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Teilhabe am Arbeitsleben

Mechthild Ziegler,
Bundesvorsitzende

Wie wichtig Berufsorientierung und 
Berufsvorbereitung für unsere Jugend-
lichen sind, das wird für uns immer 
wieder an den Biografien der jungen 
Menschen deutlich, die sich ratsu-
chend an uns wenden. Während För-
derschulen Konzepte entwickelt haben, 
die sie kontinuierlich bedarfsorientiert 
weiterentwickeln, und die Abläufe in 
der Ober-/Hauptstufe geregelt sind, 
können inklusive Schulen mit wenigen 
Ausnahmen Berufsorientierung und Be-
rufsvorbereitung für ihre Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf nicht im erforderlichen 
Ausmaß leisten. Schließlich haben sie 
ja auch Verantwortung für alle ihre 
Schülerinnen und Schüler. Dazu kommt 
noch, dass unsere Kinder in den För-
derschulen zu Selbstständigkeit und Ei-
genverantwortung angehalten werden. 
Beginnend in Klasse 1 werden ihnen 
kleine Aufgaben übertragen, die auf 
den ersten Blick zunächst nichts mit Ar-
beit und Beruf zu tun haben, bei denen 
die Kleinen jedoch Schritt für Schritt ler-
nen, Aufgaben immer selbstständiger 
zu übernehmen und immer eigenver-
antwortlicher durchzuführen. In der 
Ober-/Hauptstufe geht es dann um 
„echte“ Berufsorientierung und Berufs-
vorbereitung mit praktischen Tagen, 
Dienstleistungen, Schülerfirmen und 
flexiblen Praktika. Die Zusammenarbeit 
mit der Reha-Berufsberatung der Agen-
tur für Arbeit und den unterschiedlichen 
Partnern, die Wege in Arbeit und Beruf 
begleiten und ermöglichen können, ist 
selbstverständlich. 

Eltern, die sich für die inklusive Bildung 
ihres Kindes entscheiden, entscheiden 
sich dabei auch für die eigenverant-
wortliche Organisation des Übergangs 
von der Schule in Arbeit und Beruf. Das 
Problem ist nur, dass dies in den mei-
sten Fällen weder den Eltern noch den 
Lehrkräften bewusst ist. Wenn Eltern 
im Grundschulalter ihres Kindes Lern-
ortentscheidungen treffen, wissen sie in 
der Regel nichts von Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen, Fachprakti-
kerausbildungen und den dafür erfor-
derlichen Leistungen zur Teilhabe am 

Die Bereitschaft, sich weiterzuentwi-
ckeln und auf Änderungen einzulassen, 
ist natürlich auch Aufgabe für den LER-
NEN FÖRDERN-Bundesverband und 
seine Untergliederungen. Der gesell-
schaftliche Wandel hat auch Auswir-
kungen auf das ehrenamtliche Engage-
ment auf allen Ebenen. Vor 30 Jahren 
waren Mütter vielfach nicht berufstä-
tig und konnten sich nicht nur Zeit für 
ihre Kinder, sondern auch für die Ge-
meinschaft nehmen. Heute sind Eltern 
zumeist mit Arbeit und Familie ausge-
lastet, oftmals auch überlastet. Wenn 
Hausaufgabenstress und Förderung des 
Kindes viel Zeit in Anspruch nehmen, 
ist es nicht immer möglich, sich für die 
Gemeinschaft in der Schule des Kindes 
oder im Verein einzubringen oder sich 
gar auf Landes- und Bundesebene zu 
engagieren. Dennoch sind Eltern der 
Meinung, dass ihr Kind und die Kinder 
mit Entwicklungsverzögerungen und 
sonderpädagogischem Förderbedarf 
nicht nur Unterstützung und Beglei-
tung zusätzlich zur Schule, sondern 
auch eine starke Interessenvertretung 
brauchen. Diese Interessenvertretung 
für ihre Kinder sehen sie und viele un-
serer Partner im Verband LERNEN FÖR-
DERN. 

Erfreulicherweise schaffen es viele El-
tern, Angehörige und Engagierte aus 
dem Umfeld von Familie, Bildung, Frei-
zeit und Arbeit, die Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene unterstützen wollen, 
sich den dafür erforderlichen Freiraum 
zu schaffen. Sie arbeiten ehrenamtlich 
aktiv vor Ort oder lassen sich sogar auf 
Landes- und Bundesebene auf ein En-
gagement ein. Dafür bin ich sehr dank-
bar, denn gemeinsam schaffen wir es, 
Begleiter und Interessenvertretung für 
unsere Kinder und Jugendlichen zu sein.

Arbeitsleben und können sich deshalb 
auch nicht nach geeigneten Wegen am 
Übergang von der Schule in Arbeit und 
Beruf erkundigen. 

Dieses Bild entstand bei uns jeden-
falls durch die Erfahrungen der letzten 
Jahre. Junge Menschen und ihre El-
tern wenden sich in der Regel erst an 
uns, wenn sie selbst nicht weiterkom-
men. Aber auch wir werden dann oft 
vor große Herausforderungen gestellt, 
wenn wir junge Menschen begleiten, 
die bereits mehrere Misserfolge auf ih-
rem Weg zur Teilhabe am Arbeitsleben 
hinter sich haben. Manchmal führte ein 
vermeintlich guter Hauptschulabschluss 
dazu, dass mehrere Ausbildungen be-
gonnen und nicht erfolgreich durchge-
führt werden konnten, meistens aber 
wurde der Hauptschulabschluss entwe-
der nicht oder gerade noch bestanden. 
Ein Reha-Berufsberater war vielfach 
nicht beteiligt. Die Beantragung eines 
Schwerbehindertenausweises wurde 
noch nie in Erwägung gezogen. 

Die Wege unserer Jugendlichen in Ar-
beit und Beruf sind fast nie einfach. Das 
wird in den Berichten von Eltern immer 
wieder deutlich, so auch in unserem El-
terninterview in dieser Zeitschrift. Auch 
nach einer erfolgreichen beruflichen 
Ersteingliederung ist nicht gewährlei-
stet, dass jemand dauerhaft seinen Ar-
beitsplatz behalten wird. Eine gewisse 
Flexibilität ist heute schon erforderlich. 
Erforderlich ist auch die Bereitschaft 
zur Weiterentwicklung und zu Verän-
derungen. Junge Menschen sind auf 
einen erwachsenen Ansprechpartner 
angewiesen, damit sie schwierige Situ-
ationen bestehen und Veränderungen 
gewachsen sein können. Nicht alle jun-
gen Menschen können dann auf ihre 
Familien zurückgreifen. Aufgabe der 
LERNEN FÖRDERN Vereine ist des-
halb weiterhin der Ausbau von Paten-
systemen und tragfähigen Netzwerken. 
Nicht nur Kinder und Jugendliche, son-
dern auch Erwachsene mit Lernbehin-
derungen sind auf unsere Unterstüt-
zung angewiesen. 

der Kommentar
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Die Teilhabe am Arbeitsleben hat nach wie vor einen großen 
Stellenwert in unserer Gesellschaft. Arbeit wird dabei nicht nur als 
wichtig angesehen, sondern sie bildet einen wesentlichen Be-
standteil unserer Teilhabe in der Gesellschaft. Wer nicht „arbei-
tet“ – und damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann –, muss 
dafür einen guten Grund haben. Und dies, obwohl es vielfältige 
Möglichkeiten gibt, seinen „Teil“ zum gesellschaftlichen Leben 
beizutragen, unabhängig davon, wie hoch dieser Beitrag, diese 
individuelle Leistung, bezahlt wird. Denn bezahlte Arbeit ist nicht 
alles. Vielmehr hat wohl (fast) jeder den Wunsch, etwas Sinnvolles 
zu tun, eine (regelmäßige) Aufgabe zu haben und dabei auch 
gebraucht zu werden.

Wie kann dies gelingen? Wie können junge Menschen ihren Weg 
in Arbeit heutzutage gestalten? Welche Chancen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben bestehen derzeit in Deutschland? Einleitend gehen 
wir auf die aktuelle Situation – auch von Menschen mit Beein-
trächtigungen und Behinderungen – auf dem Arbeitsmarkt ein, 
betrachten, welche Perspektiven Kinder und Jugendliche heute 
haben und wie die (digitale) Arbeit der Zukunft gestaltet werden 
kann, mehr dazu ab S. 4
Im Anschluss lesen Sie, wie Kinder und Jugendliche mit Lernbe-
hinderungen ihren Weg zur Teilhabe finden können, S. 10
und erfahren am Beispiel mehrerer junger Erwachsener, wie dieser 
Weg konkret aussehen kann, ab S. 11
Auch die folgenden Praxisbeispiele zeigen, wie erfolgreiche Wege 
in Arbeit gestaltet werden können: 
Zuerst erklären Dr. Dirk Schwenzer, Albert de Vries und Helena 
Hirschmann das Prinzip der personzentrierten beruflichen Ausbil-
dung: Das WIE entscheidet, ab S. 14
Im Folgenden berichtet Sabine Venrath über die Altenpflegehilfe-
ausbildung am Berufsbildungswerk Waiblingen, S. 18 
Außerdem zeigen Sabine Winkler-Tosta und Tanja Götz am Bei-
spiel einer Schülerfirma, wie Jugendliche mit Förderbedarf bereits 
zur Schulzeit das Arbeitsleben kennenlernen können – und wie 
diese Zeitschrift zu Ihnen gelangt ist: „Ab geht die Post!“, S. 19 
Bevor junge Erwachsene ins Berufsleben starten, sind viele von 
ihnen bereits verschuldet: Da lockt ein neues Smartphone, hier ein 
vermeintlich günstiges Abonnement … Wie Jugendliche mehr Si-
cherheit im Umgang mit Geld lernen können, zeigt die präventive 
Arbeit des H-TEAM e.V.: Melina Welscher und Stefan Jurkiewicz 
stellen ab S. 20 ihre Arbeit vor. 

