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2. Zusammenfassung des Projektes „Wege suchen - Wege gehen - Inklusion erleben!“ 

Zielgruppe des Projektes sind schwerbehinderte bzw. ihnen gleichgestellte arbeitslose Frauen 
und Männer beider Rechtskreise, denen es bisher nicht gelungen ist, mit den zur Verfügung 
stehenden Hilfsangeboten und vorhandenen Förderinstrumenten, in den ersten Arbeitsmarkt 
einzumünden. Neben den Grundvoraussetzungen, der Anerkennung einer 
Schwerbehinderung oder Gleichstellung, liegen zusätzlich eine oder mehrere der folgenden 
Vermittlungshemmnisse vor (und / oder): 

• multiple soziale und persönliche Probleme auf Grund Art und Schwere der 
Behinderung, 

• schwerbehinderte ältere Arbeitslose ab 45 Jahren, 
• schwerbehinderte Langzeitarbeitslose ohne Altersbegrenzung. 

Die in das Projekt aufgenommen Teilnehmer stehen dem zuweisenden Träger weiterhin zur 
Verfügung und werden parallel vom diesem betreut. Sie werden in regelmäßigen Abständen 
eingeladen, um den aktuellen Entwicklungsstand der Projektteilnahme zu besprechen und zu 
bewerten. Das Projekt wird an den Standorten in Meiningen und Eisenach durchgeführt. 

Ziel des Projektes ist der dauerhafte Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Dabei bedarf 
es einer individuellen und ganzheitlichen Betreuung. Dies geschieht über einen längeren 
Zeitraum von 12 Monaten schrittweise mit individualzentriertem Ansatz über die Stabilisierung 
der Gesamtpersönlichkeit, einhergehend mit dem gezielten Aufbau arbeitsmarktrelevanter 
Handlungskompetenzen. Die hierfür angebotenen Bausteine umfassen: 

• Kompetenzbilanzierung / Assessment zur Feststellung der individuellen 
Leistungsfähigkeit, 

• Berufswegeplanung, 
• Erprobung, Qualifizierung und Stabilisierung am „Lernort Betrieb“, 
• intensive sozialpädagogische und psychologische Begleitung über alle Bausteine. 

Darüber hinaus sind die regionalen Arbeitgeber zu sensibilisieren und zu überzeugen, sich 
bewusst dem besonderen Personenkreis zu öffnen, um somit insgesamt die Beschäftigungs-
chancen schwerbehinderter Menschen nachhaltig zu verbessern. Dazu wird auf bereits 
bestehende regionale Netzwerke zugegriffen. 

Im Ergebnis der Projektdurchführung sollen Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 
Menschen mit teilweise multiplen Vermittlungshemmnissen in die Lage versetzt werden, eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (wieder) aufzunehmen und sich nachhaltig auf 
dem ersten Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu behaupten. 

Hierfür werden an den Standorten des Bildungswerkes der Thüringer Wirtschaft e.V. in 
Eisenach und Meiningen zu abgestimmten Einstiegsterminen jeweils 7 Teilnehmer/innen in 
das Projekt aufgenommen. Dies entspricht einer Gesamtkapazität von 70 Teilnehmern über 
die gesamte Projektlaufzeit. Je nach tatsächlichem Verbleib im Projekt sind flexible weitere 
Eintrittstermine möglich. Es wird eine Integrationsquote von 50% angestrebt. Darüber hinaus 
wird für Teilnehmer, die im Rahmen des Projektes nicht vermittelt werden konnten ein solide 
Basis geschaffen, auf welche die Vermittlungsfachkräfte der Agentur und Jobcenter nahtlos 
individuelle Strategien ausbauen und umzusetzen können, um somit die erfolgreiche 
Integration zu forcieren. 

Im Weiteren erfolgt durch individuelle Ansprache, Aufklärung und aktive Einbeziehung der 
Arbeitgeber im Rahmen des Projektes eine Sensibilisierung mit dem Ziel, Vorurteile und 
Barrieren in den Köpfen hinsichtlich der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
abzubauen, das vorhandene Potential der Personengruppe zu erkennen sowie ggf. 
bestehende Defizite unter Inanspruchnahme möglicher Hilfen und Unterstützungsleistungen 
abzubauen. Letztlich gilt es Arbeitgeber in Zeiten, in denen Fachkräfte rar werden, davon zu 
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überzeugen, dass sie von den Stärken und der Motivation behinderter Beschäftigter in einer 
inklusiven Arbeitswelt profitieren können. 

 

3. Einleitung 

3.a) Ausgangslage zu Beginn des Projektes und Aufgabenstellung sowie Ziele und 
Erwartungen  

Ausgangslage (Stand 2014) 

Behinderte Menschen profitierten in Thüringen nur sehr unzureichend von der äußerst 
positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Während die Arbeitslosigkeit in Thüringen 
innerhalb der letzten 7 Jahre um 43,1 % sehr stark zurückging, sank die Zahl der 
Schwerbehinderten ohne Arbeit im gleichen Zeitraum nur sehr unterproportional um 12,8 %. 
Dabei verharrte deren Anzahl auf gleichbleibend hohem Niveau bei gleichzeitig weiterem 
Rückgang aller Arbeitslosen. Somit erhöhte sich der Anteil schwerbehinderter Arbeitsloser an 
allen Arbeitslosen insgesamt stetig. 

Die Entwicklung in Südwestthüringen verdeutlichte dieses Bild. Die Arbeitslosenquote aller 
Arbeitslosen im Agenturbezirk Suhl lag bei 5,8%. Dies entsprach einem Rückgang von 
Arbeitslosen von ca. 47,5 % seit 2007. Im Vergleich dazu ließen die Statistikdaten für den 
Personenkreis der schwerbehinderten Arbeitslosen diese Tendenz so nicht erkennen. Der 
Rückgang innerhalb der letzten 7 Jahre um nur 13,8 % zeigte sehr deutlich, dass 
schwerbehinderte Menschen wesentlich schwächer von der positiven Entwicklung des 
Arbeitsmarktes in Südwestthüringen partizipierten als andere Personengruppen. Ihr 
Strukturanteil lag im Jahr 2014 mit 8,4 % an allen Arbeitslosen überdurchschnittlich hoch im 
Vergleich zum Land Thüringen mit 7,2 % und dem Land Sachsen-Anhalt mit nur 3,9 % (RD 
SAT 5,3%). Im Jahresdurchschnitt 2014 waren somit absolut 1227 schwerbehinderte 
Menschen in beiden Rechtskreisen SGB II und SGB III im Agenturbezirk Suhl arbeitslos 
gemeldet. 

 

Entwicklung Arbeitslose im Vergleich zu arbeitslosen Schwerbehinderten in der Agentur 
für Arbeit Suhl (Jahresdurchschnittswerte) 

Jahr 
Arbeitslose 
insgesamt 

darunter mit 
Schwerbehinderung 

Anteil arbeitsloser 
Schwerbehinderter an allen 
Arbeitslosen 

2007 27.722 1.423 5,1% 

2008 22.654 1.255 5,5% 

2009 25.024 1.328 5,3% 

2010 20.781 1.314 6,3% 

2011 16.592 1.280 7,7% 

2012 16.102 1.271 7,9% 

2013 15.845 1.283 8,1% 

2014 14.556 1.227 8,4% 

   
         © Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
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Bei der damaligen Ausgangsanalyse wurde zudem die Altersstruktur betrachtet. 

So waren in beiden Rechtskreisen die Gruppe der ab 45-jährigen mit einem Anteil von 
insgesamt 77,2 % überproportional vertreten. Davon nahm wiederum die Altersgruppe 
Schwerbehinderter ab 55 Jahren mit 44,0 % den größeren Anteil ein. 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stand Dezember 2 

 

Zudem wurde zur Auswahl der Standorte für das Projekt eine Betrachtung der regionalen 
Verteilung arbeitsloser Schwerbehinderter notwendig. Die Anteile reichten von 5,8 % in der 
Hauptagentur Suhl bis zu 10,9 % im Bereich der Geschäftsstelle Eisenach/Wartburgkreis. Die 
Geschäftsstelle Schmalkalden/Meiningen mit anteilig 7,9 % sowie die angrenzende 
Geschäftsstelle Hildburghausen mit einem Anteil von 9,6 % haben, verfügen hierbei ebenfalls 
über ein hohes Potential. 

Übersicht der Verteilung auf die Geschäftsstellen im Jahr 2014 
 

 

3,2% 9,4%

10,1%

33,2%

44,0%

Altersstruktur schwerbehinderter Menschen im 
Agenturbezirk Suhl

15 - 25 Jahre

25 - 35 Jahre

35 - 45 Jahre

45 - 55 Jahre

55 Jahre und älter
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Einmal arbeitslos geworden verweilen schwerbehinderte Menschen vergleichsweise länger in 
Arbeitslosigkeit als Nichtbehinderte. Gleichzeitig besteht ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen Dauer der Arbeitslosigkeit und zunehmenden Alter. So waren schwerbehinderte 
Personen der Altersgruppe von 15 bis unter 45 Jahren 2014 durchschnittlich 316 Tage 
arbeitslos, während sich diese Dauer bei der Altersgruppe ab 45 Jahren bereits auf 
durchschnittlich 532 Tage erhöht. Ein großer Anteil der Schwerbehinderten ist somit bereits 
langzeitarbeitslos. Innerhalb der letzten 5 Jahre hat sich deren Anteil an allen Arbeitslosen 
kontinuierlich von 33,0 % im Jahr 2010 auf 40,5 % im Jahr 2014 erhöht. Während der Anteil 
im Dezember 2014 im Rechtskreis SGB III bei 25,8 % lag, ist im Rechtskreis SGB II mit 51,5 
% jeder zweite Schwerbehinderte langzeitarbeitslos. Somit ergab sich die unbedingte 
Notwendigkeit, das Projekt rechtskreisübergreifend durchzuführen. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt einer aussagekräftigen Ausgangsanalyse war die 
Betrachtung der bestehenden Unternehmensstruktur der Region im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Beschäftigungspflicht. Die Region Südwestthüringen ist geprägt von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, in denen insgesamt mehr als 80 % aller Beschäftigten tätig 
sind. 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Stand 31.12.2013 

Von den regionalen KMU haben lediglich 1003 Unternehmen 20 und mehr Beschäftigte und 
unterliegen somit der Beschäftigungspflicht nach dem SGB IX. 

Im Jahr 2012 lag die Erfüllungsquote (Ist-Quote) zur Beschäftigung Schwerbehinderter im 
Bundesland Thüringen bei gesamt 4,6 %. 

Damit liegt Thüringen im Bundesdurchschnitt aller Länder. Im Agenturbezirk Suhl wurde im 
Jahr 2012 die Quote mit 4,7% erfüllt. Dabei lagen öffentliche Arbeitgeber bei einer Erfüllungs-
quote von 7,5%, während private Unternehmen ihrer Beschäftigungspflicht nur mit einer 
durchschnittlichen Quote von 4,4 nachkamen.  

Interessant ist hierbei ist ein Blick auf die Erfüllung der Beschäftigungsquote nach 
Betriebsgröße: 

Großbetriebe
30916 Beschäftigte

KMU
127176 Beschäftigte

Verteilung der Beschäftigten  auf Großbetriebe und KMU im 
Agenturbezirk Suhl
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Die Daten belegen, dass je größer das Unternehmen, desto besser gelingt es die 
Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Dies lässt vermuten, dass in der in Südwestthüringen 
vorherrschenden Unternehmensstruktur prinzipiell ein großes Potential an Arbeitgebern 
vorhanden ist, bei denen durch gezielte Ansprache eine Sensibilisierung hinsichtlich der 
Beschäftigungsmöglichkeiten schwerbehinderter Arbeitnehmer erreicht werden kann. 
Betrachtet man die Erfüllungsquote nach den größten Wirtschaftsabschnitten der Region, 
liegen öffentliche Verwaltung bei 8,6 % und Gesundheitssozialwesen bei 5,7 %, während alle 
im gewerblichen/verarbeitenden Wirtschaftszweig tätigen Unternehmen ihre Quote nicht 
erfüllen (verarbeitendes Gewerbe 4,5%, Baugewerbe 2,6%, Handel, Instandhaltung, Kfz 3,3%, 
Verkehr, Lagerwirtschaft 4,5 %). 

Die Region im nördlichen Wartburgkreis und Eisenach ist sehr geprägt von mittelständischen 
bis großen Unternehmen im Bereich der Automobilindustrie und deren unmittelbaren 
Zulieferern. Hier besteht aktuell eine große Nachfrage an Arbeitskräften. Dagegen dominieren 
im südlichen Wartburgkreis sowie in den Regionen Meiningen, Schmalkalden und Suhl kleine 
bis sehr kleine Unternehmensstrukturen. Der Dienstleistungssektor im Bereich Handel und 
Versorgung sowie Gastgewerbe und Tourismus ist generell gut ausgeprägt und klagt über 
Arbeitskräftemangel.  

Aufgabenstellung des Projektes, Ziele und Erwartungen 

Mit die Durchführung des Projektes sollten Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 
Menschen mit teilweise multiplen Vermittlungshemmnissen in die Lage versetzt werden, eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen. Arbeitslose schwerbehinderte 
Kunden der Rechtskreise SGB II und SGB III sollten die Möglichkeit erhalten, durch gezielte, 
individuelle Unterstützung und über verschiedene Phasen der Aktivierung und Qualifizierung 
den Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes (wieder) gerecht zu werden und sich nachhaltig 
auf dem ersten Arbeitsmarkt konkurrenzfähig behaupten können. 

Parallel hierzu bestand eine weitere Aufgabe darin, in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern 
die Unternehmen zu sensibilisiert, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Dabei wird der 
nachhaltige Ausbau regionaler Netzwerke mit Partnern der Arbeitsagentur, der Jobcenter und 
Leistungsträgern der beruflichen Rehabilitation bewusst vorangetrieben. Durch die langfristige 
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Zusammenarbeit dieser Partner werden Synergieeffekte für die Zielgruppe der 
Projektteilnehmer erwartet, welche die Schaffung von Integrationsvoraussetzungen, die 
Erschließung von Einsatzmöglichkeiten im ersten Arbeitsmarkt sowie den dauerhaften 
Verbleib an einem leidensgerechten Arbeitsplatz nachhaltig ermöglichen. 

