schulnoten-Skala von 1-6 aus den folgenden unterschiedli-
chen Betrachtungsweisen: 

1: sehr gut, 2: gut, 3: be-
friedigend, 4: ausrei-

chend, 5: mangelhaft, 6: 
ungenügend 

1 2 3 4 5 6 

 
Wie bewerten Sie Ihren persönlichen Nutzen Ihrer Projektteilnahme 
an SAPHIR, so wie Sie es kennengelernt haben?       

 
Wie bewerten Sie den Nutzen des Projekts SAPHIR, so wie Sie es ken-
nengelernt haben, für andere TeilnehmerInnen des Projekts?         

 
Wie bewerten Sie den Nutzen des Projekts SAPHIR, so wie Sie es ken-
nengelernt haben, für ArbeitgeberInnen in der Region Hannover?       

 
Wie bewerten Sie den Nutzen des Projekts SAPHIR, so wie Sie es ken-
nengelernt haben, für gesellschaftliche Veränderungen?       

 

Gesamtbewertung der Idee und des Programms des Projekts SAPHIR: 
(Selbstbestimmt am Arbeitsmarkt Partizipieren  -  
Handlungsorientierte Inklusion in der Region Hannover)       

 

Gibt es aus Ihrer Sicht Verbesserungsvorschläge für (ein Projekt wie) SAPHIR? Wenn ja, welche? 

 
 
 
 
 
 
  

 

Weitere Auskünfte zum Gesamteindruck von SAPHIR bzw. zu bisher noch Ungefragtem  

Da wir fest davon ausgehen müssen, dass es mit unseren Frage- und Antwortmöglichkeiten nicht  
möglich ist Ihrer individuellen Erfahrung durch die Projektteilnahme zu 100% gerecht zu werden, 
möchten wir Ihnen zum Abschluss dieser Befragung die Möglichkeit geben und Sie bitten, noch  
weitere sowohl negative als auch positive Erlebnisse/Erfahrungen, die im Zusammenhang mit Ihrer  
Projektteilnahme auftraten, an dieser Stelle aufzuschreiben: 

Negative Erlebnisse / Erfahrungen 
 
 
 
 
 

Positive Erlebnisse / Erfahrungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vielen Dank für Ihre Auskünfte und viel Erfolg bei Ihren weiteren Vorhaben! 
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