In der Rubrik „Lernbehinderung“ beschäftigt sich Karl-Heinz Eser 
mit Erfahrungen im Prozess der Berufsberatung bei jungen Men-
schen mit Lernbehinderungen, mehr ab S. 23

Bitte beachten Sie abschließend unsere Buchvorstellungen auf 
S. 28 sowie die Änderungen im Sozialrecht, S. 29

Ehrenamtliche Arbeit ist übrigens eine Tätigkeit, die mindestens 
so wichtig ist wie die bezahlte Erwerbstätigkeit. Auch sie trägt 
wesentlich zur (gesellschaftlichen) Teilhabe bei – viele Vereine 
und Einrichtungen, wie auch LERNEN FÖRDERN, sind auf ihre 
Ehrenamtlichen angewiesen. An dieser Stelle deshalb ein großes 
Dankeschön an alle, die sich für und mit LERNEN FÖRDERN 
engagieren

Martina Ziegler
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Arbeit: heute und morgen

Wie gelingt Teilhabe am Arbeitsleben – und wie kann sie 
auch in Zukunft gut gestaltet werden?  

Seit Jahren erscheinen pünktlich zum Jahresabschluss vergleichbare Meldungen: Die Situation auf dem Arbeitsmarkt 
entwickelt sich trotz mancher Schwankungen (tendenziell) positiv, die Zahl der Arbeitslosen bleibt trotz „flauer Weltwirt-
schaft“ und „internationalen Handelskonflikten“ (überwiegend) gering, trotz Angst vor zukünftigen Entwicklungen ist die 
Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland (verhältnismäßig) hoch – und steigt weiter, vor allem Fachkräfte und Spezialisten 
werden händeringend gesucht. Rosige Aussichten also für die Zukunft? Eigentlich – denn zugleich häufen sich Meldungen, 
die deutlich machen, dass trotz dieser (vermeintlichen) Erfolge viele Menschen nicht von den beschriebenen Entwick-
lungen profitieren können – ihre Teilhabe in Arbeit ist unsicher und herausfordernd, wobei gesellschaftliche Unterschiede 
immer offensichtlicher werden, die soziale Ungleichheit (Stichwort „Schere zwischen Arm und Reich“) immer größer wird 
und Armut sich „verfestigt“. 
Diese Ausführungen zeigen, dass es für viele Jugendliche – sei es aufgrund ihrer Herkunft, sei es aufgrund einer Beeinträch-
tigung oder Behinderung – nach wie vor nicht einfach ist, ihren Weg in ihre Teilhabe am Arbeitsleben zu gehen. Dennoch 
bieten sich ihnen Chancen und Möglichkeiten – die sie jedoch „finden“ müssen. Dies hängt selbstverständlich auch davon 
ab, wie die Arbeit der Zukunft (vermutlich) aussehen wird. 
Wie also sieht die Situation auf dem Arbeitsmarkt aktuell aus, welche Probleme bestehen und wie gestaltet sich unser 
Arbeitsleben – vermutlich – in der Zukunft?

Nach Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit ist die Zahl der Arbeitslosen in 
Deutschland 2019 auf ein weiteres Re-
kordtief gefallen. Im Jahresdurchschnitt 
waren 2,27 Millionen Menschen ar-
beitslos – die geringste Quote seit der 
Wiedervereinigung (SZ1). Damit geht 
einher, dass es in Deutschland immer 
mehr Erwerbstätige gibt: 

 „Im Jahresdurchschnitt 2019 gin-
gen rund 45,3 Millionen Menschen 
in der Bundesrepublik einer Ar-
beit nach. […] Damit waren etwa 
402.000 Personen (0,9 Prozent) 
mehr beschäftigt als im Vorjahr. Im 
Jahr 2018 hatte die Zuwachsrate 
noch 1,4 Prozent betragen. Damit 
setzt sich der seit 14 Jahren anhal-
tende Anstieg der Erwerbstätigkeit 
weiter fort, allerdings mit abge-
schwächter Dynamik.“ (epd 01a)

Dabei stieg vor allem die Zahl der Er-
werbstätigen in den Dienstleistungsbe-
reichen, aber auch im produzierenden 
Gewerbe sowie im Baugewerbe. 

Arbeitslosenquote bei Menschen 
mit Schwerbehinderungen

Die Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit (siehe rehadat) betrachtet auch die 
Daten von Menschen mit Schwerbehin-
derungen. Dabei kann sie sich jedoch 
nur auf „alle in Betracht kommenden 
Personen“ mit einem Schwerbehin-
dertenausweis beziehen. Das bedeutet 
selbstverständlich, dass Personen, die 
keinen Ausweis beantragt haben, „zum 
Beispiel, weil sie keine Vorteile darin se-
hen oder weil sie Nachteile befürchten“, 
in dieser Statistik nicht vorkommen 
können. Hinzu kommt, dass es sich bei 
der „betrachteten Personengruppe“ 
ausschließlich um schwerbehinderte 
Menschen handelt – also um Personen 
mit einem Grad der Behinderung (GdB) 
von 50 und mehr. Personen, die einen 
GdB kleiner als 50 haben, sind nicht 
erfasst. Mit diesen Einschränkungen 
ergeben sich folgende Zahlen für 2018 
(BA Statistik):
•	 Im	Jahr	2018	waren	im	Jahresdurch-

schnitt 156.621 schwerbehinderte 

Teil 1: Arbeit heute – Daten zur Lage auf dem Arbeitsmarkt

Menschen arbeitslos. Damit lag die 
Arbeitslosenquote schwerbehinder-
ter Menschen bei 11,2 %. Sie war 
damit deutlich höher als die Quote 
aller Arbeitslosen (2018: 6,7 %).

•	 Gegenüber	 2009	 wird	 bei	 den	 ar-
beitslosen schwerbehinderten Men-
schen ein Minus von 3,4 Prozent-
punkten ausgewiesen, im Vergleich 
zu –4 Prozentpunkten bei der Refe-
renzquote.

Diese Zahlen zeigen, dass auch schwer-
behinderte Menschen von den posi-
tiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt 
in den letzten zehn Jahren profitieren 
konnten. Allerdings ging die Arbeitslo-
sigkeit im Jahr 2018 nicht ganz so stark 
zurück wie bei nicht schwerbehinderten 
Menschen. Das bedeutet unter ande-
rem auch, dass die „Dynamik der Ar-
beitslosigkeit“ klar geringer ist als bei 
nicht schwerbehinderten Menschen; 
die Dauer der Arbeitslosigkeit und der 
Anteil der Langzeitarbeitslosen sind in 
dieser Gruppe höher.
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Wege in arbeit und beruF

Art der Erwerbstätigkeit –  
„atypische“ Beschäftigungen

Interessanterweise trug zu dieser po-
sitiven Entwicklung insbesondere die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten bei: Während ihre Zahl 
weiter anstieg, war die Zahl der gering-
fügig und prekär Beschäftigten dabei 
weiter rückläufig. Ebenso sank die Zahl 
der Selbstständigen im selben Zeitraum 
(epd 01a). Ein Anzeichen dafür, dass 
der Anteil „der atypischen Arbeitsver-
hältnisse an der Erwerbstätigkeit“ in 
letzter Zeit leicht zurückgeht. 
Auf einem (vorläufigen) „Höhepunkt“ 
befanden sich die „atypischen Beschäf-
tigungsverhältnisse“ im Jahr 2007. In 
diesem Jahr waren 22,6 Prozent der Ar-

beitsplätze betroffen, zehn Jahre später 
(2017) „nur“ noch rund 21 Prozent 
(epd 118a, s. auch Teil 2). Dieser Trend 
scheint sich weiter fortzusetzen. 

Zu dieser positiven Entwicklung passt 
auch die Meldung, dass sich laut einer 
Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) die Lohnschere 
in Deutschland langsam schließt: Dem-
nach verzeichneten vor allem die zehn 

Die atypische Beschäftigung ist ein in der Arbeitsmarktforschung etablierter Be-
griff. Er definiert sich in Abgrenzung zum Normalarbeitsverhältnis, welches die 
Nachkriegszeit bis in die 1980er dominiert hat. Eine Aussage über Sicherheit 
oder prekäre Situation ist damit nicht per se getroffen, Auswirkungen auf Ab-
sicherung oder Rentenhöhe werden aber vor allem atypischen Beschäftigungs-
verhältnissen zugeschrieben (epd 118a).

Prozent der Beschäftigten mit den ge-
ringsten Stundenlöhnen mit der Ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohns 
2015 einen überdurchschnittlichen 
Anstieg (ihrer Stundenlöhne). Zudem 
gebe es erste Anzeichen dafür, dass der 
Niedriglohnsektor langsam schrumpfe. 
Zwischen 2015 und 2018 sei der Anteil 
der Niedriglohnbeschäftigten an allen 
Erwerbstätigen von 23,7 auf 21,7 Pro-
zent gesunken (epd 30a).