Die Personengruppe der schwerbehinderten Arbeitslosen ist zwar überwiegend gut 
ausgebildet und oft hoch motiviert, hat aber aufgrund überwiegend mehrfacher 
Vermittlungshemmnisse, der regionalen Unternehmensstruktur und bestehender Vorurteilen 
große Schwierigkeiten, eine dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt erfolgreich zu 
meistern.  

Dazu benötigen sie individuelle Hilfe und Unterstützung, welche im Rahmen der Förderung 
der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung zu gestalten ist. Um den Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu erschließen, die Beschäftigungschancen zu erhöhen und bestehende 
Nachteile schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt dauerhaft auszugleichen, sind 
zunehmend individuelle Lösungen erforderlich.  Aufgabe des Projektes war es daher, für die 
Personengruppe aufnahmefähige Unternehmen mit passenden Arbeitsplätzen zu finden und 
im Sinne des Projektes zu aktivieren. 

Es liegt im gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interesse, das Potential arbeitsloser 
schwerbehinderten Menschen zu erschließen und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am 
Arbeitsleben zu ermöglichen. 

Die konkreten Zielgruppen des Projektes und die Standorte wurden anhand der Analysen 
festgelegt. Hauptzielgruppe bildeten somit arbeitslose Frauen und Männer mit einer 
anerkannten Schwerbehinderung von mindestens 50 sowie ihnen Gleichgestellte mit 
mindestens einem, im Folgenden benannten weiteren Vermittlungshemmnis: 

• multiple soziale und persönliche Probleme auf Grund Art und Schwere der 
Behinderung,  

• ältere schwerbehinderte Arbeitslose ab 45 Jahren, 
• schwerbehinderte Langzeitarbeitslose ohne Altersbegrenzung. 

Rehabilitanden in fremder Kostenträgerschaft konnten bei Vorliegen der genannten 
Voraussetzungen in das Projekt einbezogen werden. Die Teilnahme von Rehabilitanden in 
Kostenträgerschaft der Bundesagentur war hingegen ausgeschlossen. 

Die weitere wichtige Zielgruppe waren Unternehmen im Umkreis der beiden Projektstandorte 
mit einem potentiellen Arbeitskräftebedarf. Der Fachkräftemangel alleine ist noch immer kein 
ausreichendes Argument für Unternehmen, sich der Zielgruppe schwerbehinderter 
Arbeitsloser zu öffnen. Sie befürchten einerseits wirtschaftlicher Nachteile bei der Einstellung 
von schwerbehinderten Arbeitnehmern, die meist auf bestehenden Vorurteilen beruhen. 
Anderseits scheuen insbesondere kleinere Unternehmen den erhöhten personellen und 
finanziellen Aufwand bei der Erprobung, Einarbeitung und ggf. notwendigen Qualifizierung für 
die (noch) nicht passgenauen schwerbehinderten Bewerber auf eine zu besetzenden Stelle.  

Daher war und ist es erforderlich, bestehende Bedenken auf beiden Seiten abzubauen und 
Anreize und Möglichkeiten zu schaffen, um die Motivation und Bereitschaft zu erhöhen, sich 
den Herausforderungen, zu stellen. Teilnehmer und potentielle Arbeitsgeber sollten durch das 
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft gut aufeinander vorbereitet werden, um den 
Integrationsprozess erfolgreich zu gestalten.  

Aufgrund der großen Fläche des Agenturbezirkes erfolgte bei der Auswahl der Standorte eine 
Konzentration auf die Geschäftsstellen mit dem größten Potentialen an schwerbehinderten 
Arbeitslosen. So wurde geplant, an den Standorten des Bildungswerkes der Thüringer 
Wirtschaft e.V. in Eisenach und Meiningen zu abgestimmten Einstiegsterminen jeweils 7 
Teilnehmer/innen in das Projekt aufzunehmen. Dies entsprach einer Gesamtkapazität von 70 
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Teilnehmern über die gesamte Projektlaufzeit. Je nach tatsächlichem Verbleib im Projekt 
waren flexible weitere Eintrittstermine möglich. Als abrechenbares Ziel wurde eine 
Integrationsquote von 50% der Teilnehmer in ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis angestrebt. 

Auch die am Ende nicht vermittelten Teilnehmer sollten trotzdem profitieren, indem diese zu-
minderst ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit erkennen sollten und im Weiteren individuell eine 
gezielte Orientierung, Aktivierung und Stabilisierung ihrer persönlichen und beruflichen 
Kompetenzen und Fähigkeiten erfahren konnten. Daher stand die Erwartung für diese 
Teilnehmer, eine solide Basis zu schaffen, auf welche die Vermittlungsfachkräfte der Agentur 
und Jobcenter nahtlos individuelle Strategien ausbauen und umzusetzen können, ggf. sich 
auch kurzfristig die Möglichkeit zur Einmündung in weiterführende Maßnahmen eröffnet um 
somit die erfolgreiche Integration weiterhin zu forcieren. 

Darüber sollten durch die gezielte Information und Aufklärung von Unternehmen über die 
positiven Aspekte der Einstellung behinderter Menschen (Gewinnung spezialisierter 
Fachkräfte, Entlastung der vorhandenen Mitarbeiter, Wegfall oder Verminderung der 
Ausgleichsabgabe) Arbeitsgeber sensibilisiert werden, um somit die zielgruppenrelevante 
Beschäftigungssituation schrittweise weiter zu verbessern. Diese Sensibilisierungen waren als 
Grundlage der zu erzielenden Integrationsergebnisse notwendig sowie gleichzeitig als 
positiver Nebeneffekt der Maßnahme im Sinne einer Nachhaltigkeit für den weiter 
fortschreitenden Inklusionsgedanken in der Region gedacht. 

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

Geplante Maßnahmen/Vorgehen 

Die Regelverweildauer der Teilnehmer wurde mit 12 Monate geplant, wobei diese Dauer durch 
Arbeitsaufnahme verkürzt bzw. im Einzelfall auch durch individuelle Bedarfe (bei gleichzeitiger 
Chance auf eine Eingliederung) verlängert werden konnte.  

Je Einstiegstermin und Standort sollten 7 Teilnehmer in das Projekt aufgenommen werden. 
Um der individuellen Situation des Teilnehmers Rechnung zu tragen, war insbesondere zum 
jeweiligen Projektstart die Teilnahme in Teilzeit/Präsenzzeit möglich. Eine schrittweise 
Erhöhung war im Verlauf anzustreben. Die Anwesenheit sollte im Regelfall 39 Stunden pro 
Woche betragen. Es bestand jederzeit die Möglichkeit, im Sinne eines erfolgreichen Verlaufes, 
die wöchentliche Anwesenheit der Teilnehmer entsprechend der individuellen Belastbarkeit zu 
erhöhen oder zu reduzieren. Dies musste aber stets in Absprache mit allen Beteiligten 
(Kostenträger, Teilnehmer, BWTW) abgestimmt werden. Die unmittelbare Anwesenheit von 
mindestens 15 Stunden pro Woche beim Bildungsträger bzw. im Unternehmen durfte dabei 
jedoch nicht unterschritten werden. 

Der Aufbau des Projektes gliederte sich in 5 Phasen. Diese wurden individuell auf die 
Erfordernisse der Teilnehmer abgestimmt und entsprechend den Voraussetzungen und 
Gegebenheit durchlaufen.  

Der zeitliche Rahmen der einzelnen Phasen konnte dabei durchaus variieren. Dabei war es 
ebenfalls zulässig, dass einzelne Phasen bzw. deren Bestandteile - je nach Erfolg - auch in 
Wiederholungen durchlaufen werden. 

1. Assessment, Kompetenzbilanzierung und gemeinsame Berufswegplanung 
überwiegend beim Bildungsträger, 

2. Selbstmanagementphasen in häuslicher Umgebung mit aufsuchender Beratung bei 
Bedarf, 

3. Erprobungs-, Qualifizierungs- und Integrationsphase in regionalen Unternehmen 
(Lernort Betrieb, Patenschaft), 
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4. Rückholtage zum Bildungsträger, 
5. Betreuung zur Sicherung der nachhaltigen Integration im Unternehmen. 

Die Auswahl der Projektteilnehmer erfolgte stets in Abstimmung mit dem potentiellen 
Teilnehmer durch dessen zuständige Integrationsfachkraft der Agentur bzw. der Jobcenter. 
Vor dem tatsächlichen Einstieg in das Projekt wurde in einem gemeinsamen ausführlichen 
Gespräch zwischen den beteiligten Partnern (Teilnehmer, AA/JC, Bildungsträger) 
Transparenz zu Inhalten und Zielen hergestellt sowie notwendige individuelle Abstimmungen 
getroffen.  

Inhaltliche Erläuterung der Phasen: 

zu 1. Assessment, Kompetenzbilanzierung und Berufswegplanung 

(je Teilnehmer in der Regel bis zu maximal 8 Wochen zu Beginn) 

Es erfolgt ein berufliches und persönliches Assessment sowie eine Kompetenzbilanzierung 
durch anerkannte und geeignete Verfahren. Eine darauf basierende realistische 
Wiedereinstiegs-/Berufswegplanung wird erarbeitet, welche sich an den realen Bedingungen 
des Arbeitsmarktes in der Region orientiert. Eine individuelle Eignungs- und 
Leistungsdiagnostik (inkl. ABC-Diagnostik) mit evaluierten Testverfahren in Begleitung durch 
Psychologen war fester Bestandteil dieser Phase.  

Inhalte: 

• Kompetenzfeststellung,  
• Berufswege- und Förderplanung, Anwendung beruflichen Querdenkens, 
• Arbeitsmarktkunde, realistische Beschäftigungsfelder, 
• Bewerbungstraining,  
• Belastungs-/ Orientierungspraktika ggf. auch bereits Erprobungspraktika in 

Unternehmen, 
• Ausbau eines sozialen Netzwerkes mit regionalen Akteuren, 
• aktive Auseinandersetzung mit Verhaltensweisen der Teilnehmer zur Erweiterung der 

Sozialkompetenz, 
• Entwickelung von Problemlösungsstrategien zur Steigerung der Motivation sowie des 

Selbstvertrauens, Förderung von Flexibilität, 
• Verbesserung der mentalen und regionalen Mobilität. 

Instrumente: 

• Lenkung der Teilnehmer durch gemeinsame Findung klarer 
Zielstellungen/Zielvereinbarungen,  

• Erwerb von Arbeitstechniken wie Teamarbeit, Arbeitsökonomie und Planung von 
Arbeitsabläufen in Verbindung mit berufsbezogenen Grundkenntnissen, 

• Lernbüro: selbstorganisiertes Lernen mit Arbeitspaketen unter Anleitung, 
• Einbeziehung der Teilnehmer in die regionale Stellenvermittlung des BWTW,  
• individuelle Schulung von überfachlichen und fachlichen Kompetenzen zur 

Verbesserung der Vermittlungschancen (z. B. EDV, Schlüsselqualifikationen und Soft 
Skills). 

• Erarbeitung von MobiCards (Zusammenfassung und schriftliche Fixierung aller 
relevanten Verbindungen öffentlicher Verkehrsmittel zwischen einem bestimmten 
Arbeitgeber und der privaten Wohnung). 

Diese Phase ist sehr eng flankiert durch eine bedarfsgerechte sozialpädagogische und 
psychologische Betreuung durch das Team des Bildungswerkes. 
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Zu 2. - Selbstmanagement 

(je Teilnehmer individuell überwiegend in der 1.  bzw. bei Notwendigkeit auch in der 3. Phase 
möglich). Gerade in Hinsicht auf die Zielgruppe erlangt die Selbstmanagementphase 
besondere Bedeutung. 

Inhalte: 

• Durchführung im häuslichen Umfeld des Teilnehmers, 
• Bearbeitung individuell zugeschnittener Arbeitsaufträge bei vordergründiger 

Betrachtung der individuellen Situation, z.B. soziale Aspekte, Mobilitätsaspekt in der 1. 
Phase, körperliche/psychische Belastbarkeit, 

• Entwicklung von Eigeninitiative, Wiedererlangung von Kompetenzen und 
Aktivierung/Motivation, 

• konkrete Regelung von Dauer und Kontaktdichte zu den Sozialpädagogen, 
• zusätzliche Unterstützung durch Projektmitarbeiter in Form „aufsuchender Beratung“ 
• jederzeit bei Bedarf möglich. 

Die Teilnehmer befinden sich in sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen beim Einstieg in 
das Projekt. Oftmals kommt es durch die Langzeitarbeitslosigkeit und einer vorhandenen 
Behinderung zu selbstgewählter Isolation in Verbindung mit dem Verlust sozialer Kontakte und 
des Selbstvertrauens sowie der Motivation, für sich selbst aktiv zu werden. Genau hier setzt 
das Selbstmanagement an. Insbesondere bei schwerbehinderten Langzeitarbeitslosen aus 
dem SGB II kann es bei voller Präsenzzeit ab der 1. Phase zu Überforderung, 
Rückzugsverhalten und Demotivation („Maßnahmemüdigkeit“) kommen. Eine Überforderung 
durch verpflichtende Anwesenheit in einer 5-Tage-Woche beim Bildungsträger ist daher zu 
vermeiden. Durch einen Wechsel von Zeiten mit individueller Anleitung und Unterstützung 
beim Bildungsträger und Zeiten zur Bearbeitung von konkreten Arbeitsaufträgen im häuslichen 
Umfeld lernt der Teilnehmer schrittweise die eigene Belastbarkeit zu erkennen und zu erhöhen 
sowie sich selbst zu organisieren, um die gestellten Aufgaben termingerecht zu bearbeiten. 
Durch das selbstbestimmte und selbstgesteuerte Vorgehen in dieser Phase werden o.g. 
grundlegende Kompetenzen gefördert und bestehende Defizite abgebaut. Hierbei ist 
wiederum ein sehr individueller Maßstab anzusetzen, was bedeutet, dass der Anteil dieser 
Phase bei den einzelnen Teilnehmern einen sehr unterschiedlichen Ansatz finden kann. 

Die Mindestpräsenzzeit der Teilnehmer beim Bildungsträger bzw. im Unternehmen von 
mindestens 15 Stunden/Woche ist sicherzustellen und eine Voraussetzung zur Teilnahme am 
Projekt.  