Alles bestens also? Leider nicht, wie eine 
genauere Betrachtung verschiedener 
Quellen zeigt. So sind Erwerbstätige wie 
Experten in vielen Bereichen unzufrie-
den und skeptisch, was ihre persönliche 
Zukunft beziehungsweise die Entwick-
lung des Arbeitsmarktes betrifft. 
Einerseits warnen Experten trotz der gu-
ten Zahlen vor zu viel Optimismus, viel-
mehr rechnen sie mit einer Trendwen-
de auf dem Arbeitsmarkt. So geht das 
Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung der gewerkschafts-
nahen Hans-Böckler-Stiftung davon 
aus, dass 2020 wieder mehr Menschen 
arbeitslos sein werden. Schließlich habe 
sich 2019 der Rückgang der Anzahl der 
Arbeitslosen verlangsamt: „Das liegt 
unter anderem an weltwirtschaftlichen 
Herausforderungen wie dem amerika-
nisch-chinesischen Handelsstreit und 
den Unsicherheiten, die vom anstehen-
den Brexit ausgehen.“ (SZ1) Außerdem 
bereitet Experten für das aktuelle Jahr 
„vor allem die Industrie Sorgen, die 
bereits seit längerem unter der flauen 
Weltwirtschaft und internationalen Han-
delskonflikten leidet. Das wirkt sich auf 
die Bereitschaft vieler Unternehmen aus, 
neue Mitarbeiter einzustellen.“ (SZ1)
„Unkenrufe“? Vielleicht. Doch sie ver-
weisen darauf, dass die Stimmung ins-
gesamt eher angespannt bleibt – und 
dies „auf allen Seiten“. Die Entwick-
lungen und Auswirkungen, die das Co-

Teil 2: Bestehende Unzufriedenheit – fortgesetzte Ungleichheit

rona-Virus auf die Wirtschaft nehmen 
kann, sind bei diesen Überlegungen 
(noch) nicht bekannt. 
Andererseits verdeckt die (scheinbar) 
positive Entwicklung der Arbeitsmarkt-
zahlen auch, dass definitiv nicht alle 
Menschen in Deutschland gleicherma-
ßen davon profitieren können. Auch 
wenn beispielsweise die sogenannten 
„atypischen Beschäftigungsverhält-
nisse“ leicht zurückgehen, zeigen die 
Zahlen zugleich, dass nach wie vor 
viele „atypische Arbeitsverhältnisse“ in 
Deutschland bestehen. Dies betraf im 
Jahr 2019 immerhin noch jeden fünf-
ten Arbeitsplatz. Besonders häufig sind 
davon Frauen in Westdeutschland be-
troffen, ebenso jüngere Beschäftigte, 
geringer Qualifizierte und Beschäftigte 
ohne deutschen Pass (epd 118a).

Großer Niedriglohnsektor

Auch wenn der Niedriglohnsektor et-
was schrumpft, erhalten immer noch 
7,7 Millionen Beschäftigte weniger als 
zwei Drittel des mittleren Stundenlohns 
(epd 30a). Damit bleibt der Niedrig-
lohnsektor in Deutschland vergleichs-
weise hoch – der größte in Westeuropa. 
Vor allem die untere Mittelschicht wird 
im EU-Vergleich besonders schlecht be-
zahlt (epd 6/2020). In Zahlen bedeutet 
das: 22,5 Prozent der Beschäftigten in 

Deutschland erhalten einen Niedrig-
lohn. Die „Schwelle“ zum Niedriglohn 
setzt bei weniger als zwei Dritteln des 
mittleren Stundenlohns, des sogenann-
ten Medianlohns, an. Das Deutsche In-
stitut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
schätzt den Medianlohn in Deutsch-
land für das Jahr 2017 auf 16,30 Euro 
brutto (aktuellere Schätzungen liegen 
nicht vor). Daraus ergibt sich eine Nied-
riglohnschwelle von 10,86 Euro. Der 
gesetzliche Mindestlohn lag damals mit 
8,84 Euro deutlich darunter. Auch der 
aktuelle gesetzliche Mindestlohn (seit 
Jahresanfang bei 9,35 Euro) liegt noch 
deutlich darunter (epd 6/2020).

Niedriglöhne werden überwiegend 
für Tätigkeiten im Dienstleistungs-
bereich bezahlt. 37 Prozent der Kö-
chinnen und Köche erhielten 2017 
einen Niedriglohn, bei den Kochhel-
ferinnen und -helfern liegt die Quo-
te bei 82 Prozent. Bei den Verkäu-
ferinnen und Verkäufern sind es 40 
Prozent, bei den Verkaufshelferinnen 
und Verkaufshelfern 56 Prozent. 
Sechs von zehn Reinigungskräften 
wurden 2017 zu einem Niedriglohn 
beschäftigt.

Welche Folgen die schlechte Bezahlung 
für die Betroffenen hat, liegt auf der 
Hand: Geringverdiener können nicht 
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nur weniger konsumieren. Für sie ist vor 
allem an den Aufbau von privatem Ver-
mögen praktisch nicht zu denken. Im 
Gegenteil: Ihnen droht Verschuldung. 
Im Alter laufen Niedriglöhner aufgrund 
ihrer geringen Einzahlungen in die ge-
setzliche Rentenversicherung Gefahr, 
in Armut zu leben. Armut bedroht sie 
nicht nur im Alter. Niedrige Löhne füh-
ren auch dazu, dass viele Familien ihren 
Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mit-
tel decken können und auf staatliche 
Transferleistungen angewiesen sind – 
ein Grund für die (steigende) Kinderar-
mut in Deutschland (siehe Teil 3).

„Multi-Jobber“

Eine Folge niedriger Löhne ist sicher 
auch der Anstieg der Zahl der „Multi-
Jobber“. Im Juni 2019 hatten mehr als 
3,5 Millionen Menschen in Deutsch-
land mehr als eine Arbeitsstelle und da-
mit etwas mehr als im Juni 2018 (3,41 
Millionen Menschen). 15 Jahre zuvor, 
im Jahr 2004, waren dagegen ledig-
lich 1,86 Millionen Mehrfachbeschäf-
tigte bei der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldet. Die meisten Menschen, die 
mehreren Beschäftigungen gleichzei-
tig nachgingen, hatten neben einem 
regulären Job noch eine geringfügige 
Beschäftigung. 345.440 Menschen 
gingen zwei sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnissen nach. 
Dritthäufigste Variante war die Kombi-
nation von zwei oder mehr sogenann-
ter Minijobs (epd 14a).

Dabei dürfte der überwiegende Teil 
der Multi-Jobber „aus purer finanzi-
eller Not mehr als einen Job haben und 
nicht freiwillig“, so die Arbeitsmarktex-
pertin Zimmermann von der Partei „Die 
Linke.“ Nach einer Studie des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der Hans-Böckler-Stiftung sind 
für 53 Prozent der Befragten finanzielle 
Schwierigkeiten ausschlaggebend für 
die Nebentätigkeit. 24 Prozent konnten 
keine Vollzeitstelle finden und nahmen 
daher die Nebentätigkeit auf, um ihr 
Einkommen aufzustocken. 
Maria Loheide, Vorstandsmitglied der 
Diakonie Deutschland, bekräftigte: 
„3,5 Millionen Menschen haben mehr 
als einen Job, weil ihr Lohn nicht zum 

Leben reicht. Löhne müssen bei Voll-
zeitberufstätigkeit das Existenzmini-
mum sichern. Schon der Mindestlohn 
leistet das unzureichend und wird zu-
dem zu häufig nicht eingehalten.“ Die 
Einhaltung müsse strikt kontrolliert und 
durchgesetzt werden (epd 4/2020).

Unzufriedenheit mit der individu-
ellen Arbeitszeit

Diese Beispiele zeigen: Es besteht 
eine „ungleiche“ Arbeitsverteilung in 
Deutschland, mit der bei vielen auch 
eine Unzufriedenheit mit der eigenen 
Erwerbssituation einhergeht. Beispiel-
haft kann dies die Zufriedenheit mit den 
individuellen Arbeitszeiten veranschau-
lichen. So wünschen sich viele Erwerbs-
tätige andere Arbeitszeiten – und dabei 
sowohl mehr als auch weniger Arbeit:

 „Rund 2,2 Millionen Erwerbstätige 
wünschten sich 2018 eine längere 
Arbeitszeit, während gut 1,4 Milli-
onen kürzer arbeiten wollten. Wie 
das Statistische Bundesamt am Don-
nerstag in Wiesbaden mitteilte, ar-
beiteten unterbeschäftigte Personen 
im Durchschnitt 28,9 Stunden in der 
Woche und wünschten sich Mehr-
arbeit von 10,6 Stunden. Überbe-
schäftigte arbeiteten durchschnitt-
lich 41,6 Stunden pro Woche und 
würden gerne ihre Arbeitszeit um 
10,8 Stunden verkürzen.“ (epd 11a)

Diese Beispiele weisen darauf hin, dass 
nicht jede Erwerbstätigkeit und nicht 
jede Art der Beschäftigung ein sicheres 
Leben mit ausreichendem Einkommen 
garantiert. Dies spiegelt auch eine Un-
tersuchung der Bertelsmann Stiftung 
wider, die darlegt, dass Geringverdiener 
oft trotz Arbeit arm sind und arm blei-
ben – und dies trotz besserer Daten auf 
den Arbeitsmärkten in vielen Industri-
eländern.

Armutsrisiko trotz Arbeit

Trotz der geringen durchschnittlichen 
Arbeitslosenquote in rund 40 unter-
suchten EU- und OECD-Ländern sta-
gniert in 25 der 41 untersuchten Staaten 
das Armutsrisiko – oder ist sogar gestie-

gen. In der Studie der Bertelsmann Stif-
tung über soziale Gerechtigkeit wurden 
die Teilhabechancen der Bürger in 41 
Industriestaaten untersucht (epd 235a):

 Deutschland belege den zehnten 
Platz. Deutschlands gute Platzie-
rung im Gesamtranking beruhe vor 
allem auf der anhaltenden Erfolgs-
kurve am Arbeitsmarkt. Neben der 
stetig sinkenden Arbeitslosenquote 
gehöre die Jugendarbeitslosigkeit 
mit 6,2 Prozent im internationalen 
Vergleich zu den niedrigsten. 

 Während die Beschäftigungsrate 
zwischen 2013 und 2018 von 73,5 
auf 75,9 Prozent gestiegen sei, habe 
sich das Armutsrisiko für die Bürger 
im selben Zeitraum jedoch von 9,4 
auf 9,8 Prozent der Bevölkerung 
erhöht. Anders als in der Mehrzahl 
der Länder liege das Armutsrisiko in 
Deutschland für ältere Menschen bei 
9,7 Prozent, der höchste Stand seit 
zehn Jahren. Kinder und Jugendli-
che haben nach den Angaben ein 
Armutsrisiko von 7,6 Prozent. Die 
Quote gibt wieder, wie groß der An-
teil der Bevölkerung unterhalb eines 
bestimmten Punktes in der Einkom-
mensverteilung ist. (epd 235a)

Darauf verweist auch ein Arbeitslo-
senreport der Freien Wohlfahrtspflege 
Nordrhein-Westfalen. Der Report ba-
siert auf Daten der Arbeitsmarktstati-
stik der Bundesagentur für Arbeit sowie 
Daten des Statistischen Bundesamts. 
Hinzu kommen Kennzahlen zu Unter-
beschäftigung, Langzeitarbeitslosigkeit 
und zur Zahl der Personen in Bedarfs-
gemeinschaften, um längerfristige Ent-
wicklungen sichtbar zu machen. Knapp 
neun Prozent der Berufstätigen in 
Nordrhein-Westfalen gelten demnach 
als arm. Trotz Job zählen damit 762.00 
Erwerbstätige zu den „working poor“ 
(„Erwerbsarmen“). Dabei erhielten 
17 Prozent der Vollzeitbeschäftigten 
(knapp 772.000 Menschen) nur einen 
Niedriglohn. Unter den Frauen sei da-
von sogar jede vierte betroffen. Bei 
über 30.000 Vollzeit-Erwerbstätigen in 
NRW sei das Einkommen dem Bericht 
zufolge so niedrig, dass es nicht zur Si-
cherung des Existenzminimums reicht 
(jugendsozialarbeit.news1).
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Die hier vorgestellten Zahlen sind ein 
Hinweis darauf, dass die Schere zwi-
schen Arm und Reich in Deutschland  
weiter auseinandergeht. Dabei wird es 
für Erwachsene, aber vor allem auch für 
Kinder aus ärmeren Verhältnissen im-
mer schwieriger, der Armut zu entkom-
men. So ist die Zahl der Kinder, die auf 
Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind, 
in den zurückliegenden Jahren kaum 
gesunken. Darauf weist der DGB hin 
und fordert mehr Einsatz gegen Kinder-
armut (epd 26a).

Die DGB-Forscher betonen, dass 
diese Kinder arm seien und Hartz-
IV-Leistungen brauchten, weil ihre 
Eltern arm seien und Hartz IV bezie-
hen müssten. Dabei handelt es sich 
den Angaben nach keineswegs nur 
um Arbeitslose. Die Mehrheit der 
Kinder (über 840.000) lebt demnach 
in einem Haushalt, in dem zumindest 
ein Elternteil erwerbstätig ist. Darun-
ter sind rund 500.000 Kinder, bei de-
nen mindestens ein Elternteil sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt ist. 
(epd 26a)

große Auswirkungen auch auf die Zu-
kunft der Kinder hat. Armut wirkt sich 
auf ihre Zukunft aus und raubt ihnen 
Entwicklungschancen, so auch ihre Bil-
dungschancen. So hängt unter anderem 
der Schulerfolg in Deutschland nach wie 
vor beträchtlich von der sozialen Her-
kunft ab (epd 242a). 

Zukunftschancen abhängig vom 
Elternhaus

Geringe Bildung wiederum stellt ein 
hohes Armutsrisiko dar: Kinder aus El-
ternhäusern mit niedrigem Bildungsab-
schluss sind in Deutschland laut Berech-
nungen des Deutschen Kinderhilfswerks 
deutlich stärker von Armut bedroht als 
im EU-Durchschnitt. In Deutschland 
liege die Armutsgefährdungsquote 
dieser Mädchen und Jungen bei 60,9 
Prozent, EU-weit hingegen bei 51,3 
Prozent. Bei Eltern mit mittlerem oder 
hohem Bildungsabschluss hingegen sei 
das Verhältnis umgekehrt. Während in 
Deutschland 20,2 Prozent der Kinder 
von Eltern mit mittlerem Bildungsab-
schluss armutsgefährdet seien, betrage 
dieser Wert im EU-Durchschnitt 23,6 
Prozent. Bei einem höheren Bildungs-
abschluss der Eltern lägen die Werte 
bei 6,1 Prozent in Deutschland und 
8,3 Prozent im EU-Durchschnitt. Das 
Kinderhilfswerk berief sich auf eine ak-
tuelle Auswertung von Daten des Stati-
stischen Amtes der Europäischen Union, 
Eurostat. 
Die Zukunftschancen von Kindern und 
Jugendlichen sind dementsprechend 
noch immer stark von deren Elternhäu-
sern abhängig, zusätzliche gesellschaft-
liche wie politische Unterstützungs-
systeme sind bis heute ausbaufähig. 
Darauf verweisen auch die Ergebnisse 
der DGB-Studie „Baustelle Bildungsre-
publik“, in der die Vorhaben des Dresd-
ner Bildungsgipfels 2008 auf ihre Um-
setzung hin untersucht wurden. 

Auswirkungen von Armut

Armut kann zur Spaltung einer Ge-
sellschaft führen bzw. diese vertiefen, 

Teil 3 – Armut und ihre Folgen – Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche?

so der Armutsforscher Christoph But-
terwegge in einem Gespräch mit dem 
Evangelischen Pressedienst (epd 01a). 
Durch eine immer ungleichere Einkom-
mensverteilung würden die Reichen rei-
cher und die Armen zahlreicher werden. 
Diese ungerechte Verteilung bedrohe 
den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
Wer arm ist, fühlt sich oft isoliert. Dies 
gilt vor allem dann, wenn seine Teilha-
bemöglichkeiten eingeschränkt sind. 
Wer arm ist, reduziert seine Ausgaben 
auf das, was wirklich nötig ist. Freizeit-
aktivitäten kommen da oft zu kurz. Wer 
arm ist, nimmt nicht mehr aktiv am Ver-
einsleben teil, verzichtet auf (gemein-
same) Ausflüge, … – von „Luxus“, 
selbst wenn dieser für viele andere 
selbstverständlich ist, ganz zu schwei-
gen. Armut kann dementsprechend zur 
sozialen Ausgrenzung beitragen. 

Ausgrenzung steigert Aggression 
und Angst

Wer jedoch ausgegrenzt wird, der ver-
spürt Frustration – und sogar Schmer-
zen. Schmerzzentren des menschlichen 
Gehirns reagieren nicht nur auf körper-
liche Schädigungen, sondern auch auf 
soziale Erfahrungen wie Ausgrenzung, 
Demütigung und Beschämung. So be-

Nach einer Auswertung von Statistiken 
der Bundesagentur für Arbeit durch den 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) 
ist die Zahl der Kinder bis 14 Jahren, die 
auf Hartz IV angewiesen sind, in den 
vergangenen drei Jahren trotz guter 
Konjunktur und günstiger Arbeitsmark-
tentwicklung kaum gesunken. Sie ging 
demnach lediglich um 3,1 Prozent zu-
rück. Bei anderen Gruppen, die Hartz IV 
bezogen, sanken die Werte deutlicher: 
„Bezogen auf alle Hartz-IV-Empfänger 
sank den Angaben zufolge die Anzahl 
um zehn Prozent. Bei den erwerbsfä-
higen Personen im Alter zwischen 15 
Jahren und dem Renteneintrittsalter 
betrug der Rückgang 13 Prozent“ (epd 
26a). Wie die Zahlen zeigen, bleiben 
Haushalte mit Kindern „von den rela-
tiv günstigen Entwicklungen […] weit-
gehend abgekoppelt.“ (epd 242a). So 
entsteht Kinderarmut vor allem durch 
Einkommensarmut der Eltern. Das sei, 
so der DGB, „ein nicht hinnehmbarer 
Skandal“. Vor allem, da Kinderarmut 