Erfahrungen aus ähnlichen Projektansätzen zeigen, dass sich innerhalb der Gruppe Kontakt-
strukturen aufbauen, die dauerhaft genutzt und vertieft werden können. Der Teilnehmer ist 
sich aber bewusst, trotz selbständiger Arbeitsweise, jederzeit auf die Hilfe und Anleitung durch 
die Projektmitarbeiter zurückgreifen zu können.  

Zu 3. Erprobungs-, Qualifizierungs-  und Integrationsphase in regionalen Unternehmen  

(Lernort Betrieb, Job-Patenschaft - je Teilnehmer bis zu 10 Monaten) 

Es werden individuell geeignete Plätze in Unternehmen der Region mit potentiellem Arbeits-
kräftebedarf akquiriert. Diese dienen der persönlichen und fachlichen Erprobung, dem 
betrieblichen Training und Anleitung sowie der beruflichen Qualifizierung mit dem Ziel des 
Übergangs in eine versicherungspflichtige Tätigkeit. Die Arbeitszeiten sind auch hier individuell 
gestaltbar. Bei einer möglichen Teilzeitbeschäftigung ist die Grenze zur 
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit zu beachten (mindestens 3 Stunde/Tag).  Ein Wechsel 
des Unternehmens ist möglich, wenn sich herausstellt, dass der Arbeitsplatz oder das 
Unternehmen selber nicht passend sind. 
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Die betriebliche Phase ist geprägt durch die unmittelbare und längerfristig angelegte Mitarbeit 
im Unternehmen mit allen Anforderungen an soziale und fachliche Kompetenzen. Der 
Teilnehmer wird im Verlauf individuell und kleinschrittig durch einen betrieblichen Mitarbeiter 
(Job-Paten) betreut und angeleitet. Dieser ist Ansprechpartner, Vertrauensperson und Anleiter 
im Unternehmen. Flankiert wird die betriebliche Phase durch regelmäßige Besuche und 
Gespräche des pädagogischen Personals des Projektes im Unternehmen sowie individuelle 
Rückholtage zum Träger (Beschreibung unter Punkt 4). 

Ob und wann für den einzelnen Teilnehmer der „Lernort Betrieb“ im Rahmen des Projektes 
angeboten wird, richtet sich nach der Entwicklung des Teilnehmers, seinen realen 
Integrationschancen und der Widerspiegelung dessen im Berufswege- und Förderplan. 
Hierbei spielt der stärkenorientierte Ansatz des Projektes eine besondere Rolle. 

Die betriebliche Phase ist Kernstück des Projektes. Dem Unternehmen kommt hierbei eine 
Schlüsselrolle zu. Um die Verantwortung und Verbindlichkeit deutlich zu machen, wird nach 
erfolgreicher Erprobungsphase zwischen dem Teilnehmer und dem Unternehmen ein 
Praktikumsvertrag abgeschlossen. Darin werden alle relevanten Angaben erfasst und die 
gemeinsam abgestimmten Schritte zur Anleitung/Qualifizierung für den konkreten Arbeitsplatz 
festgelegt, abgerechnet und fortgeschrieben. Für das Unternehmen und den Teilnehmer 
bestehen somit eine hohe Transparenz zu den konkreten Zielen und deren schrittweise 
Erreichung. Der Job-Pate wird namentlich benannt und ist sowohl für den Teilnehmer als auch 
für den Bildungsträger erster Ansprechpartner. Die Auswahl des Paten erfolgt durch das 
Unternehmen. Im Vorfeld wird gemeinsam mit dem Patenunternehmen Transparenz zu Zielen 
und Inhalten des Projektes hergestellt. Nach vorheriger Ab- und Zustimmung des Teilnehmers 
wird dieser in einem gemeinsamen Gespräch dem Unternehmen vorgestellt und das weitere 
Vorgehen besprochen. Der mögliche Pate ist hier bereits mit eingebunden. Er muss offen, 
motiviert und vorurteilsfrei an die anspruchsvolle Aufgabe herangehen. Die Unterstützung 
durch den Bildungsträger wird garantiert und entsprechend erkennbaren Bedarfen individuell 
gestaltet. Der Pate wird einen Teil seiner eigenen Arbeitszeit aufwenden müssen, um während 
der betrieblichen Phase bestmögliche Einarbeitungs-, Anleitungs- und/oder 
Qualifizierungserfolge zu erzielen. Er erbringt somit einen wesentlichen Beitrag zur 
Realisierung des Zieles einer möglichen Übernahme in versicherungspflichtiger 
Beschäftigung. Gerade für kleine Unternehmen stellt dies eine große Herausforderung dar und 
ist nur sehr schwer zu bewältigen bzw. zu kompensieren. Hier möchten wir im Rahmen des 
Projektes die Möglichkeit nutzen, dem Unternehmen einen monetären Anreiz zu bieten und 
den entstehenden Mehraufwand mit 200,00 Euro pro Monat pauschal je Teilnehmer als 
Aufwandsentschädigung vergüten. Dem Unternehmen wird auch so ein Teil des möglichen 
Risikos abgenommen, wenn trotz aller Bemühungen und personellen Aufwendungen das Ziel 
der anschließenden Integration doch nicht erreicht werden kann. Der potentielle künftige 
Mitarbeiter hat von Beginn an eine enge, persönliche und fachliche Bindung und somit eine 
bessere Identifikation mit Ziel und Inhalt des Projektes.   

Nach erfolgreichem Verlauf der Einarbeitungs- bzw. Qualifizierungsphase im Lernort Betrieb 
ist der Übergang in die Integrationsphase nahtlos zu gestalten mit dem Ziel Abschluss eines 
Arbeitsvertrages. Dies steht an, wenn seitens des Unternehmens signalisiert wird, dass der 
Teilnehmer nunmehr in der Lage ist, den Anforderungen an den Arbeitsplatz prinzipiell 
selbständig gerecht zu werden. Sollten sich dauerhafte Minderleistungen bzw. die 
Notwendigkeit weiterer besonderer Hilfen abzeichnen, besteht das Angebot des 
Bildungsträgers in der weiterführenden Unterstützung hinsichtlich notwendiger 
Behördengänge bei Beantragung weiterer Förderleistungen, Ausgestaltung von 
Arbeitsplätzen u.ä.. Das Bildungswerk wird auf Wunsch rechtzeitig vor Abschluss eines 
Arbeitsvertrages den Kontakt zwischen Unternehmen und dem zuständigen 
Integrationsfachdienst herstellen, um deren weiterführende Unterstützungsmöglichkeiten 
vorzustellen und bei Bedarf abzustimmen. 
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Zu 4. - Rückholtage zum Träger 

(je Teilnehmer individuell innerhalb Phase 4 - Lernort Betrieb) 

Rückholtage zum Bildungsträger während der betrieblichen Phase dienen dem Teilnehmer zur 
Reflexion des bisherigen Verlaufes, der Vermittlung weiterer theoretischer Kenntnisse und der 
Stabilisierung. Diese können einmal wöchentlich an festen Tagen oder auch bei Bedarf 2-3 
Tage zusammenhängend im Monat durchgeführt werden. 

Inhalte, individuell nach Bedarf: 

• Praxisreflektion, 
• Stabilisierung der Teilnehmer, 
• soziales Kompetenztraining, 
• Fortschreibung und Anpassung des Integrationsplanes, 
• Vermittlung theoretischer Kenntnisse, 
• Fachmodule beim Bildungsträger und ggf. notwendige Kurse und Nachweise (z. Bsp. 

EDV, Buchführung, Staplerschein). 

Bei sich ergebender Notwendigkeit spezifischer fachlicher Qualifizierungen im Rahmen der 
betrieblichen Phase, die vom Träger selbst nicht realisiert werden können, werden dazu 
Abstimmungen mit dem Unternehmen hinsichtlich Umfang und Inhalt erfolgen. 

Seitens der zuweisenden Stellen ist zu prüfen, wie diese fachlichen Qualifizierungen 
realisierbar sind. Für die Dauer einer für die nachhaltige Integration notwendigen Fortbildung 
ist eine Unterbrechung der Teilnahme am Projekt möglich. Nach erfolgreicher Beendigung 
dieser, ist der Wiedereinstieg bei Bedarf garantiert, um dann die sehr zeitnahe Übernahme in 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorzubereiten. Aufgrund des Personenkreises im 
Projekt gehen wir davon aus, dass diese Konstellation nur im Einzelfall auftreten wird. 

Zu 5.- Betreuung zur Sicherung der nachhaltigen Integration 

(je Teilnehmer bis zu 6 Monate) 

Nach einer langen Dauer der Arbeitslosigkeit stellt die erfolgreiche Integration der Teilnehmer 
in den ersten Arbeitsmarkt ehemalige Arbeitslose meist mittelfristig vor Probleme. So können 
sich für den Einzelnen neue Konfliktfelder ergeben. Diese gefährden dann den 
fortschreitenden Integrationsweg und können ohne Unterstützung ggf. nicht bewältigt werden. 
Daher ist es eine weitere Schwerpunktaufgabe des Projektes, durch den Einsatz von 
erfahrenen Integrationsbetreuern sowohl den Teilnehmer als auch dessen Arbeitgeber im 
Rahmen der Probezeit zu begleiten und zu betreuen. Ihre Aufgabe ist es, vor Ort 
sozialpädagogisch aktive und präventive Krisenintervention zu betreiben. Damit wird langfristig 
die Nachhaltigkeit des Projektes sichergestellt. 

Die Integrationsbetreuung orientiert sich an den Bedürfnissen der Teilnehmer, die in den 
ersten Arbeitsmarkt integriert wurden. Die Betreuungsleistungen für den jeweiligen Teilnehmer 
beruhen auf dessen freiwilliger Zustimmung und sind jederzeit durch diesen widerrufbar. Für 
den durchführenden Träger des Projektes besteht jedoch die Verpflichtung, den Teilnehmern 
alle Leistungen zu erläutern und anzubieten. 

Zusätzlich erfolgt das Angebot einer Betreuung der Teilnehmer, die zwar nach 
Projektabschluss als arbeitsmarktnah anzusehen sind, aber noch nicht integriert werden 
konnten.  

Zum besseren Verständnis ist ein beispielhafter Projektablauf für einen Teilnehmer noch 
einmal schematisch dargestellt. 
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3.c) Beitrag des Projekts zu den förderpolitischen Zielen des Förderprogramms/-
schwer-punkts/-konzepts des BMAS 

Das Projekt war ausgerichtet auf die nachhaltige Verbesserung der Situation von 
schwerbehinderten Menschen in der Region Süd-West-Thüringen. Durch die Begründung 
neuer Beschäftigungsverhältnisse und die Heranführung an Beschäftigung bestand das Ziel 
darin, den Zugang zum Arbeitsmarkt individuell vorzubereiten und zu unterstützen. Durch die 
damit einhergehende Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit sollte die Teilhabe am 
Arbeitsleben und somit auch die Teilhabe und Anerkennung in der Gesellschaft (wieder) 
ermöglicht bzw. dauerhaft verbessert werden. Damit leistet das Projekt einen wesentlichen 
Beitrag im Rahmen der Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt. Aufbauend auf die Ausgangsanalyse und den 
regionalen Gegebenheiten sollten im Projekt schwerbehinderte Menschen mit mehreren 
Vermittlungshemmnissen die Möglichkeit erhalten, sich über einen längeren Zeitraum 
auszuprobieren, ihre Leistungsfähigkeit zu testen und durch verschiedene betriebliche Phasen 
individuell auf einem potentiellen Arbeitsplatz einzuarbeiten bzw. zu qualifizieren. Dabei galt 
es neue Perspektiven aufzuzeigen und durch Erfolgserlebnisse das Selbstvertrauen in die 
eigene Person wiederaufzubauen bzw. zu stärken. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor zur Verbesserung der Integrationschancen von Menschen mit 
Behinderung ist die Sensibilisierung von Arbeitgebern der Region durch gezielte Ansprache 
mit dem Ziel, diese vom Mehrwert der Beschäftigung dieser Personengruppe zu überzeugen. 
Die Aktivitäten zielen hierbei vorrangig auf den Abbau von Vorurteilen und die Gewinnung von 
Praktika sowie Werbung für das Projekt durch Angebote zu konkreten Hilfen, Unterstützungen 
und Fördermöglichkeiten für die Teilnehmer und möglichen potentiellen Arbeitnehmern. 
Insbesondere bei Unternehmern die bisher keine oder ggf. weniger gute Erfahrungen mit der 
Beschäftigung behinderter Menschen gemacht haben, galt es bestehende Vorurteile 
abzubauen. Arbeitgeber, die bereits positive Erfahrungen mit der Einstellung von 
schwerbehinderten Arbeitnehmern hatten sollten ermuntert werden, weiteren 
schwerbehinderten Menschen eine Chance zu geben. In dem Zusammenhang sollten bei der 
Akquise von Praktika den Unternehmen konkrete Angebote durch das Bildungswerk zur 
Unterstützung während der betrieblichen Erprobungen unterbreitet werden. 

Das Projekt der Agentur Suhl war von Beginn an rechtskreisübergreifend konzipiert, so dass 
Schwerbehinderte beider Rechtskreise profitieren konnten. Dies ist dahingehend wichtig, da 
ein hoher Anteil an schwerbehinderten Kunden dem Rechtskreis SGB II zugeordnet sind und 
zudem auch Abbrüche wegen möglichem Rechtskreiswechsel vermieden werden konnten. 
Das Projekt konnte somit für Kunden der Agentur für Arbeit Suhl, der Jobcenter Eisenach, 
Wartburgkreis, Suhl und Hildburghausen sowie dem kommunalen Jobcenter 
Schmalkalden/Meiningen genutzt werden. Die Teilnahme von Kunden aus dem Rechtskreis 
SGB IX in Betreuung anderer Kostenträger (z.B. DRV) war in Abstimmung mit den 
Kostenträgern möglich, wobei hierbei das Leistungsverbot zu beachten war. 

 

4. Durchführung, Arbeits-, Zeit- und Finanzierungsplan 

4.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 geführt haben? Darstellung von 
positiven und negativen Erfahrungen und Problemen. 

Wie konzeptionell vereinbart, wurden unter Federführung der Agentur für Arbeit Steuerkreise 
einberufen. Diese bestanden jeweils aus Vertretern aller beteiligten Kostenträger und des 



Sachbericht zum Verwendungsnachweis  

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

 

Seite 17 von 36 

 

Bildungsträgers. In den regelmäßig tagenden Steuerkreisen sollte der aktuelle Stand und 
Verlauf des Projektes reflektiert und analysiert werden. Entscheidungen zu ggf. notwendigen 
Anpassungen im Projektverlauf sollten einvernehmlich getroffen und auftretende Probleme 
gemeinsam erarbeiteten Lösungen zugeführt werden. Parallel sollten bei diesen regelmäßigen 
Treffen individuelle Arbeitsstände zu einzelnen Teilnehmern reflektiert und Ideen zu weiteren 
teilnehmerbezogenen Arbeitsansätzen gefunden werden. Insgesamt wurde der Steuerkreis im 
Projektverlauf zwölfmal (je Standort sechsmal) einberufen. Die Ergebnisse der 
Besprechungen wurden protokolliert und allen Beteiligten im Anschluss zur Verfügung gestellt. 

Im Verlauf des Projektes gab es einige Abweichungen und Änderungen hinsichtlich des 
Arbeits- und Zeitplanes. Diese wurden in den beschriebenen Steuerkreisen erarbeitet, mit dem 
Projektträger abgestimmt und als Änderungen genehmigt. Die wesentlichen konzeptionellen 
Änderungen bezogen sich auf Einstiegstermine und Anzahl der aufzunehmenden 
Projektteilnehmer. Weitere notwendige Änderungen/Anpassungen hins. Personal, 
Räumlichkeiten durch Umzug des Bildungswerkes am Standort Eisenach sowie die 
Nichtinanspruchnahme der geplanten Anreizprämie durch Unternehmen werden im Abschnitt 
4.c) genauer erläutert, da sich hieraus Auswirkungen auf den Finanzplan ergaben. 

Grundsätzlich konnte das Gesamtkonzept entsprechend des geplanten Projektes umgesetzt 
werden, so dass die Änderungen insgesamt keine negativen Auswirkungen auf die 
Durchführung und Ziele hatten. Vielmehr dienten die Anpassungen der Aufgabenstellung des 
Projektes sowie einer effektiveren Auslastung und Nutzung der vorhandenen Ressourcen und 
Erreichung der geplanten Ziele. 

Verschiebung der Einstiegstermine 

Im Konzept zur Durchführung der Maßnahme „Wege suchen, Wege gehen, Inklusion erleben“ 
wurde im Antrag folgende Zeitschiene und Teilnehmern geplant: 

• Maßnamebeginn am 01.09.2015 an den Standorten Eisenach und Meiningen parallel 
mit jeweils 7 Teilnehmern, 

• weitere Einstiegstermine für jeweils 7 neue Teilnehmer an beiden Standorten am 
o 01.03.2016, 
o 01.09.2016, 
o 01.03.2017   
o 01.09.2017. 

Als Ziele wurden formuliert: 

• insgesamt Betreuung von 70 Teilnehmern im Projektverlauf, 
• Integrationsquote von 50% aller vermittelbarer Teilnehmer. 

Durch den Bescheid vom 11.09.2015 zur Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns 
haben sich die im Konzept festgelegten Termine um einen Monat nach hinten verschoben. 
Somit ergab sich eine erste Anpassung zu den Einstiegsterminen. Diese lagen nunmehr wie 
folgt: 

o 01.10.2015 
o 04.04.2016 
o 04.10.2016 
o 01.04.2017, 
o 01.10.2017. 

Noch im September 2015 wurden an den beiden Projektstandorten in Meiningen und Eisenach 
mit allen zuweisenden Projektpartnern durch die Gesamtkoordinatorin Frau Weißbrodt 
Beratungen organisiert. Hier wurden Abstimmungen zum gemeinsamen Vorgehen 
besprochen und erste konkrete Festlegungen getroffen. Erste potentielle Teilnehmer wurden 
durch die zuständigen Vermittlungsfachkräfte (VFK) der Agentur für Arbeit Suhl und der 
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Jobcenter (JC) bzw. des kommunalen Jobcenters nach den Kriterien der im Konzept 
beschriebenen Zielgruppen ausgewählt. Neben diesen feststehenden Kriterien war es zudem 
wichtig, die Kunden von der Chance zu überzeugen, welche ihnen die Teilnahme an diesem 
Projekt bietet sowie die Vorteile zu erörtern, um somit die eigene Motivation zu fördern und 
eine möglichst aktive Teilnahme zu gewährleisten. 

Im Gespräch mit den Kunden wurden Inhalt und Ziele des Projektes erläutert. Anschließend 
wurden die potentiellen Teilnehmer aufgefordert, sich direkt beim Bildungsträger zu melden, 
um sich unmittelbar vor Ort über geplante Abläufe der Maßnahme zu informieren und bei 
Bedarf weitere individuelle Absprachen zu treffen. Zuweisungen erfolgten nach anschießender 
Rücksprache mit dem Bildungsträger ausschließlich durch die Vermittlungsfachkraft (VFK). Lt. 
Konzept war geplant, pro Termin mit jeweils 7 Teilnehmern an beiden Standorten zu beginnen. 
Wesentlich für die Planung des Projektablaufes waren die, im Konzept festgeschriebenen, 
halbjährlichen Einstiegstermine. 

Zuweisende Kooperationspartner waren am Standort Eisenach die Agentur für Arbeit Suhl 
(Dienststelle Eisenach und Bad Salzungen) sowie die Jobcenter Eisenach und Wartburgkreis. 
Am Standort Meiningen wurden die Projektteilnehmer durch die Vermittlungsfachkräfte der 
Agentur für Arbeit Suhl mit den Dienststellen Suhl, Meiningen und Hildburghausen, dem 
Jobcenter Suhl, dem Jobcenter Hildburghausen sowie dem kommunalen Jobcenter im 
Landkreis Schmalkalden-Meiningen akquiriert. 

Erhöhung der Anzahl der Teilnehmer 

Im Projektverlauf wurde festgestellt, dass Abbrüche nicht vermeidbar sind. Besonders 
Abbrüche aus gesundheitlichen Gründen ergeben sich aus entsprechenden Erkenntnissen, 
welche erst in konkreten Belastungssituationen unter den realen Bedingungen des ersten 
Arbeitsmarktes gewonnen werden können. Diese Belastungssituationen entstehen jedoch 
nicht erst während der Praktika, sondern teilweise bereits bei der konkreten Konfrontation mit 
dem Maßnahmeziel, der dauerhaften Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung. 
Trotz der gemeinsamen, partnerschaftlichen und individuellen Erarbeitung realistischer Wege 
zur Zielerreichung, welche über verschiedene Phasen mit unterschiedlichen Zielen 
(Belastungserprobung, Orientierung im Arbeitsmarkt, Darstellung eigener Stärken und 
Fähigkeiten usw.) verläuft, erreichen Teilnehmer teilweise bereits frühzeitig im Projektverlauf 
ihre Grenzen der Leistungsfähigkeit. Diese galt es zu erkennen und zu akzeptieren. Den 
zuweisenden Kostenträgern wurde nach einem gemeinsam besprochenen und gegenseitig 
akzeptierten Abbruch der Maßnahme ein Bericht erstellt, welcher die gewonnenen 
Erkenntnisse im Zeitraum der Teilnahme dokumentierte und darüber hinaus Empfehlungen 
zur weiteren Betreuung und / oder ggf. medizinischen Behandlung enthielt. 

In enger Zusammenarbeit mit den Psychologinnen des Bildungswerkes konnte z.B. in einigen 
Fällen belastbar festgestellt und begründet werden, dass die Beschäftigung in einem 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis für den einzelnen Teilnehmer objektiv gar 
nicht mehr oder aber nur nach medizinischer / rehabilitativer Behandlung erreichbar war. 

Zudem wurde erkannt und beschlossen, dass bereits zu den im Vorfeld beim Bildungswerk 
stattfindenden Informationsveranstaltungen eine höhere Anzahl an potentiellen Teilnehmern 
nötig war, um auch die tatsächlich motivierten schwerbehinderten Kunden für den Eintritt in 
das Projekt zu gewinnen. Ziel in den Infoveranstaltungen war es, dass sich potentielle 
Teilnehmer umfassend zu den Inhalten und der geplanten Durchführung informieren konnten 
und somit schon einen konkreten Einblick unmittelbar vor Ort erhielten. Somit sollte vorzeitigen 
Abbrüchen entgegengewirkt werden, was auch im weiteren Verlauf gelang. Ergänzende 
Ausführungen hierzu können dem Punkt 5.c) entnommen werden. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse, wurde vom Steuerkreis im Juli 2016 für beide Standorte 
beschlossen, dass bei zukünftigen Eintritten mehr als 7 Teilnehmer die Maßnahme beginnen 
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sollen, um eine effektive Auslastung zu erzielen. Die Zustimmung des Projektträgers hierzu 
wurde mit Schreiben vom 13.12.2016 ohne Erhöhung der Ausgabenpositionen erteilt. 

Die Teilnehmerzahl wurde pro Standort auf maximal 11 erhöht.  

Durch diese erhöhten Eintrittszahlen konnten im Projektverlauf insgesamt 109 Teilnehmer 
aufgenommen und damit die Planzahl von 72 Teilnehmern weit übertroffen werden. 

Wir nutzten damit jedoch die Chance, noch mehr Menschen mit Handicap zu erreichen, zu 
unterstützen und ggf. in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Zusätzlicher Einstiegstermin 

Mit Beginn Oktober 2017 (vereinzelt November) wurden die letzten beiden TN Gruppen 
planmäßig in das Projekt an den beiden Standorten aufgenommen, um eine Verweildauer von 
12 Monaten zu ermöglichen. Durch den Bildungsträger wurde signalisiert, dass noch 
bewilligte, freie Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und auch Kapazitäten zur Aufnahme 
weiter Teilnehmer zur Verfügung stehen. Dazu kam auch der Wunsch der zuständigen VFK, 
weiteren Kunden die Teilnahme zu ermöglichen. 

Somit wurde am 06.12.2017 die Anfrage an den Projektträger gerichtet, ob ein weiterer 
Aufnahmetermin spätestens für März 2018 genehmigt werden würde. Ziel war es, weitere 
Teilnehmer in das Projekt zuzuweisen, so dass mind. 6 – 7 Monate Verweildauer möglich 
wären. Im Konzept wurde die Möglichkeit einer prinzipiellen Verweildauer von 12 Monaten 
geplant. Im Verlauf des Projektes hatte sich aber herausgestellt, dass diese nicht in jedem Fall 
nötig ist.  Auch eine kürzere Verweildauer wäre durchaus angemessen, um 
Integrationsfortschritte für den Kunden zu erzielen und im besten Fall sogar eine Einmündung 
in Beschäftigung zu erreichen. Somit wäre es für alle Beteiligten generell ein positiver Aspekt, 
die Laufzeit des Projektes und damit die vorhandenen finanziellen, personellen und fachlichen 
Ressourcen des Bildungswerkes auszuschöpfen. Mit der Aufnahme weitere Kunden in das 
Projekt im März 2018 war eine Verweildauer von mindestens 6 - 7 Monaten gegeben. Dies bot 
die Möglichkeit, motivierten Kunden eine intensive Unterstützung bis zum Projektende 
30.09.2018 im Projekt zugeben. Am 18.12.2017 wurde dazu die Genehmigung durch den 
Projektträger erteilt. 

Wie in Punkt 5.d) noch näher beschrieben wird, konnte auch die angestrebte Integrationsquote 
der vermittelbaren Teilnehmer (Ziel: 50%) mit 78,5 % weit übertroffen werden. Somit profitierte 
eine sehr hohe Anzahl schwerbehinderter Arbeitsuchender direkt durch die Teilnahme am 
Projekt. 

Die im Verlauf des Projektes gewonnenen Erfahrungen flossen direkt in die laufenden 
Bewertungen und Analysen mit dem Ziel ein, eine Weiterentwicklung und Flexibilisierung der 
konzipierten Abläufe zu erreichen. Somit wurden positive und negative Erfahrungen und 
auftretende Probleme frühzeitig aufgegriffen und der ursprüngliche Arbeits- und Zeitplan im 
Sinne eines zielorientierten Verlaufes angepasst. Die beschriebenen Änderungen waren alle 
kostenneutral. 

Damit wurden alle im Projekt angestrebten Teilziele erreicht und übertroffen. 

 

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

Ergebnisse von dritter Seite mit Einfluss auf das Projekt sind nicht bekannt geworden. 
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4.c) Gemäß ANBest-P (Nr. 6.2.1) bzw. ANBest-P-Kosten (Nr. 7.3) ist auf die wichtigsten 
Positionen des zahlenmäßigen Verwendungsnachweises einzugehen. Die 
Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit ist zu erläutern. 

Die Schwierigkeit der Finanzplanung vor Maßnahmebeginn besteht u.a. immer darin, 
Entwicklungen der Gehälter verschiedener Professionen „vorausahnend“ zu planen und dabei 
z.B. mögliche gesetzliche Anpassungen, welche zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht 
bekannt sind, aber im Verlaufe der relativ langen Maßnahmedauer von drei Jahren eintreten 
können (z.B. die Festlegung des Mindestlohnes Bildung) prognostisch zu berücksichtigen. 
Auch Fluktuationen des Personals und deren finanzielle Wirkungen sind nicht planbar. Somit 
ist immer erst am Ende der Laufzeit klar, welche Finanzmittel tatsächlich benötigt werden, um 
das Personal zu refinanzieren. Ähnlich verhält es sich mit den Sachmitteln. Auch hier können 
nur Annahmen getroffen werden, die in ihrer Höhe letztendlich eine Obergrenze für die 
gesamte Projektlaufzeit darstellen und auskömmlich sein müssen. Dabei bedient man sich 
zwangsläufig an Erfahrungen aus anderen, bestenfalls ähnlich gelagerten Projekten. Kommt 
dann, wie im Falle dieser Maßnahme der Aspekt der Neuartigkeit und Modellhaftigkeit hinzu, 
werden die Prognosen zwangsläufig ungenauer, da der Projektverlauf sich in Abhängigkeit 
von den real erlebten Aktionen und Prozessen entwickelt. 