In einer Langzeitstudie, die das 
Frankfurter Institut für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik (ISS) im Auftrag 
der AWO NRW durchführte, wurden 
20 Jahre lang Kinder begleitet, die 
AWO-Kitas in strukturschwachen 
Vierteln oder Städten besuchten. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Armut kein 
Automatismus sein muss: „Zwei 
Drittel der Befragten haben den Aus-
stieg aus der Armut vollzogen. Ein 
Drittel der armen Kinder bleibt auch 
im jungen Erwachsenenalter arm. 
Der Übergang ins junge Erwachse-
nenalter ist dabei ein Scheideweg 
im Leben dieser Menschen. Er stellt 
eine Chance dar, der Armut der Fa-
milie zu entwachsen. Er kann aber 
auch in die weitere Armut führen.“ 
(AWO NRW)
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schreibt es der Berliner Neurowissen-
schaftler Joachim Bauer, der in sozialen 
Ausgrenzungserfahrungen auch einen 
Grund für steigende Aggressivität in der 
Gesellschaft sieht. Das Gefühl, ausge-
schlossen zu sein, fördere einerseits Re-
signation und Depression, andererseits 
aber auch Wut und Aggression: Ein 

Neben den Auswirkungen des Klima-
wandels oder den Effekten der Globa-
lisierung verändern insbesondere tech-
nische Innovationen unseren Alltag. 
Massive Veränderungen können hier 
Selbstverständliches wie über Nacht in 

ohne Hauptschulabschluss neuerdings 
sogar wieder ansteigt“, wobei „das 
Verfehlen des Hauptschulabschlusses 
für die überwältigende Mehrheit die-
ser jungen Menschen einem Ausschluss 
von Berufsausbildung gleichkomme“, 
da die meisten Lehrstellenangebote 
(95,99 Prozent) Schulabgängerinnen 
und -abgänger ohne Hauptschulab-
schluss von einer Bewerbung ausschlie-
ßen – so die beiden Autoren der DGB-
Studie „Baustelle Bildungsrepublik“, für 
die sie die Daten in der bundesweiten 
DIHK-Lehrstellenbörse im Dezember 
2019 analysierten. Junge Menschen 
ohne einen oder mit einem allenfalls 
schwachen Hauptschulabschluss haben 
dieser Auswertung zufolge kaum eine 
Chance, eine Ausbildungsstelle zu fin-
den (jugendsozialarbeit.news2).

Hierbei darf allerdings nicht übersehen 
werden, dass viele Jugendliche in dieser 
Zeit noch nicht reif für eine Ausbildung 
sind – und dass es gute Angebote und 
Möglichkeiten im Übergangssystem für 
sie gibt.

Die bisherige Zusammenstellung zeigt 
eines: Es ist nach wie vor entscheidend, 
Kinder und Jugendliche rechtzeitig, 
kontinuierlich und angemessen auf ihre 
zukünftige Teilhabe am Arbeitsleben 
vorzubereiten und sie auch später noch 
(bei Bedarf) zu begleiten und zu unter-
stützen. Dafür spielt es keine Rolle, ob 
eine (anerkannte) Behinderung besteht. 
Idealerweise erhält jeder die Angebote 
und Unterstützungsmaßnahmen, die er 
oder sie braucht. Auf diese Weise kön-
nen individuelle Fähigkeiten erkannt 
und weiterentwickelt werden – wie 
auch weitere Beispiele in diesem Heft 
zeigen (ab S. 14).

Chancen auf Ausbildung 

Was für die Situation auf dem Arbeits-
markt im Allgemeinen gilt, zeigt sich 
auch in den individuellen Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz. Einerseits san-
ken sowohl die Nachfrage nach einem 
Ausbildungsplatz als auch die Zahl der 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge, 

Teil 4 – Welche Chancen bestehen für Kinder und Jugendliche?

so das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) im Dezember 2019: Mit 598.800 
jungen Menschen, die eine Lehrstelle 
gefunden hatten oder noch suchten, 
lag die Nachfrage nach einem Ausbil-
dungsplatz im Jahr 2019 um 11.200 
unter dem Vorjahreswert. Parallel zur 
gesunkenen Nachfrage ging 2019 auch 
die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge zurück. Mit 525.100 
fiel sie um 6.300 niedriger aus als im 
Jahr 2018. Andererseits zeigt sich nach 
wie vor ein „Passungsproblem“: So 
blieben nicht nur viele Betriebe, son-
dern auch viele Jugendliche erfolglos 
bei ihrer Suche: 53.100 beziehungs-
weise 9,4 Prozent aller angebotenen 
Lehrstellen blieben unbesetzt, während 
zugleich rund 73.700 Jugendliche (12,3 
Prozent) vergeblich nach einem Aus-
bildungsplatz suchten. Darunter befin-
den sich interessanterweise auffallend 
viele mit mittlerem Schulabschluss oder 
Studienberechtigung, laut BIBB 2019 
knapp zwei Drittel (epd 239a).
Dennoch gilt es vor allem als problema-
tisch, dass „der Anteil der Jugendlichen 

Teil 5 – Arbeit der Zukunft?

Prognosen sind bekanntermaßen vor allem dann unsicher, wenn sie die Zukunft betreffen. Wie aber können wir Kinder 
und Jugendliche auf ihre Zukunft vorbereiten? Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel: wirtschaftlich, ökologisch, 
politisch, technologisch, sozial, … Veränderungen verunsichern viele Menschen, Neuerungen werden teilweise euphorisch, 
teilweise aber auch skeptisch aufgenommen, Umgestaltungen können als Bedrohung aufgefasst werden… Dies alles trägt 
dazu bei, dass so mancher ängstlich in die Zukunft blickt – vor allem, wenn es die Zukunft der eigenen Kinder betrifft. 

Grund mehr, warum wir nicht nur im 
privaten Bereich, sondern auch im po-
litischen Raum darauf achten müssten, 
dass Menschen keine sozialen Ausgren-
zungserfahrungen erleben. 
Dementsprechend sei eine – auch po-
litisch relevante – neurowissenschaft-
liche Erkenntnis: „Wer sich im sozialen 

Feld einer Gesellschaft Ausdruck geben 
darf, wer Anerkennung und Zugehörig-
keit erlebt, erlebt Freude.“ Das steigere 
die Lebenszufriedenheit und senke im 
politischen Raum feindselige Emoti-
onen. (jugendsozialarbeit.news3)
Umso entscheidender ist es, Kinderar-
mut zu bekämpfen.

Frage stellen oder verschwinden las-
sen: Traditionelle, vermeintlich sichere 
Arbeitsplätze verschwinden, dafür ent-
stehen neue – oft in überraschenden 
Bereichen. 
So kann die Automatisierung von Ar-

beitsplätzen sogar zur Chance werden: 
für das, was wirklich zählt: Zeit und Auf-
merksamkeit – in vielen Bereichen wer-
den soziale Kompetenzen immer ent-
scheidender – und sollten deshalb auch 
weiter aufgewertet werden. 
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Prozent der genannten Berufe dem 
Risiko unterliegen, in 10-15 Jahren 
durch Automatisierung wegzufallen. 
In Deutschland, Griechenland, Ja-
pan, Litauen und der Slowakischen 
Republik sieht man dieses Risiko bei 
über 45 Prozent (OECD).

Neue Wege gehen

Wie aber können Kinder auf eine noch 
unbekannte Zukunft vorbereitet wer-
den? Bisherige Erfahrungen und Ent-
wicklungen zeigen, dass Flexibilität und 
Offenheit immer wichtiger werden. 
Neuerungen, Veränderungen können 
kaum aufgehalten werden, umso wich-
tiger ist es, dafür offen zu sein und 
darauf reagieren zu können. Das kann 
man schon heute auch noch als Erwach-
sener „trainieren“. Zum Beispiel, indem 
man offen bleibt für andere Perspekti-
ven, kontroverse Wahrnehmungen dis-
kutiert und „Untypisches“ einfach mal 
ausprobiert – oder den Blick über den 
„Tellerrand“, über Kultur-, Religions- 
oder auch Landesgrenzen wagt. Ein 
Austausch mit anderen Ländern, wie 
in verschiedenen Erasmus-Projekten, 
kann inspirierend sein. 

Ein entsprechender Perspektivwech-
sel kann – auch in der Berufsorientie-
rung und Berufsvorbereitung – ent-
sprechend „neue Wege“ eröffnen. 
Wie, zeigt beispielhaft der Beitrag 
zur personzentrierten Ausbildung ab 
S. 14. 
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Offen für neue Berufe? 

Veränderungen bedeuten eben auch: 
Offen sein für neue Wege – und neue 
Berufsbilder. Dies ist allerdings selbst 
bei den jüngeren Generationen nicht 
selbstverständlich. Im Gegenteil, wie 
eine neue OECD-Studie zeigt, die auf 
den aktuellen PISA-Daten beruht: 

 Die weitreichenden Veränderungen 
der Arbeitswelt spiegeln sich bis-
her noch nicht in den Berufsvor-
stellungen vieler Jugendlicher wi-
der. Die meisten der 15-Jährigen in 
OECD-Ländern denken überwie-
gend an traditionelle Berufsbilder, 
wenn sie sich vorstellen sollen, wel-
chen Beruf sie wohl mit 30 Jahren 
ausüben werden. So nannten in der 
aktuellen PISA-Erhebung 47 Pro-
zent der Jungen und 53 Prozent der 
Mädchen – und damit jeweils etwa 
die Hälfte – einen von zehn beson-
ders bekannten Berufen. 

 Auch im Zeitalter sozialer Medien 
und künstlicher Intelligenz streben 
Jugendliche kaum Tätigkeiten an, 
die mit der Digitalisierung entstan-
den sind, sondern vor allem eta-
blierte Berufe wie Ärztin, Lehrer, Po-
lizist oder Unternehmensmanagerin. 