Bei Betrachtung der Personalkosten sieht man, dass beispielsweise das geplante Budget für 
die Profession Sozialpädagoge mit 105.508 € angesetzt wurde, letztendlich aber 195.895 € 
ausgegeben werden mussten. Demgegenüber wurde für die Arbeit der Integrationsbegleiter 
eine Summe von 326.116 € geplant, aber nur 223.959 € genutzt. In der Profession Psychologe 
hielten sich Planung (48.561 €) und tatsächliche Ausgaben (50.710 €) ungefähr die Waage. 
Die Höhe der Differenzen innerhalb der Professionen wird jedoch nachvollziehbar, wenn man 
in die Betrachtung einbezieht, dass die Sozialpädagogen im Projekt insgesamt 1 
Personalstelle, die Integrationsbegleiter 1,5 Stellen und die Psychologen nur 0,4 Stellen 
innehatten. Dabei fand bei den Psychologen im gesamten Maßnahmeverlauf überhaupt kein 
Personalwechsel statt, wodurch sich die kalkulatorische Prognose ziemlich genau erfüllte. 

Eine prozentual gesehen relativ hohe Abweichung ist bei den Reisekosten der 
Integrationsbegleiter und Teilnehmer (Plan: 73.047 €, Ist: 6.970 €) zu verzeichnen. Dieser 
Bereich war jedoch besonders schwer realistisch einzuschätzen, da ja im Vorfeld der 
Maßnahme keine Kenntnis über die dann einmündenden Teilnehmer sowie deren Wohn- und 
Praktikumsorte vorhanden sein konnte. Hier mussten im Rahmen der Kalkulation die 
schlechtmöglichsten Annahmen getroffen werden, um den möglichen Szenarien (weite 
Anfahrwege und häufig wechselnde Praktika in unterschiedlichen geografischen Lagen der 
Regionen) gerecht zu werden. 

Bei den Honoraren für unsere Fachdozenten im Rahmen der Theoriephase wurden 
ursprünglich 38.400 € geplant und letztendlich 29.610 € ausgegeben. Hier wurden unter dem 
Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit jeweils Honorare verhandelt, die den 
inhaltlichen Erfordernissen der Unterrichtungen entsprachen, dabei aber nicht mehr als 
wirklich notwendige Kosten verursacht. Aufgrund dieser Einsparungen war es uns trotzdem 
möglich, bedingt durch Teilnehmereinspeisungen außerhalb der regulären Beginntermine und 
des zusätzlichen Maßnahmeeinstieges, weitere Unterrichtsstunden für die Teilnehmer aus 
dem vorhandenen Budget zu realisieren. Die Zustimmung hierzu wurde uns vom Projektträger 
auf Anfrage hin erteilt. 

Falls zutreffend: Kurze Erläuterung von wesentlichen Abweichungen vom 
Finanzierungsplan (z.B. erhebliche Mehr- oder Minderausgaben, wesentliche 
Änderungen in der Personalstruktur). 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung bestand ein wiederkehrendes Problem bei der 
Umsetzung der Reha-Integrationsprojekte des Bildungswerkes der Thüringer Wirtschaft: Die 
Firmen waren nur schwer oder gar nicht aufzuschließen, potenziellen Mitarbeitern mit 
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Handicap eine Chance zu geben. Selbst längere Praktika zum Kennenlernen und zur 
Einarbeitung wurden abgelehnt, da hier stets ein Aufwand zur Betreuung des Praktikanten 
erbracht werden muss. Deshalb wurde in die Konzeption die Möglichkeit von Anreizzahlung 
an Unternehmen aufgenommen. Ziel war es, die Aufwendungen des Arbeitgebers hinsichtlich 
des möglichen Mehraufwandes durch Betreuung/Anweisungen/Einarbeitung für Praktikanten 
anzuerkennen und teilweise finanziell auszugleichen. Hierfür wurden in der Kalkulation 
insgesamt 84.000.- € als Planungsgröße kalkuliert (max. 200.- € je Teilnehmer und 
Praktikumsmonat). 

Überraschender Weise wandelte sich im Projektzeitraum, bedingt durch die stark erhöhten 
Arbeitskraftbedarfe, die Einstellung der Arbeitgeber zum notwendigen Aufwand innerhalb 
eines Praktikums extrem. Es gab konkret nur ein Unternehmen zu Beginn des Projektes, mit 
dem entsprechende Absprachen getroffen wurden. Diese Firma verzichtete letztlich auf die 
zusätzlichen Mittel. Beim Vorgehen musste generell erst die Einstellung des neuen 
Mitarbeiters erfolgreich abgeschlossen sein und dann unter Nachweis der erbrachten Leistung 
des Jobpaten des Unternehmens ein entsprechender Antrag auf Auszahlung gestellt werden. 
Diesem Aufwand stellte sich letztendlich keine Firma. Die geplanten Gelder blieben somit 
vollständig ungenutzt. Insofern wurden unsere Angebote zur Nutzung der Anreizzahlungen 
nicht nachgefragt. Anfängliches Interesse einzelner Firmen erlosch dann bei Bekanntgabe der 
Abrufbedingungen für diese Gelder.  

Dieses Verhalten lässt hins. Interpretation die Vermutung zu, dass Unternehmen bei 
entsprechender Unterstützung durch Dritte (hier das Bildungswerk) bereits offener gegenüber 
Praktika bzw. Erprobung von arbeitslosen Schwerbehinderten sind, wenn Unterstützung 
transparent und offen angeboten wird und der potentielle Teilnehmer von Beginn an eine 
grundhafte eigene Motivation und Freiwilligkeit mitbringt.   

Auch Eingliederungszuschüsse bei Einstellung nur bedingt passgenauer neuer Mitarbeiter 
traten gegenüber der Chance, Mitarbeiter zu gewinnen, und damit vorhanden Aufträge erfüllen 
zu können, in den Hintergrund. Die Möglichkeiten, den potentiellen neuen Mitarbeiter durch 
eine entsprechend andauernde Einarbeitungszeit noch im Rahmen des Projektes fit für den 
konkreten Arbeitsplatz zu machen, war bereits Anreiz für Unternehmen, die Chance zu 
eröffnen. Bei Notwendigkeit aufgrund Art und Schwere der Behinderung war ein 
Eingliederungszuschuss aber weiterhin eine wichtige Förderleistung, die aber prinzipiell 
außerhalb des Projektes durch die Agentur bzw. die Jobcenter individuell zum Einsatz kam. 

Eine Änderung des Finanzierungsplanes wurde auf Grund des Umzuges der Außenstelle 
Eisenach des Bildungswerks der Thüringer Wirtschaft e.V. in besser nutzbare und barrierefreie 
Räumlichkeiten und der damit verbundenen Erhöhung der Mietkosten notwendig. Der Anfrage 
nach Umwidmung der erhöhten Mietkosten aus den geplanten Mitteln der 
Teilnehmerfahrkosten wurde zugestimmt. Damit bleiben die Auswirkungen insgesamt 
kostenneutral. 

Ebenso gab es im Verlauf des Projektes mehrfache personelle Änderungen. Diese waren 
durch Fluktuation und Schwangerschaft / Elternzeit begründet und somit nicht vermeidbar. 

Die Fluktuationen hatten verschiedene Gründe. Zwei Mitarbeiterinnen (jeweils eine an jedem 
der beiden Standorte) haben ihre Tätigkeit durch Kündigung beendet und sich anderen 
Aufgaben bei anderen Arbeitgebern zugewandt. Eine Mitarbeiterin ist vorzeitig aus 
gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gewechselt. Alle Ausfälle konnten jedoch zeitnah 
adäquat ersetzt werden. 

Die aufgeführten Änderungen hatten keine Konsequenzen bzw. keine Auswirkungen auf die 
Durchführung und Erfolge des Projektes. Alle Abweichungen waren objektiv begründet, 
wurden beim Projektträger eingereicht und durch diesen genehmigt. 

 



Sachbericht zum Verwendungsnachweis  

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

 

Seite 22 von 36 

 

5. Ergebnisse 

5.a) Darstellung der Ergebnisse 

Im Projektverlauf 01.10.2015 bis 30.09.2018 wurden insgesamt 109 Teilnehmer 
aufgenommen. 

44 Teilnehmer konnten eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen. 

4 Teilnehmer haben eine geringfügige Beschäftigung aufgenommen, 

3 Teilnehmern beim Bundesfreiwilligendienst begonnen (versicherungspflichtig 1 Jahr). 

58 Teilnehmer haben die Maßnahme abgebrochen bzw. regulär beendet ohne eine 
Beschäftigung aufnehmen zu können. Davon haben: 

1 Teilnehmer hat eine Umschulung begonnen, 

5 Teilnehmer während der Teilnahme bzw. nach längerer Arbeitsunfähigkeit die 
Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente erhalten, 

1 Teilnehmer die Zusage zur Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen 
bekommen. 

1 Teilnehmer ging in eine Maßnahme zur Eignungsdiagnostik für den ersten 
Arbeitsmarkt (DIA-AM) über, 

25 Teilnehmer mussten wegen gesundheitlicher Gründe bzw. aufgrund fehlendem 
Leistungsvermögen das Projekt beenden, 

7 Teilnehmer brachen das Projekt aus weiteren sonstigen Gründen ab und 

18 Teilnehmer beendeten das Projekt regulär, waren aber im Anschluss weiter 
arbeitslos. 

Die frühzeitigen Abbrüche und deren Gründe werden im Detail unter Punkt 5.d) beschrieben. 

 

Getrennt nach Standorten ergibt sich dabei folgende statistische Übersicht: 

          Eisenach       Meiningen 

Anzahl Teilnehmer    54  55 

Vermittlung in Arbeit svpfl./nicht svpfl.       23/2          21/2 

Abbrüche wg. Aufnahme Bufdi (svpfl.)   1    2 

Abbrüche gesundheitliche Gründe*  11  21 (einschl. EMR/WfbM, DIA-AM)  

Abbrüche sonstige Gründe*               4              4 (dav.1TN Beginn Umschulung) 

Reguläres Ende ohne ARV   12              6 

*…nicht vermittelbare TN 

 

Vermittlungsquote svpfl. Arbeit 
(bezogen auf alle zugewiesenen TN) 44,4 %  41,8 %   

 

Vermittlungsquote in svpfl. Arbeit 
(unter Abzug der nicht vermittelb. TN) 61,54 % 76,67 % 
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Bei realistischer Betrachtung, also der Berücksichtigung aller vermittelbaren Teilnehmer, 
konnten am Standort 

• Eisenach 24 Vermittlungen von 39 TN und  
• Meiningen 23 Vermittlungen von 30 TN erreicht werden. 

Bei einer Gesamtbetrachtung des Projektes ergibt sich folgende Übersicht: 

Anzahl Teilnehmer:     109 

Teilnehmer ohne Arbeitsaufnahme:                58 

davon: Abbrüche:                  40 

Teilnahmen mit regulärem Ende ohne ARV    18 

Vermittlung in Arbeit svpfl. 
einschl. BFD/nicht svpfl.     47/4 

Vermittlungsquote in svpfl. Arbeit 
bezogen auf alle TN      43,1 % 

Vermittlungsquote in svpfl. Arbeit 
unter Abzug der nicht vermittelbaren 
Teilnehmer aufgrund von Abbrüchen   68,12 % 

 

 

Eine Betrachtung getrennt nach Rechtskreisen ergibt folgendes Bild: 

Rechtskreis     SGB II  SGB III 

Anzahl Teilnehmer:    65  44 

Vermittlung in Arbeit svpfl./nicht svpfl. 19/3  25/1 

Abbrüche und Aufnahme Bufdi (svpfl.)   3    0 

Abbrüche gesundheitliche Gründe*  19  13 
(einschl. EMR/WfbM, DIA-AM) 

Abbrüche sonstige Gründe*     7    1 
davon Beginn Umschulung     1    0 

*nicht vermittelbare TN 

 

Reguläres Ende ohne ARV     14    4 

16%

37%

43%

4%

Maßnahmeergebnis

reguläre Beendigung ohne Arbeitsaufnahme

Abbrüche

Arbeitsaufnahme svpfl.

Arbeitsaufnahme nicht svpfl.
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Vermittlungsquote svpfl. Arbeit 
bezogen auf alle TN    29%  57% 

Vermittlungsquote in svpfl. Arbeit 
unter Abzug der nicht vermittelbaren TN* 56%  82% 

 

5.b) Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der im Antrag formulierten Projektziele 

Die ursprüngliche Prognose zu den anvisierten Betreuungszahlen (70 Teilnehmer) sowie die 
zu erreichende Vermittlungsquote (50%) entsprachen den Schätzungen der zuweisenden 
Kostenträger bzw. den Erfahrungen des Bildungswerks der Thüringer Wirtschaft e.V. aus den 
seit vielen Jahren erfolgreich praktizierten Integrationsmaßnamen mit dem Personenkreis 
behinderter Menschen. Es war zu erwarten, dass bei gezielter Heranführung an den 
Arbeitsmarkt unter Bewusstmachung individueller Stärken und Erfahrungen ein nicht 
unerheblicher Prozentsatz der motivierten Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt integriert 
werden kann. Begünstigend wirkte sich der steigende Fachkräftemangel und die damit 
verbundene Fluktuation aus Arbeitsfeldern mit geringeren Qualifikationsanforderungen in 
besser bezahlte ausbildungsadäquate Tätigkeitsbereiche aus. Hinzu kam der Mehrbedarf an 
Stellen mit Helfercharakter durch Auftragssteigerungen der Firmen. Die pädagogischen 
Mitarbeiter des Bildungswerks der Thüringer Wirtschaft e.V. nutzten diesen Engpass, um mit 
dem Inklusionsgedanken und der damit aktivierbaren Menge an Arbeitskräften zu werben. 

Allerdings war man sich auch der Herausforderung bewusst, Menschen mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen, insbesondere gesundheitlichen Problemen zu überzeugen, sich der 
Teilnahme am Projekt unvoreingenommen zu stellen. Nur bei prinzipieller Freiwilligkeit der 
Teilnahme und entsprechender eigener Grundmotivation konnte eine handlungsfähige und 
vertrauensvolle Basis geschaffen werden. 

Dass es trotzdem zu der vergleichsweise doch hohen Anzahl an Abbrüchen aufgrund Arbeits-
bzw. Leistungsunfähigkeit kam wird im Punkt 5.d) konkreter beschrieben. 