 Damit hat sich die Fokussierung auf 
wenige Berufe seit PISA 2000 noch 
um einige Prozentpunkte erhöht. 
Im Vergleich zu anderen Ländern 
sind die Berufsvorstellungen von 
Jugendlichen in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz vielfältiger. 
Zwar lässt sich in diesen Ländern 
ebenfalls eine verstärkte Fokussie-
rung beobachten, allerdings sind die 
beruflichen Ambitionen hier insge-
samt deutlich diverser als im Durch-
schnitt: Nur etwa vier von zehn 
Schülerinnen und Schülern nannten 
einen der zehn am häufigsten ge-
nannten Berufe. Hier hat sich ver-
mutlich bewährt, dass Schulen früh-
zeitig Kontakte in die Arbeitswelt 
vermitteln. 

 Zu denken gibt, dass viele der ge-
nannten Berufe nicht nur traditio-
nell, sondern möglicherweise schon 
bald nicht mehr zeitgemäß sind. 
Die OECD geht davon aus, dass 39 

Nicht nur durch eine entsprechende 
Offenheit können Erwachsene Kinder 
darin bestärken, offen und neugierig 
zu werden oder zu bleiben. Eltern und 
weitere Begleiter können Kinder von 
klein auf in deren (natürlicher) Neugier 
bestärken. Erwachsene können Kinder 
beispielsweise dazu anregen, ihre Spiele 
zu variieren oder Neues auszuprobie-
ren. Dabei kann es förderlich sein, zwi-
schendurch Langeweile auszuhalten 
und nicht immer das digitale Spielzeug 
zur Hand zu nehmen. 

Zusammenstellung: Martina Ziegler
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Entscheidend dafür, dass berufliche 
Teilhabe gelingen kann, sind mehrere 
Faktoren.

Rahmenbedingungen

Erstens müssen bildungspolitische 
Grundlagen dafür geschaffen werden: 
Vor allem Kinder und Jugendliche mit 
Beeinträchtigungen sind darauf ange-
wiesen, dass sie in ihrer Schule auf ihr 
zukünftiges Leben vorbereitet werden. 
Eine entsprechende Vorbereitung sollte 
auch eine ausführliche Berufsorientie-
rung und intensive Berufsvorbereitung 
miteinschließen. Denn Jugendliche 
müssen erst einmal ihre Stärken ken-
nen und wissen, welche Berufe es über-
haupt gibt und für sie in Frage kommen. 
Die meisten Jugendlichen kennen auch 
heute noch vor allem „klassische“, alt-
hergebrachte, bekannte Berufe und 
interessieren sich dementsprechend 
dafür. Moderne Berufe sind ihnen eher 
unbekannt. (siehe OECD-Studie, S. 9)
Darüber hinaus ist es zweitens ebenso 
notwendig, dass Kinder die Gelegen-
heit erhalten, sich in verschiedenen Be-
reichen auszuprobieren. Nur auf diese 
Weise können sie herausfinden, welche 
Tätigkeiten ihnen liegen. Sie können 
ihre Fähigkeiten und Talente entdecken 
und weiterentwickeln – und feststellen, 

was ihnen Spaß macht. Schulen kön-
nen – müssen – hierfür einen geeig-
neten Rahmen schaffen. Dafür bieten 
sich neben typischen Praktika auch Ar-
beitsgemeinschaften, Projektgruppen 
oder Schülerfirmen an. Mehr dazu auf 
S. 19 in diesem Heft. Diese praktischen 
Erprobungen für ihre Schülerinnen und 
Schüler sollte jede Schule anbieten – 
unabhängig davon, um welche Schulart 
oder Beschulungsform es sich handelt. 

Drittens entscheidet auch die gesell-
schaftliche Akzeptanz mit darüber, ob 
Jugendlichen und vor allem auch noch 
jungen Erwachsenen mit Beeinträchti-
gungen ihre individuelle Teilhabe ge-
lingen kann. Nur wenn ein Unterneh-
men – mit seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern – offen dafür ist, ihnen 
eine Chance zu geben, können Men-
schen mit Behinderungen einer Tätig-
keit nachgehen, bei der sie nicht nur 
zufrieden sind, sondern sich auch wohl- 
und akzeptiert fühlen. Leider hören wir 
immer wieder von Jugendlichen oder 
ihren Begleitern, dass sie beispielswei-
se bei einem Praktikum nur ausgenutzt 
werden, dass sie gemobbt werden oder 
zu viel Druck ausgesetzt werden. (Mehr 
dazu auch in unserer Umfrage ab S. 11.) 
Glücklicherweise können und konnten 
wir aber in LERNEN FÖRDERN immer 
wieder auch erfolgreiche Beispiele vor-

stellen. Dabei kooperieren Schulen, 
Berufsschulen, Berufsbildungswerke, 
die Agenturen für Arbeit und weitere 
Einrichtungen mit lokalen und regio-
nalen Arbeitgebern. Dank dieser lang-
jährigen, etablierten Netzwerke können 
sie „ihren“ Kindern und Jugendlichen 
Praktika, Ausbildungs- und Arbeitsplät-
ze vermitteln. 

Auf dem Weg zur Teilhabe am Arbeits-
leben spielen viertens die individuelle 
Begleitung und Betreuung eine ent-
scheidende Rolle. Insbesondere Men-
schen mit Lernbehinderungen sind 
– unabhängig von ihrem Alter – auf 
persönliche Beziehungen angewiesen. 
Sie können am besten (dazu)lernen, 
wenn ihnen eine feste Bezugsperson 
zur Seite steht. Eine Bezugsperson, die 
sie gut und lange kennt; die über ihre 
Stärken und Schwächen Bescheid weiß; 
die sie motivieren kann und empathisch 
und offen für ihre Fragen und Unsicher-
heiten ist. Diese Begleitung ist nicht nur 
für Kinder grundlegend, sondern auch 
noch bei älteren Jugendlichen. Darauf 
gehen beispielsweise personzentrierte 
Ansätze in der Ausbildung ein. (Mehr 
dazu ab S. 14.)

Schließlich müssen selbstverständlich 
auch die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen dazu stimmen.

Wege in Arbeit und Beruf
Wie kann Teilhabe von Jugendlichen mit  

Lernbehinderungen gelingen?

Der Übergang in Arbeit und eine gelingende Teilhabe am Arbeitsleben sind wohl für die allerwenigsten ein Selbstläufer. 
Viele Jugendliche und junge Erwachsene stehen in dieser Zeit vor entscheidenden Fragen und großen Herausforderungen: 
Welche Möglichkeiten gibt es für mich? Was kann ich, was will ich – und wo finde ich einen geeigneten Platz? In der Zeit-
schrift LERNEN FÖRDERN berichten wir regelmäßig darüber, wie bereits Kinder, Jugendliche, aber auch noch Erwachsene 
mit Lernbehinderungen auf diesem langen und selten einfachen Weg begleitet und unterstützt werden. 
Auch Eltern stellen sich viele Fragen und sorgen sich, ob und wie ihre Kinder ihren Platz im Leben finden können. Für sie 
bietet der LERNEN FÖRDERN-Bundesverband mit seinen Untergliederungen ebenfalls vielfältige Informationen und An-
sprechpartner. Sie können dabei auch von den Erfahrungen anderer Eltern profitieren.



11Lernen Fördern · HeFt 1 / 20 11

Wege in arbeit und beruF

In einer Umfrage erkundigte sich LER-
NEN FÖRDERN bei Eltern nach dem 
beruflichen Werdegang ihrer Kinder, 15 
Eltern antworteten uns ausführlich auf 
diese und weitere Fragen: Wie erlebten 
sie die Schulzeit ihres Kindes, wie wurde 
der Übergang von der Schule in Aus-
bildung und Arbeit gestaltet und (wie) 
gelang den jungen Erwachsenen die 
Teilhabe am Arbeitsleben? So vielfältig 
die Antworten der Eltern sind, so unter-
schiedlich sind die individuellen Wege, 
jedoch zeigen sich auch Ähnlichkeiten 
und Gemeinsamkeiten: Alle jungen Er-
wachsenen, von denen wir im Rahmen 
dieser kleinen Umfrage erfahren haben, 
befinden sich derzeit in Ausbildung 
oder Arbeit – die meisten der älteren 
können dabei in dem Beruf arbeiten, 
den sie erlernt haben. Sie arbeiten vor 
allem als Metallbearbeiter, in der Haus-
wirtschaft oder im Verkauf sowie im La-
ger. Allen ist ebenfalls gemeinsam, dass 
sie durchschnittlich lange Arbeitszeiten 
haben, oft arbeiten sie 40 Stunden in 
der Woche oder mehr. Dabei fühlen sie 
sich an ihren Arbeitsplätzen durchge-
hend wohl und erhalten Unterstützung 
durch ihre Kolleginnen und Kollegen 
sowie Vorgesetzten. Teilweise wird 
die Arbeitsbelastung als „mittel“ oder 
„normal“ beschrieben – die meisten 
fühlen sich dabei „(gut) ausgelastet“ 
oder „normal“ gefordert – teilweise 
sind sie aber auch unterfordert. Wäh-
rend etwa die Hälfte der Befragten mit 
ihrem Gehalt unzufrieden ist – es sei 
einfach zu wenig – sind die anderen 
(relativ) zufrieden: Sie können „davon 
leben“. Mit ein Grund dafür ist sicher, 
dass ein Großteil (über drei Viertel) der 
Befragten noch bei den Eltern lebt und 
keine eigene Wohnung bezahlen muss. 