Da die Projektstruktur es ermöglichte, ohne Zeitdruck über eine individuelle Eignungs- und 
Leistungsdiagnostik die Basis für eine realistische Berufswegeplanung zu schaffen und mit 
bedarfsweiser psychologischer Unterstützung das schrittweise Austesten der eigenen 
Möglichkeiten sowie der eigenen Leistungsfähigkeit im Arbeitsmarkt zu befördern, konnten im 
späteren Verlauf der Teilnahme mittels gezielter Firmenakquise mögliche, passende 
Arbeitsplätze ausfindig gemacht werden. An diesen Arbeitsplätzen hatten die Teilnehmer dann 
die Chance innerhalb von Praktika, sich gegenüber dem Arbeitgeber zu beweisen und 
gleichzeitig die Möglichkeit, sich einzuarbeiten, bei Bedarf sich entsprechend am Arbeitsplatz 
zu qualifizieren und ihre Leistungsfähigkeit schrittweise an die Erfordernisse des 
Unternehmens anzupassen. 

Mit der Integration von 68 % alle vermittelbaren Teilnehmer konnte somit ein eindrucksvoller 
Erfolg erzielt werden. 

Durch die eingangs beschriebene Arbeitsmarktlage in Bezug auf fehlende Fachkräfte, konnte 
einige Teilnehmer den Integrationsprozess verkürzen und recht schnell einen Arbeitsvertrag 
unterschreiben. Gleichzeitig kamen für die Vermittler von Jobcenter und Agentur für Arbeit 
mehr Kunden zur Projektteilnahme in die engere Wahl, da die mit dem Projekt verbundenen 
Möglichkeiten deutlich wurden. Im Steuerkreis wurde deshalb überlegt und gemeinsam 
beschlossen, mehr als 7 neue Teilnehmer zu den Einstiegsterminen aufzunehmen und zu 
betreuen. Im letzten Projektjahr wurde zudem ein zusätzlicher Starttermin März 2018 
aufgenommen, der so nicht von Beginn an geplant war. Obwohl den Teilnehmern mit maximal 
7 Monaten nur gut die Hälfte der planmäßigen Verweildauer von einem Jahr zur Verfügung 
stand, überwogen hierbei die Vorteile der Aktivierung und der sich bietenden Chance zur 
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Integration. Von den 10 „Späteinsteigern“ müssten zwar zwei Scherbehinderte vorzeitig 
abbrechen, 4 Teilnehmer konnten aber in versicherungspflichtige Beschäftigung übergehen. 
Diese Arbeitsverhältnisse haben auch heute noch Bestand.  

Die Ergebnisse gaben somit der Entscheidung, einige Anpassungen im laufenden Projekt 
vorzunehmen recht und hatten positive Auswirkungen auf das Gesamtergebnis und die 
Zielerreichung.  

Ein im Konzept nicht quantifiziertes Teilziel war die Arbeitgeberansprache. Wir schrieben 
hierzu unter dem Punkt 7.3 Erwartete Wirkungen: „… werden durch die gezielte Information 
und Aufklärung von Unternehmen über die positiven Aspekte der Einstellung behinderter 
Menschen (Gewinnung spezialisierter Fachkräfte, Entlastung der vorhandenen Mitarbeiter, 
Wegfall oder Verminderung der Ausgleichsabgabe) Arbeitsgeber sensibilisiert, wodurch sich 
die zielgruppenrelevante Beschäftigungssituation schrittweise weiter verbessern wird.“ Die 
Verfolgung dieses Ziels war immanenter Bestandteil und Grundlage unserer Arbeit in Bezug 
auf die Integration der Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt. Wir nutzten dabei die im 
Bildungswerk vorhandene Projektstruktur. So konnten z.B. die im Rahmen des Projektes 
„Unternehmensnetzwerk-Inklusion“ geknüpften Kontakte zu Arbeitgebern, welche bereits an 
runden Tischen zum Thema Inklusion teilgenommen hatten und/oder zu diesem 
Themenkomplex individuell beraten wurden herangezogen werden, um über die erhobenen 
Kompetenzprofile unserer Teilnehmer Zugang zu Praktika zu finden. Außerdem wurden 
weitere Arbeitgeber gezielt angesprochen, wenn sich aufgrund der Firmenstruktur und des hier 
zu erwartenden Arbeitsplatzprofiles eine passende Nische für einen konkreten Teilnehmer 
vermuten ließ. Diesen Arbeitgebern wurden die Vorteile der Beschäftigung des jeweiligen 
Teilnehmers aufgezeigt und begleitende Hilfen bei der Bewältigung von Praktika sowie der 
Einstellung und weiteren Beschäftigung des Teilnehmers angeboten. Dabei wurden natürlich 
auch die Vorteile einer langsamen und zielgerichteten Einarbeitung und Testung über die 
verschiedenen Praktikumsformen besprochen. Zusätzlich konnten wir auf unsere zahlreichen 
vorhandenen Firmenkontakte im Rahmen der Umsetzung unserer Reha-Maßnahmen mit 
Anerkennung durch die Deutschen Rentenversicherungen zurückgreifen. Zur Stabilisierung 
der Beschäftigungsverhältnisse empfahlen wir den Arbeitgebern die Nutzung der 
Integrationsfachdienste, welche als Rückfallebene bei verschiedenen auftretenden 
Problemlagen innerhalb der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen als 
Ansprechpartner fungieren können und sich um rechtliche Aspekte dieser Beschäftigungen 
bis hin zur Beschaffung von Fördermitteln mit dem Ziel des Erhaltes von Arbeitsplätzen 
kümmern. 

Zusammenfassend kann berichtet werden, dass die Projektziele vollumfänglich erreicht 
werden konnten. 
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Bei einer Interpretation der Projektergebnisse bezogen auf die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes in Süd-West-Thüringen ist zunächst die Weiterentwicklung der Anzahl 
schwerbehinderter Arbeitsloser im Jahr 2018 im Vergleich zur Ausgangsanalyse aus dem 
Jahres 2015 zu betrachten.  Diese stellt sich wie folgt dar: 

 

Entwicklung Arbeitslose im Vergleich zu arbeitslosen Schwerbehinderten  

in der Agentur für Arbeit Suhl (Jahresdurchschnittswerte) 

Jahr 
Arbeitslose 
insgesamt 

darunter mit 
Schwerbehinderung 

Anteil arbeitsloser Schwerbehinderter 
an allen Arbeitslosen 

2007                 27.722                           1.423 5,1% 

2008                 22.654                           1.255 5,5% 

2009                 25.024                           1.328 5,3% 

2010                 20.781                           1.314 6,3% 

2011                 16.592                           1.280 7,7% 

2012                 16.102                           1.271 7,9% 

2013                 15.845                           1.283 8,1% 

2014                 14.556                           1.227 8,4% 

2015 13.663 1.187 8,7%  

2016 12.586 1.113 8,8% 

2017 11.004 1.016 9,2% 

2018 9.877 948 9,6% 

   

          © Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

 

Lag die Arbeitslosenquote aller Arbeitslosen des Agenturbezirkes Suhl 2014 noch bei 5,8%, 
so diese im Jahresdurchschnitt 2018 auf 4,1% gesunken. Dabei liegt aktuell der Anteil SGB III 
bei 1,7%, im SGB II bei 2,4%. 

Es ist deutlich erkennbar, dass bei allen Arbeitslosen ein weiterer starker Rückgang in der 
Region Süd-West-Thüringen zu verzeichnen ist. Die absolute Zahl an schwerbehinderten 
Arbeitslosen weist hierbei ebenfalls eine durchaus positive Entwicklung aus. Betrachtet man 
hingegen die anteilige Größe arbeitsloser Schwerbehinderter an allen Arbeitslosen so hat sich 
deren Anteil kontinuierlich erhöht. 

Während die Zahl aller Arbeitslosen im Zeitraum 2015 bis Ende 2018 nochmal um 28 % 
gesunken ist, ist der Rückgang an Schwerbehinderten mit 20 % zwar ebenfalls deutlich aber 
insgesamt wesentlich geringer. 
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Ein Blick auf die Entwicklung nach Rechtskreisen zeigt folgendes Ergebnis: 

 

 

                                                                                                                                        © Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

 

Es ist erkennbar, dass der Rückgang im SGB II mit 23 % deutlich höher gegenüber der 
Entwicklung im SGB III mit 16 % ausfällt. Zudem ist ersichtlich, dass am Standort 
Eisenach/Bad Salzungen (Wartburgkreis) die Entwicklung in beiden Rechtskreisen und in 
Meiningen der Rückgang im Rechtskreis SGB II überdurchschnittlich positiv verlaufen ist. Der 
erkennbar hohe Rückgang in den o. g. Regionen lässt zudem einen direkten Rückschluss bzw. 
Zusammenhang auf die Projektstandorte und die Anzahl der Teilnehmer nach Rechtskreisen 
zu. So lag der Anteil der Teilnehmer aus dem SGB II am Standort Meiningen bei 53% in 
Eisenach sogar bei 66 %, was zum Verhältnis arbeitsloser Schwerbehinderter zwischen den 
Rechtskreisen in der Region gepasst hat. 

Beim Blick auf die einzelnen Integrationserfolge zeigt sich allerdings, dass es bei den Kunden 
der Agentur insgesamt eine höhere Integrationsquote und auch geringere Abbrüche aufgrund 
gesundheitlicher Gründe gab. Dies ist ein sichtbares Indiz dafür, dass mit der zunehmenden 
Verfestigung der Arbeitslosigkeit hin zur Langzeitarbeitslosigkeit sich die Problemlagen 
verstärken und die Integration zunehmend schwieriger wird. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
es aber auch gelingen kann, bei vorhandener Motivation und Leistungsfähigkeit des Kunden 
mit kleingliedrigem und schrittweisem Vorgehen die Chancen zur Verbesserung der 
Integration auf den Arbeitsmarkt signifikant zu erhöhen und eine möglichst dauerhafte 
Beschäftigung zu verwirklichen. Wichtig sind hierbei individuelle und längerfristige Ansätze im 
Rahmen von Fördermöglichkeiten und Arbeitgeber, die für den Personenkreis behinderter und 
schwerbehinderter Menschen offen sind. 
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Eine Interpretation, inwieweit hier ein unmittelbarer Zusammenhang zum Projekt herzustellen 
ist, ist zwar schwierig, da auch Demographie, Renteneintritte, Dauererkrankungen u. ä. zum 
Rückgang beitragen. Prinzipiell ist aber davon auszugehen, dass der Rückgang 
schwerbehinderter Arbeitsloser ohne das Projekt nicht in der Größenordnung ausgefallen 
wäre. Insbesondere durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der damit verbundenen 
dauerhaften Teilhabe am Arbeitsleben hat die Durchführung des Projektes einen wichtigen 
Beitrag zu Verbesserung der Inklusion geleistet. 

Insgesamt ist erkennbar, dass es weiterhin für die Personengruppe schwerbehinderter 
Menschen wesentlich schwieriger ist und bleibt, in gleichem Maße von der guten 
Arbeitsmarktentwicklung zu profitieren wie Menschen ohne Handicap. Die Gründe hierfür sind 
vielschichtig und überwiegend mit den starken gesundheitlichen Einschränkungen, dem 
zunehmenden Alter und der vorhandenen Langzeitarbeitslosigkeit verbunden. Bereits bei der 
Auswahl und Ansprache potentieller Projektteilnehmer waren die gesundheitlichen 
Problematiken ein wesentlicher Risikofaktor für die Entscheidung zur Teilnahme und einen 
erfolgreichen Verlauf. 

 

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

Arbeitsuchende mit einer anerkannten Schwerbehinderung und ggf. weiterer Hemmnisse 
haben trotz florierendem Arbeitsmarkt nur geringe Chancen, eigeninitiativ über das übliche 
Bewerbungsprocedere eine Beschäftigung aufzunehmen. Ihnen fehlen dazu oftmals ein 
realistisches Selbstbild ihrer Leistungsfähigkeit und belastbare Vorstellungen passender 
Tätigkeitsfelder. Hinzu kommt, dass eine Bewerbung in Papierform zwar viele der 
bestehenden Probleme sichtbar macht, aber nicht zeigen kann, wie motiviert, erfahren und 
menschlich geeignet ein Bewerber für einen bestimmten Job ist. Dies bedarf der Fürsprache 
eines neutralen Dritten – in unserem Falle eines Mitarbeiters des Bildungswerkes. Dieser 
kann: 

• den Teilnehmer in die richtige (berufliche) Richtung führen, 
• den Arbeitsmarkt gezielt nach adäquaten Nischenarbeitsplätzen durchforsten und 

dabei auf die Synergien weiterer Projekte des Bildungswerks der Thüringer 
Wirtschaft e.V. zurückgreifen, 

• den potenziellen Arbeitgeber informieren und für den neuen Arbeitnehmer 
aufschließen, sowie ihn für die Inklusionsproblematik sensibilisieren und  

• mittels verschiedener Praktikaformen für eine gezielte Mitarbeiterauswahl und die 
notwendige Einarbeitung sorgen. 

Es bedarf also eines Teams aus Pädagogen, Psychologen und ggf. Jobcoaches (wobei diese 
Professionen auch in Personalunion agieren können), sowie eines zeitlichen Volumens von 
mindestens 6 - 12 Monaten, um den Integrationsauftrag für diese Zielgruppe gezielt und 
erfolgreich umsetzen zu können.  

Insbesondere die kleinen Gruppenstärken haben sich bewährt, da die Teilnehmer hierbei 
schneller und besser Vertrauen aufbauen konnten. Dabei hat sich auch gezeigt, dass es 
sinnvoll ist, dass die Teilnehmer möglichst zu einem Termin beginnen, da auch die 
Gruppendynamik bei der Personengruppe überwiegend positiv wirkt. Die Freiwilligkeit bzw. 
das „Sich einlassen“ und das Erkennen, das Projekt als Chance zu sehen, hat sich als großer 
Vorteil für die Arbeit mit den Teilnehmern herausgestellt. Daher wurden generell durch die 
Agentur und Jobcenter stets mehr Teilnehmer direkt zu Infoveranstaltungen des 
Bildungswerkes eingeladen. Hier waren dann auch einzelne Teilnehmer vor Ort, die bereits im 
Projekt waren, um von positiven Erfahrungen zu berichten. Auch die betreuenden 
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Vermittlungsfachkräfte nahmen an den Veranstaltungen teil, um hier nochmals das Interesse 
zu bekunden und vom Nutzen des Projektes zu überzeugen. 

Im Rahmen der Projektumsetzung hat sich weiterhin bewährt, dass sich die Mitarbeiter des 
Bildungswerkes erst nach intensiver Kennenlernphase in Verbindung mit psychologischen 
Tests, anschließenden individuellen Auswertungsgesprächen und umfangener individueller 
Berufswegeplanung in die Akquise von Praktika- und Arbeitsplätzen begeben haben. Somit 
konnten tatsächlich passende Nischen im Arbeitsmarkt gesucht und gefunden werden, um den 
Eintritt in ein Beschäftigungsverhältnis anzubahnen und dabei eine hohe Wahrscheinlichkeit 
für den Fortbestand dieser Beschäftigung zu erreichen. In den Praktikaphasen wurden den 
Teilnehmern jeweils per Vertrag innerbetriebliche Beschäftigte als Jobpaten zugeordnet. Diese 
waren über die Problemlagen der Praktikanten informiert und vor Ort verantwortlicher 
Ansprechpartner bei auftretenden Problemen oder Hemmnissen. Dieses Vorgehen hat sich 
bewährt und stellte einen Teil unseres Erfolgsrezeptes dar. 

 

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

Im gesamten Berichtszeitraum gab es 40 Abbrüche ohne erfolgreiche Vermittlung. Zudem 
beendeten 18 TN das Projekt regulär ohne in ein nahtloses Arbeitsverhältnis einzumünden. 

Ein Abbruch mündete in einer abschlussorientierten Umschulung als „positiver“ Abbruch. 

Bei 32 Teilnehmern-/innen führten gesundheitliche Gründe, längere Arbeitsunfähigkeiten bzw. 
so stark eingeschränktes Leistungsvermögen dazu, dass eine erfolgreiche Integration im 
Rahmen des Projektes nicht zu erwarten war und das Projekt abgebrochen werden musste. 
So wurden z.B. 5 Teilnehmern während des Projektes bzw. nach dem Abbruch rückwirkend 
eine EM-Rente durch die Deutsche Rentenversicherung zuerkannt. Einem weiteren 
Teilnehmer (SGB II) wurde Leistungsfähigkeit unter 3 Stunden attestiert. Dieser mündete 
wesentlich später (nach Widersprüchen und Ablehnungen) ebenfalls in eine Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM). Ein Teilnehmer ging aufgrund der Zweifel an der 
Arbeitsmarktfähigkeit in einer 3-monatige Diagnostikmaßnahme der Agentur über. Die 
anschließende Maßnahme zur unterstützten Beschäftigung musste aufgrund massiver 
Einschränkungen auch abgebrochen werden, er ist bis heute arbeitsunfähig. Eine weitere 
Teilnehmerin wurde in eine Werkstatt für Behinderte Menschen aufgenommen. Bei allen 
anderen Abbrüchen aus gesundheitlichen Gründen lag eine dauerhafte 
Arbeitsunfähigkeitsbestätigung vor, die einer erfolgreichen Integration in Beschäftigung 
während des Projektes entgegenstand. 
Auch für Teilnehmer die das Projekt aus gesundheitlichen Gründen abbrechen mussten, 
bestand prinzipiell die Möglichkeit des Wiedereinstiegs in das laufende Projekt, wenn der 
Wunsch dazu vorlag. So wurden 2 Teilnehmer nach Abbruch wegen längerer 
Arbeitsunfähigkeit aus dem Projekt genommen und bekam später die Möglichkeit des 
erneuten Einstiegs. Ein Teilnehmer davon konnte anschließend in versicherungspflichtige 
Beschäftigung vermittelt werden. Diese musste allerdings wegen erneuten gesundheitlichen 
Problemen nach nur einer Woche wieder beendet werden. Bei dem Zweiten Teilnehmer 
musste wiederrum das Projekt aufgrund längerer Leistungsunfähigkeit abgebrochen werden. 

Bei 7 weiteren Teilnehmern wurden sonstige Gründe dokumentiert. So fiel bei einem 
Teilnehmer die Bedürftigkeit weg, was zur Folge hatte, dass er keine Leistungen nach dem 
SGB II mehr bezog. Er gab an, sich nicht bei der Agentur melden zu wollen, so dass die 
Voraussetzungen für einen weiteren Verbleib nicht mehr vorlagen.  

Ein weiterer Teilnehmer wollte nach kurzer Arbeitsunfähigkeit nicht mehr am Projekt 
teilnehmen. Der Abbruch der anderen Teilnehmer (4) war auf mangelnde Mitwirkung 
zurückzuführen. Bei einem dieser Teilnehmern erfolgte keinerlei Beteiligung an der Suche 
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nach Nischen im Arbeitsmarkt, welche eine leidensgerechte Beschäftigung ermöglichten bzw. 
fehlte völlig die Bereitschaft, sich in Praktika auszutesten oder sich potenziellen Arbeitgebern 
als zukünftiger Mitarbeiter zu präsentieren. Bei den anderen 3 Teilnehmern traten Fehlzeiten 
auf und das Ziel des Projektes war aufgrund fehlender eigener Mitwirkung nicht mehr 
erreichbar,  

Mit Abstand erfolgte die weit überwiegende Anzahl der Abbrüche aufgrund der vielfältigen 
Einschränkungen hinsichtlich der physischen und auch psychischen Gesundheit der 
besonderen Personengruppe. Die Kunden wissen um die Problematik, stehen dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt prinzipiell zur Verfügung und möchten die Möglichkeit der 
Projektteilnahme nutzen, um eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen. Auch 
spielen Alter der Projektteilnehmer und Dauer der Arbeitslosigkeit eine wesentliche Rolle 
hinsichtlich der vorhandenen Belastbarkeit. Oft erkennen die Teilnehmer erst bei regelmäßiger 
Teilnahme im Projekt bzw. in den ersten Belastungspraktika die tatsächlichen Anforderungen 
und notwendigen Kompetenzen, die der allgemeine Arbeitsmarkt fordert. Dies führte bei vielen 
Teilnehmern zu Überlastungserscheinungen und oftmals zu Arbeitsunfähigkeiten, welche die 
weitere Teilnahme nicht mehr ermöglichten.  

Die Abbrüche wurden stets in Zusammenarbeit mit den zuweisenden Mitarbeitern besprochen 
und im Einvernehmen entschieden. 

 

 

 

5.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 
Beschäftigungsverhältnisses noch weiter an dem Projekt teilgenommen? 

Im Berichtszeitraum gab es insgesamt 17 vorzeitige Beendigungen von 
Arbeitsrechtsverhältnissen, die Ergebnis des Projektes waren. Dies stellt sich im Überblick wie 
folgt dar: 

44 Integrationen in versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse (ohne BFD), davon:  

9 Abbrüche mit einer Dauer von unter 6 Monaten, 

8 Abbrüche mit einer Dauer von über 6 Monaten, 

27 zum Projektende noch laufenden ARV. 

73%

11%

16%

Abbruchgründe

Abbrüche aus gesundheitlichen
Gründen

Abbruch wegen Bewilligung EU-Rente

Abbruch aus sonstigen Gründen
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Von den 17 Teilnehmern mit abgebrochenen ARV wurden 5 Teilnehmer wieder in das Projekt 
mit unterschiedlichen Ergebnissen aufgenommen. Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar: 

Ein erfolgreich vermittelter Teilnehmer wurde nach 3 Monaten aufgrund häufiger 
Arbeitsunfähigkeit vom Arbeitgeber gekündigt. Es erfolgte ein zeitnaher Wiedereinstieg in das 
Projekt, welcher leider nach 6 Monaten wegen dauerhafter Arbeitsunfähigkeit abgebrochen 
werden musste. Der Kunde ist leider verstorben. 

Ein TN wurde als Qualitätskontrolleur vermittelt, was ihm auch gut gefiel. Allerdings handelte 
es sich um eine Zeitarbeitsfirma, die im weiteren Verlauf Umsetzungen vornahm, die den 
Teilnehmer objektiv überforderten. Nach Wiedereinstieg in das Projekt scheiterte eine weitere 
geplante Beschäftigung an ähnlichen Sachverhalten und Arbeitsunfähigkeit. Er ist auch aktuell 
weiterhin arbeitsunfähig. Ein weiterer Teilnehmer bekam seitens des 1. Arbeitgebers eine 
Kündigung, da er länger arbeitsunfähig war. Diese AU hatte nichts mit der Einschränkung auf 
Grund des GdB zu tun. Der Teilnehmer hätte die Tätigkeit gerne beibehalten. Er wurde nach 
Arbeitsfähigkeit wieder in das Projekt aufgenommen und konnte erneut erfolgreich vermittelt 
werden. Diese Beschäftigung ist bis heute noch andauernd. 

Eine Teilnehmerin konnte nach erstmaliger Teilnahme im Projekt in ein befristetes ARV 
vermittelt werden mit der Aussicht auf Verlängerung. Die Verlängerung kam nicht zu Stande. 
Nach Wiederaufnahme zum 01.03.2018 in das Projekt gelang eine erneute Vermittlung. Das 
ARV wurde seitens der Agentur mit einem Eingliederungszuschuss gefördert. Das ARV ist 
unbefristet und bis heute laufend.   

Ein Teilnehmer wurde mehrfach in das Projekt aufgenommen. Nachdem die 1. Teilnahme 
aufgrund längerer Arbeitsunfähigkeit abgebrochen werden musste, gelang bei der 2. 
Aufnahme eine Vermittlung. Nachdem diese nach kurzer Zeit wieder beendet werden musste, 
erfolgte ein erneuter Versuch im Projekt. Dieser scheiterte wiederum aufgrund der komplexen 
gesundheitlichen Probleme.  

Die frühzeitige Beendigung bzw. der Abbruch Beschäftigung der anderen 12 Projektteilnehmer 
hatten folgende verschiedene Gründe: 

2 Arbeitsverhältnisse waren von vornherein befristet. Davon konnte eine Teilnehmerin später 
eine erneute Beschäftigung aufnehmen, welche bis heute andauert. Die andere Teilnehmerin 
ist heute in Altersrente. Eine Beschäftigung wurde vom Arbeitgeber ohne Angabe von Gründen 
beendet. 

Das vorzeitige Ende der übrigen Arbeitsverhältnisse ist auf gesundheitliche Gründe 
zurückzuführen. So zeigte die Nachhaltung, dass hierbei längere und mehrfache 
Arbeitsunfähigkeiten während der Beschäftigung zur Kündigung seitens des Arbeitgebers 
führten. Die Dauer der Beschäftigung lag hierbei stets unter 6 Monaten. Diesen ehemaligen 
Teilnehmern ist es zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht gelungen, wieder eine 

21%

18%61%

Bestand von ARV aus Vermittlungen im Rahmen der Projektteilnahme

Abbruch unter 6 Monaten
bestehender  ARV

Abbruch über 6 Monate bestehender
ARV

weietrhin bestehnde ARV
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versicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen. Ein Teilnehmer bezieht zwischenzeitlich 
Erwerbsminderungsrente. 

An den konkreten Fällen zeigt sich die Komplexität der Problemlagen insbesondere die 
gesundheitlichen Einschränkungen bzw. das teilweise erheblich verminderte 
Leistungsvermögen. Es zeigt sich, dass auch nach zunächst erfolgreicher Integration die 
Garantie einer dauerhaften Beschäftigung nicht gegeben ist, da die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes zunehmend komplexer geworden sind und somit nach wie vor eine große 
Herausforderung für Menschen mit Behinderung bedeuten. 

Im Projekt gab es noch zwei weitere erwähnenswerte Fälle mit Wiederaufnahme nach 
Unterbrechung bzw. Abbruch. Eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer unterbrachen jeweils das 
Projekt für eine 2- monatige Fortbildung zur Betreuungskraft, da sich diese Notwendigkeit im 
Rahmen einer positiv verlaufenden betrieblichen Erprobung ergab. Die Fortbildung wurde 
durch die Agentur bzw. das Jobcenter außerhalb des Projektes finanziert. Nach erfolgreicher 
Qualifizierung erfolgte der Wiedereinstieg in das Projekt und die Einarbeitung konkret auf den 
künftigen Arbeitsplatz. Die Teilnehmer wurden anschließend in Beschäftigung übernommen. 

Ergänzend zu den nicht dauerhaften Integrationen ist die Zahl der noch bestehenden 27 
Beschäftigungsverhältnisse zu erwähnen. Für jeden einzelnen Schwerbehinderten ist dies ein 
sehr großer Erfolg und wichtiger Schritt zur dauerhaften Teilhabe am Arbeitsleben. Diese aus 
dem Projekt heraus entstandenen Arbeitsverhältnisse wurden alle in Klein- und 
Mittelständischen Unternehmen geschlossen. Einige wenige in Zeitarbeit, die ggf. aber auch 
einen Übergang in entfristete dauerhafte Beschäftigung bedeuten können. 

 

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

Schwerbehinderte Menschen sind noch immer stärker und meist länger von Arbeitslosigkeit 
betroffen als Menschen ohne Behinderung. Obwohl sie oftmals über gute Qualifikationen 
verfügen und meist motiviert sind, bestehen bei den Arbeitgebern und auch in der Gesellschaft 
allgemein Unsicherheiten, Barrieren und Vorurteile. Somit ist und bleibt es notwendig, diese 
Barrieren in allen Bereichen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens und in der Arbeitswelt 
abzubauen. Die Teilhabe am Arbeitsleben ist eng mit der Teilhabe in der Gesellschaft und 
einem selbstbestimmten Leben verbunden.  Mehr Inklusion zu ermöglichen ist nicht nur ein 
gesellschaftspolitisches Ziel, sondern auch volkswirtschaftlich notwendig. Aufgrund des 
zunehmenden Fachkräftemangels ist die Beschäftigung behinderter Menschen daher auch 
zunehmend betriebswirtschaftlich sinnvoll. Dafür bedarf es verstärkter Beratung und 
Unterstützung. Dazu hat das Projekt insgesamt einen wertvollen Beitrag geleistet. 