Wichtige Grundlagen für diese erfolg-
reiche Teilhabe am Arbeitsleben wur-
den dabei in der Schulzeit gelegt. Auch 
wenn der individuelle Förderbedarf 
teils bereits im Kindergarten, teils frü-
her oder später während ihrer Schulzeit 
festgestellt wurde, erhielten die meisten 
doch eine „gute“, „ausreichende“ und 
„zielführende“ Berufsorientierung und 
Berufsvorbereitung, mit Unterstützung 
durch die Schule, einzelne Lehrkräfte 
und die Agentur für Arbeit. Besonders 
hilfreich wird von den meisten Eltern die 
Zeit der Berufsvorbereitung nach dem 
ersten Schulabschluss beschrieben. Die 
meisten Jugendlichen besuchten dabei 
eine Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahme, die nur von zwei Befragten als 
„frustrierend“ beschrieben wurde. Die 
anderen erlebten diese Zeit als „posi-
tiv“ und „hilfreich“ – und als eine Zeit, 
in der sich die individuellen Berufswün-
sche und -vorstellungen konkretisieren 
konnten.

Im Folgenden erzählen vier Mütter aus-
führlicher vom beruflichen Werdegang 
ihrer Kinder. Sie können beispielhaft 
für die vielfältigen Möglichkeiten und 
Herausforderungen stehen, mit denen 
auch die anderen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen konfrontiert wa-
ren – und mit denen noch viele kon-
frontiert sein werden. Wir berichten 
von drei Frauen, die die langwierige 
Übergangszeit von der Schule über die 
Berufsvorbereitung und Qualifizierung 
bis zur Teilhabe am Arbeitsleben schon 
einige Jahre hinter sich haben. Zuvor 
aber möchten wir einen jungen Mann 
vorstellen, der derzeit seine Ausbildung 
absolviert. Die folgenden Beispiele sind 
gerade in ihren Differenzen typisch für 

die Wege und Herausforderungen von 
Kindern und Jugendlichen mit Lern-
behinderungen, bei denen es sich um 
keine heterogene Gruppe handelt. Ihre 
jeweiligen Beeinträchtigungen können 
verschiedene Ursachen und Auswir-
kungen haben sowie unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein.

Wege in Arbeit: Ein junger 
Mann in Ausbildung

David1 erlernt gerade den Beruf des 
Metallbauers. Eine Wahl, die verhält-
nismäßig schnell feststand: „Bereits ab 
dem zweiten Praktikum war für ihn klar, 
dass er Metallbau erlernen wollte.“ Ein 
Wunsch, den die Eltern nur unterstüt-
zen konnten, da er „aus unserer Sicht 
sehr realistisch“ war. Dies bestätigen 
auch seine bisherigen Erfahrungen in 
der Ausbildung: „Er geht voll in seiner 
Tätigkeit auf“, erzählt die Mutter. Seine 
Ausbildungszeit selbst erlebt er ebenfalls 
sehr positiv. Dank einer Einstiegsqualifi-
kation (EQ) konnte er ohne Druck das 
erste Lehrjahr erkunden. 

Schritt für Schritt zum Ziel

„Dank der vielen Praktika in seiner 
Schulzeit hat unser Sohn sehr schnell 
den Beruf seiner Wahl gefunden und 
immer wieder im gleichen Betrieb ein 
Praktikum durchgeführt.“, erzählt sei-
ne Mutter. Er machte sogar freiwillige 
Praktika in den Schulferien. Nicht zu-
letzt dieses Engagement hatte den Ar-

1 Alle Namen im Text sind geändert.

Individuelle Wege in Arbeit und Beruf –  
Beispiele aus Elternsicht

Wege in Arbeit und Beruf und damit Wege zur erfolgreichen und gelingenden Teilhabe am Arbeitsleben sind individuell. 
Deshalb kann es auch keine einfache und pauschalisierende Erklärung geben, wie diese Wege gelingen können. Die 
folgenden Beispiele zeigen, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche (und damit auch ihre Eltern) stehen 
können. Sie zeigen, worauf es ankommen kann. Dabei wird deutlich, wie wichtig eine frühzeitige Begleitung und Betreu-
ung sind. Insbesondere die sonderpädagogische Förderung noch während der Schulzeit, eine rechtzeitige und differenzierte 
Feststellung des Förderbedarfs sowie kontinuierliche Ansprechpartner sind unabdingbar. 
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ihn sehr.“ – verständlicherweise. Heu-
te sind Davids Eltern optimistisch, sie 
„hoffen auf eine Übernahme im Jahr 
2022“ und schätzen sein weiteres Be-
rufsleben positiv ein: 
 „Wenn unser Sohn nach der Aus-

bildung übernommen wird, denken 
wir, ist er in der Gesellschaft ange-
kommen. Vonseiten der Arbeitskol-
legen und des Arbeitgebers wird er 
akzeptiert und geschätzt. Er erhält 
keine ‚Sonderrolle‘ in der Firma, der 
Arbeitgeber signalisierte uns, jeder 
Mensch, ob mit oder ohne Beein-
trächtigung, sei individuell und die 
Mitmenschen müssten sich diesem 
Umstand anpassen. Daher würde 
unser Sohn auch mit allen Rechten 
und Pflichten im Betrieb versehen 
und es gäbe keinerlei Probleme im 
Umgang mit ihm.“

Allerdings bestehen auch während der 
Ausbildung „weiterhin“ Schwierig-
keiten, so „bei Berufsschulaufgaben 
und dem Berichtsheft. Hier ist elternsei-
tig massive Unterstützung geboten.“ 
Dabei erhält David wenig Unterstüt-
zung durch Kollegen und Vorgesetzte, 
die er „aber auch nicht einfordert. Er 
verlässt sich auf sein Elternhaus.“ Sei-
ne Zurückhaltung liegt sicher auch an 
seinen bisherigen (schulischen) Erfah-
rungen, denn sein Weg in die Ausbil-
dung war alles andere als leicht: 

 „Bereits im Kindergarten fiel unser 
Sohn auf. Er war ein Einzelgänger, 
beteiligte sich nicht an Gruppen-
maßnahmen. Sonderpädagogische 
Förderung wurde seinerzeit abge-
lehnt, es bestehe kein Förderbedarf. 
Im ersten Schuljahr wurde er direkt 
zeitweise vom Unterricht ausge-
schlossen, da er Leistungen verwei-
gerte. Bei Überforderung wurde er 
laut und aggressiv. Schließlich wur-
de er zur Förderschule mit dem För-
derschwerpunkt Emotionale und so-
ziale Entwicklung umgeschult. Dort 
wurde er zunächst bis zur 7. Klasse 
‚zielgleich‘ beschult. Nach einem 
Lehrerwechsel stieg der Druck auf 
ihn wieder an. Infolgedessen ver-
anlassten wir den Wechsel auf eine 
Förderschule mit Förderschwer-
punkt Lernen. Diese besuchte er 
von der 8. bis zur 10. Klasse.“

beitgeber auch dazu bewogen, David 
in die Ausbildung bzw. eine berufliche 
Einstiegsqualifikation, gefördert von 
der Agentur für Arbeit, im Betrieb auf-
zunehmen. Auf diese Weise kam es zu 
einem nahtlosen Anschluss nach dem 
Abschluss der Förderschule.

Unsicherheit im Übergang

Die Unterstützung durch die Förder-
schule beschreibt seine Mutter als „her-
vorragend“. Von dieser Seite wurden 
sämtliche Kontakte zur Bundesagen-
tur für Arbeit vorbereitet. Lediglich zu 
Beginn seiner Ausbildung kostete ihn 
eine Empfehlung – von der Mutter als 
„Fehlberatung“ eingeschätzt – fast die 
Ausbildung: 
 „Für den Anschluss an die Schu-

le wurde der Reha-Bedarf unseres 
Sohnes anerkannt. Deshalb wurde 
ihm die Durchführung einer Ein-
stiegsqualifikation (EQ) empfohlen, 
was keinen Nachteil für ihn bedeu-
ten würde, da die Handwerkskam-
mer ggf. die EQ als Lehrjahr aner-
kennen würde. Sein Arbeitgeber 
hätte ihn auch direkt in das erste 
Lehrjahr aufgenommen, dies nah-
men wir nach ausführlicher Ab- und 
Rücksprache zwischen Arbeitgeber, 
der BA und uns nicht an. Unser 
Sohn startete also mit der EQ.

 Während der EQ stellte sich heraus, 
dass unser Sohn schulisch durchaus 
mit den anderen Schülern mithalten 
konnte und die Schule signalisier-
te dem Arbeitgeber, dass er ins 2. 
Lehrjahr überführt werden könne. 
Lediglich die Handwerkskammer 
wollte zunächst die EQ nicht als 1. 
Lehrjahr anerkennen, sondern un-
seren Sohn erneut das erste Lehrjahr 
absolvieren lassen, um am Ende der 
Ausbildung diese um ein halbes Jahr 
zu verkürzen. Da der Arbeitgeber 
jedoch bereits einen neuen Auszu-
bildenden im 1. Lehrjahr aufgenom-
men hatte, wäre ohne die mittler-
weile erfolgte Anerkennung durch 
die zuständige Kammer unser Sohn 
beinahe ohne Ausbildungsplatz ge-
wesen.“

Diese „Zeit bis zur Anerkennung sei-
ner EQ als Ausbildungsjahr belastete 

Drei Frauen und ihr Weg 
zur Teilhabe

Zwei der jungen Frauen arbeiten aktu-
ell nicht mehr in ihrem erlernten Beruf, 
sondern sind in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) tätig – und 
gelten hier als Leistungsträgerinnen. 
Dabei fühlen sie sich größtenteils wohl: 
„Für sie ist das die richtige Stelle“, ant-
wortete eine Mutter auf die Frage, ob 
sich ihre Tochter über- oder eher unter-
fordert fühle. 