Durch das Projekt wurde auf Seite von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen die 
Vermittlungschancen für schwerbehinderte Menschen und deren Zugang zum Arbeitsmarkt 
verbessert sowie die Perspektiven für eine längerfristige Beschäftigung eröffnet. Für die 
betroffenen schwerbehinderten Menschen bedeutet dies eine positive Erfahrung und teilweise 
enorme Steigerung des Selbstwertgefühls.  

Unternehmen der Region wurden in der betrieblichen Inklusion unterstützt durch kostenfreie 
Beratungsangebote mit dem Ziel Fragen, Ängste und bürokratische Hürden zu überwinden im 
Sinne einer inklusiven Beschäftigung. Durch die individuelle Platzierung von 
schwerbehinderten Menschen im Rahmen betrieblicher Erprobungen und die dabei 
angebotene Unterstützung wurde durch das Projekt vermittelt, dass es sich lohnt, jedem 
Einzelnen eine Chance zu geben, sich unter Beweis stellen zu können. Auch wenn nicht immer 
das gewünschte Ziel einer Beschäftigung erreicht wurde, so überwiegen gute Erfahrungen und 
Ansätze, um gezielt mit den Ergebnissen aus dem Projekt weiterarbeiten zu können. 

Jeder gelungene Fall ist ein Schritt auf dem Weg zur Inklusion und ein positives Beispiel. 
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5.g) Gab es schwerbehinderte Menschen, die besonders von der Projektteilnahme 
profitiert haben? Zu welchen Verbesserungen führte die Projektteilnahme?  

Alle motivierten bzw. motivierbaren Teilnehmer konnten sich dem ersten Arbeitsmarkt nähern 
bzw. einmünden. Diese Möglichkeit eröffnete neue Perspektiven und Ziele. Im Projekt wurden 
gemeinsam realistische Erwartungen an eine zukünftige Beschäftigung erarbeitet und 
Beschäftigungsnischen gesucht, die es ermöglichen, trotz Handicap und weiterer 
Einschränkungen sowie mit der real vorhandenen Leistungsfähigkeit wieder am Arbeitsleben 
teilzunehmen. Gewonnene Erkenntnisse zum eigenen Leistungsvermögen, der vorhandenen 
Mobilität und den regionalen Beschäftigungsmöglichkeiten helfen, auch wenn es im 
Projektverlauf noch nicht bis zum Abschluss eines Arbeitsvertrages gereicht hat, das 
zukünftige Bewerberverhalten realistisch auszurichten und die vorhandenen Chancen im 
Arbeitsmarkt zu erkennen. Die Vermittlungsfachkräfte konnten, auch bei nicht erfolgreichem 
Verlauf, aufgrund der Ergebnisse weiter mit dem Kunden zielorientiert arbeiten. Selbst wenn 
Arbeitsmarktunfähigkeit aus dem Projekt heraus attestiert wurde, so stellte dies eine Basis dar, 
um hier konkret anzusetzen (Antrag/Bewilligung Erwerbsminderungsrente, WfbM). Auch wenn 
dies nicht dem ursprünglichen Ziel des Projektes entsprach, so war es für diese Teilnehmer 
ein Erfolg, den tatsächlichen Status zu klären und zu entscheiden, welche weiteren 
notwendigen Schritte nötig waren, diesen Weg zu unterstützen. 

 

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

Die Chance, sich dem Arbeitsmarkt aktiv zu stellen und sich über verschiedene betriebliche 
Angebote in Form von Praktika zu erproben und zu testen und letztendlich sich potenziellen 
Arbeitgebern als (noch) leistungsfähige Person zu präsentieren setzt natürlich eine 
entsprechende Motivation und den Willen zur Veränderung der persönlichen Situation voraus. 
Besteht dies Motivation nicht, bzw. liegen alternative Interessenslagen vor (erhaltene 
Abfindungen ehemaliger Arbeitgeber, laufende Rentenanträge, anstehende medizinische 
Operation usw.), und bekennt sich der Teilnehmer trotz Freiwilligkeit der Teilnahme nicht zu 
diesen Dingen, schlagen in der Regel alle Hilfebemühungen des pädagogischen Personals 
fehl. Für den Teilnehmer entsteht an dieser Stelle Frust, welcher schnell in 
Schuldzuweisungen an das gesamte Maßnahmeumfeld mündet. Ein Abbruch ist hier die einzig 
sinnvolle Handlungsoption. Demnach haben nur wenige Teilnehmer tatsächlich gar nicht 
profitiert. 

 

5.i) Sonstiges  

Keine 

 

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

Es wurden im Projekt zwar Personalstellen mit Projektmitteln finanziert, jedoch wurden keine 
Personalstellen zur Projektumsetzung geschaffen (vgl. auch Pkt. 6 Nachhaltigkeit der 
Projektergebnisse). Bedingt durch den Renteneintritt einer Mitarbeiterin im Projektverlauf, 
konnten wir eine neue Mitarbeiterin im Projekt beschäftigen, welche einen GdB von 70 besitzt. 
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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?  

In der dreijährige Projektlaufzeit konnten Ansätze speziell für schwerbehinderte Menschen 
beider Rechtskreise übergreifend genutzt werden, die so komprimiert im Regelangebot der 
Bundesagentur nicht vorhanden waren. Prinzipiell ist die Beschäftigung von 
behinderten/schwerbehinderten Menschen bundesweit und regional vorangekommen, aber 
noch immer nicht in dem Maße, wie gesellschaftlich und auch volkswirtschaftlich notwendig 
und wünschenswert.  

Die Ergebnisse zeigen, dass niedrige Betreuungsschlüssel, feste Ansprechpartner und 
individuelle Begleitung sowie eine flexible, teilweise auch längere Verweildauer über 12 
Monate hinaus, wichtige Erfolgsfaktoren sind. Dazu sind die eigene Motivation des 
Teilnehmers und die damit verbundene Freiwilligkeit wesentliche Aspekte. 

Das Konzept zur Maßnahme wird in der Agentur für Arbeit Suhl so nicht fortgeführt. Allerdings 
gibt es zunehmende Möglichkeiten und Angebote, welche die oben genannten Erfolgsfaktoren 
bieten. Insbesondere Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine gem. § 45 SGB III bieten 
hierzu gute Voraussetzungen. Somit ist es möglich, konzeptionelle Vorstellungen und Inhalte 
konkret durch verschiedene Bildungsanbieter in ggf. auch in Modulform für beide Rechtskreise 
zertifizieren zu lassen. Ein weiterer Ansatz hierbei wären Vermittlungsprämien für den 
Auftragnehmer sowie eine festgeschriebene Nachbetreuung im Rahmen der Maßnahme. 

Zu effektiven Gewinnung geeigneter Teilnehmer bedarf es regelmäßiger Analysen des 
Kundenpotentials, um einen ähnlichen Erfolg wie im Projekt zu erzielen. Somit können die 
Erfahrungen aus dem Projekt ins Regelgeschäft überführt werden. 

Ein Teil der zu betreuenden schwerbehinderten Kunden wird aber weiterhin von den 
Fördermöglichkeiten zur Intensivierung der Beschäftigungsmöglichkeiten durch die 
Bundesagentur für Arbeit kaum nutzen können. So befindet sich ein Teil schwerbehinderter 
Arbeitsloser beider Rechtskreise aufgrund der vielschichtigen gesundheitlichen Problemlagen 
in laufenden Erwerbsminderungsrentenverfahren, ist stark darauf fokussiert dieses 
Rentenbegehren zu verfolgen und nur schwer für Projekte etc. zu motivieren. Einem anderen 
Teil der Kunden bleiben Fördermöglichkeiten der Agentur bzw. der Jobcenter völlig 
verschlossen. Diesen wurde überwiegend durch die Deutschen Rentenversicherung 
berufliche Teilhabe zuerkannt und sind somit vom gesetzlichen Leistungsverbot betroffen. 

Im Sinne einer erfolgreichen Vermittlung behinderter Menschen wären Unterstützungen, 
Fördermöglichkeiten und Projekte ohne diese, für die Kunden nicht nachvollziehbaren 
Unterschiede, wünschenswert. 

Was wird nach Projektende mit den aufgebauten Strukturen passieren? Was wird mit 
den geförderten Personalstellen geschehen? 

Im Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. werden aus verschiedenen Gründen die 
Arbeitsverträge in Abhängigkeit von den refinanzierenden Projekten gestaltet. Dies stellt 
sicher, dass eine projektgenaue Zuordnung und Abrechenbarkeit der Mitarbeiter entsprechend 
der Forderungen aller Fördermittelgeber möglich ist. Gleichzeitig wird erreicht, dass die den 
Mitarbeitern zugeordneten Arbeitsaufgaben zeitlich entsprechend der Projektanforderungen 
ausgerichtet werden können. Mit Projektbeginn wurden Mitarbeiter des Bildungswerks der 
Thüringer Wirtschaft e.V. mit den entsprechenden Aufgaben betraut. Es wurden keine neuen 
Arbeitskräfte eingestellt, um das Projekt durchzuführen. Mit dem planbaren Ende einzelner 
Projekte können somit mittelfristig bereits neue Projektaufgaben mit jedem Mitarbeiter 
besprochen und vorbereitet werden. Deshalb wurden alle Mitarbeiter mit Ende des 
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Förderprojektes „Wege suchen, Wegen gehen, Inklusion erleben“ mit anderen Aufgaben 
betraut. Insofern sind weder Stellen für die Projektdurchführung geschaffen worden noch sind 
sie im Anschluss weggefallen. 

Die Mitarbeiter nutzen die gewonnenen Erfahrungen in ihren jetzigen Aufgabenbereichen, was 
sich auch auf die gelebte Zusammenarbeit mit den zuweisenden Institutionen (Agentur für 
Arbeit und Jobcenter) bezieht. 

 

7. Öffentlichkeitsarbeit 

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

Die Information der breiten Öffentlichkeit hat keinen Einfluss auf die Durchführung des 
Projektes und die zu erreichenden Ziele. Die wichtigsten Adressaten für Informationen waren 
die Mitarbeiter der beteiligten zuweisenden Kostenträger, die potentiell künftigen Teilnehmer 
am Projekt und Arbeitgeber der Region. Letzteren sollten direkt mit dem Ziel vom 
Bildungsträger angesprochen werden, im Rahmen verschiedener betrieblicher Phasen 
schwerbehinderten Menschen die Möglichkeit der Erprobung zu geben und bei Eignung 
entsprechend Einzuarbeiten bzw. mit Unterstützung zu qualifizieren und einzustellen. Zur 
Information beider Zielgruppen wurde ein Flyer zum Projekt entwickelt. Hierfür war 
ursprünglich ein Großteil der kalkulierten Werbemittel vorgesehen. Da jedoch im Projektverlauf 
von Seiten der Agentur für Arbeit das Angebot zum Druck dieser Flyer unterbreitet wurde, 
wurden diese geplanten Ausgabe aus dem Projektbudget nicht benötigt. 

Mit steigender Teilnehmerzahl und dem daraus resultierenden Bedarf an passgenauen 
Praktikumsfirmen, wurde beschlossen, als „Türöffner“ und „Merker“ give-aways durch das 
Bildungswerk zu entwickeln und zum Einsatz zu bringen. Zudem wurde zur nachhaltigen 
Nutzung von Schreibblöcken diese mit dem Logo unseres Projektes und der Angabe von 
Ansprechpartnern als zielführend herausgearbeitet und ab Ende 2016 gezielt verfolgt. Als 
geeignete Werbeträger zur nachhaltigen Nutzung wurden somit folgende give aways 
entwickelt: 

• Schreibblöcke im Format A4 mit der Maßnahmebezeichnung und dem Logo im 
Kopf, dem Logo im Schreibfeldhintergrund und den Anschriften der beiden 
Durchführungsorte in der Fußzeile, 

• Einlegemappen mit einem freundlichen Bild Lernender, dem Maßnahmelogo und 
dem Maßnahmetitel auf der Vorderseite, innen neutral mit Einsteckschlitz für 
Visitenkarten und auf der Rückseite mit den Adressdaten beider 
Durchführungsorte, 

• USB-Stick im Kreditkartenformat mit ausklappbarem Speicherstick, eine Seite mit 
Logo und Titel der Maßnahme, andere Seite mit Logo, Titel und Kontaktadresse 
des Durchführungsortes Eisenach, 

• Speicherstick in Form eines Schlüssels als Symbol für die öffnende Wirkung 
unserer Beratungsarbeit in Bezug auf die Beschäftigung von Mitarbeitern mit 
Handicap, versehen mit Logo und Maßnahmetitel sowie auf der Rückseite mit dem 
Logo des Bildungswerkes sowie  

• kleine Hardcover Klappblöcke mit kleinen Haftnotizblättern und farbigen 
Klebemarkern. 

Im Rahmen von Arbeitgeberansprachen wurden diese give aways übergeben, um eine positiv 
gestimmte Gesprächsatmosphäre zu schaffen und durch die nachhaltige Aufbewahrung und 
Nutzung am Arbeitsplatz der Adressaten möglichst langfristig den optischen Fokus auf das 
Projekt zu lenken. Dabei sollen die stets präsenten Adressen und Kontaktdaten eine 
wiederholte Kontaktaufnahme zu den Mitarbeitern des Bildungswerkes gezielt befördern. 
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Am 30.11.2016 nahm das Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. mit einem eigenen 
Stand am Inklusionstag der Agentur Suhl teil und präsentierte das Projekt „Wege suchen, 
Wege gehen, Inklusion erleben“ sowie das damit enge verbundene Projekt „Wirtschaft inklusiv“ 
bzw. das Folgeprojekt „Unternehmensnetzwerk-Inklusion“ mit dem Schwerpunkt der 
Arbeitgebersensibilisierung in Bezug auf die Beschäftigungsmöglichkeit von Menschen mit 
Handicap.  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit während der jährlichen Woche der Menschen mit 
Behinderung wurden Best-Praktik Beispiele im Rahmen der Agenturen der Regionaldirektion 
ausgetauscht. 

Die Flyer und Give-aways liegen dem Projektträger vor. 

Eine weitere Öffentlichkeitsarbeit fand nicht statt, da die Projektteilnehmer und auch 
Arbeitgeber einer individuellen, gezielten Auswahl und Ansprache bedurften. 

 

Suhl und Eisenach, März 2019 