Erfolgreich im Gartenbau

Die dritte junge Frau (nennen wir 
sie Caroline) arbeitet erfolgreich in 
ihrem erlernten Beruf als Garten-
baufachwerkerin. Sie arbeitet in ei-
ner Gärtnerei, mit zum Teil eigenen 
Aufgabenbereichen. Dabei fühlt sie 
sich – so die Beobachtung ihrer Mut-
ter – sehr wohl. Sie fühlt sich weder 
über- noch unterfordert, auch wenn 
es selbstverständlich „stressige, aber 
auch ruhigere“ Tage gibt, und dies 
bei langen Arbeitszeiten: Von „8:00 
Uhr bis 13:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 
18:30 Uhr“. Entscheidend ist wohl: 
Caroline wird von ihren Kolleginnen 
und Kollegen sowie Vorgesetzten 
respektiert, was sicher auch damit 
zusammenhängt, dass sie sich inzwi-
schen so gut auskennt, dass sie ihre 
Kolleginnen und Kollegen unterstüt-
zen kann. Doch auch ihr Weg war 
nicht ohne Hürden (s. S. 13).

Feststellung des Förderbedarfs

Dass die drei jungen Frauen sehr ver-
schiedene Bildungswege gegangen 
sind, liegt einerseits an ihrem unter-
schiedlichen Förderbedarf, andererseits 
aber auch daran, dass dieser zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten festgestellt 
wurde. Deutlich wird in ihren Berichten, 
dass die Feststellung des Förderbedarfs 
– und damit verbunden der Anspruch 
auf ein sonderpädagogisches Bildungs-
angebot – in jedem Bundesland anders 
gehandhabt wird und dadurch von 
vornherein unterschiedliche Wege ein-
geschlagen werden. 
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Der Weg in Arbeit – Schulzeit, 
Berufsvorbereitung, Ausbildung 
und die Zeit danach

Die Entwicklungsverzögerung von Bine 
wurde im Kindergarten deutlich, dort 
wurde festgestellt, dass sie nicht so 
schnell lernen kann wie ihre Altersge-
nossen. Noch deutlicher wurde ihre Ent-
wicklungsverzögerung in der Grund-
schule. Deshalb wurde sie gleich in der 
1. Klasse in ein Sonderpädagogisches 
Förderzentrum Lernen umgeschult. 
Dort erhielt sie die Förderung und Un-
terstützung, die sie brauchte – auch in 
der Phase der Berufsorientierung und 
Berufsvorbereitung. Die Unterstützung 
vonseiten der Schule sowie der Berufs-
beratung bezeichnet ihre Mutter als 
„sehr gut“. Konkrete berufliche Vor-
stellungen konnte Bine während ihrer 
Schulzeit noch nicht entwickeln, sie 
war weiterhin entwicklungsverzögert, 
ihre Wünsche erschienen ihrem Umfeld 
eher unrealistisch. 
Zur weiteren Berufserkundung be-
suchte sie deshalb eine berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme und machte 
eine Reha-Ausbildung zur Fachprakti-
kerin in der Hauswirtschaft. Während 
dieser Zeit der Berufsvorbereitung und 
Ausbildung „hat sie keine Probleme 
gehabt und war positiv eingestellt“ und 
„eigentlich zufrieden“, so ihre Mutter. 
Im Anschluss an ihre Ausbildung ar-
beitete sie drei Jahre in einer Integra-
tionsfirma. Hier war sie mit 50 Prozent 
angestellt. Leider wurde sie dort stark 
gemobbt und wechselte deswegen in 
eine Werkstatt für behinderte Men-
schen. Hier fühlt sie sich wohl, sie wird 
nicht mehr überfordert und bekommt 
Anerkennung für ihre Leistungen.

Carolines Förderbedarf wurde erst 
nach der Kindergartenzeit festgestellt, 
erzählt ihre Mutter: „Die Lehrerin in 
der ersten Klasse hat uns auf die För-
derschule hingewiesen. Dort wurde sie 
getestet, eine Lernbehinderung wurde 
festgestellt“, sodass „unsere Tochter im 
ersten Schuljahr aus der Grundschule in 
die Förderschule wechselte“. 
Die Zeit der Berufsorientierung und Be-
rufsvorbereitung erlebte die Mutter als 
gut: „Der Reha-Berater der Agentur 
für Arbeit begleitete die Berufsfindung 
und -ausbildung intensiv.“ Da Caroline 

noch keine konkreten Berufsvorstel-
lungen hatte, waren die schulische Be-
rufsorientierung sowie die Praktika sehr 
hilfreich: „Sie zeigten ihr, was ihr gefällt 
und was nicht. Zum Beispiel, dass die 
Arbeit in der Küche für sie zu stres-
sig ist.“ So konnte Caroline nach ihrer 
Schulzeit eine außerbetriebliche Aus-
bildung in einer Einrichtung der beruf-
lichen Bildung machen. Diese Zeit war 
für sie „positiv und hilfreich“. Die Zeit 
nach der Ausbildung war allerdings erst 
einmal frustrierend, da sie nicht sofort 
eine Arbeitsstelle fand. „Sie wurde oft 
zum Probearbeiten angefordert, bekam 
dafür kein Geld und wurde oft nur aus-
genutzt. Zum Beispiel durfte sie einen 
Tag lang für einen Gärtner Laub rechen 
oder für einen anderen einen Tag lang 
Heckenschnitt einsammeln. Nach den 
Einsätzen hat sie nie mehr etwas von 
diesen Gärtnern gehört.“ Doch schließ-
lich fand Caroline eine gute Anstel-
lung – was nicht nur positiv, sondern 
auch herausfordernd war: „Sie musste 
umziehen, da der Arbeitsplatz 80 km 
entfernt war.“ Dort arbeitet sie seither 
ohne Zeiten von Arbeitslosigkeit. Heute 
kann die Mutter somit festhalten: Sie ist 
gut im Arbeitsleben angekommen, sie 
bekommt gute Rückmeldungen und ihr 
selbst gefällt ihre Arbeit sehr gut (siehe 
Kasten links) – so kann es weitergehen: 
„Sie möchte dort arbeiten so lange es 
geht. Die Aussichten sind gut.“

Für Alisa gestaltete sich die Über-
gangszeit nach der Schule schwieriger. 
Die Reha-Beratung war Teil des Über-
gangprozesses, allerdings wurden die 
Berufsorientierung und Berufsvorberei-
tung von den Eltern als „wenig zielfüh-
rend“ beschrieben. Alisa hatte schon 
in dieser Zeit konkrete Vorstellungen, 
was sie später machen möchte. Dieser 
Wunsch, mit Holz oder im Gartenbau 
zu arbeiten, wurde von ihrer Mutter 
als „vorstellbar“ eingeschätzt. Deshalb 
besuchte sie nach der Schule eine Qua-
lifizierungsmaßnahme zur Berufsvorbe-
reitung und danach eine Berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahme in einer 
Gärtnerei. Diese Zeit, vor allem der 
Besuch der Berufsschule, wurde von ihr 
als frustrierend erlebt. Ausdrückliches 
Ziel war das Erreichen eines Haupt-
schulabschlusses, dieses Ziel hat bei ihr 
„nur Frust und Angst ausgelöst“. 

Nach sechs Monaten erhielt Alisa die 
Mitteilung, „sie sei nicht für den allge-
meinen Arbeitsmarkt geeignet“, und 
musste ihre BvB-Maßnahme abbre-
chen. Darauf folgte ein Praktikum in ei-
ner Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung (WfbM) und danach zwei Jahre 
im Berufsbildungsbereich. Seit dieser 
Zeit arbeitet sie in der WfbM. Zuerst 
acht Jahre in der einfachen Holzwerk-
statt, seit vier Jahren im hauswirtschaft-
lichen Bereich, dort zurzeit in der Reini-
gung. Nach mehreren Praktika sind die 
Versuche, auf dem freien Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen, gescheitert und für Ali-
sa zumindest zurzeit kein Thema mehr. 
Ihre Zufriedenheit schwankt dabei sehr, 
erzählt ihre Mutter: „Sie leidet darun-
ter, dass sie behindert ist. Sie hat keine 
Freunde, alle Freundschaften gehen im-
mer wieder in die Brüche.“ 

Können die jungen Frauen heute 
auf eigenen Beinen stehen?

Gemeinsam ist Alisa, Bine und Caroli-
ne, dass sie nicht von ihrer Arbeit leben 
können. So berichtet Carolines Mut-
ter beispielsweise, ihre Tochter erhalte 
„seit zehn Jahren den Mindestlohn 
und manchmal eine Sonderzahlung zu 
Weihnachten und für Urlaub. Ohne 
unsere finanzielle Unterstützung wäre 
es schwierig, ein eigenes Auto wäre 
beispielsweise nicht möglich.“ Alisa 
und Bine erhalten „Taschengeld plus 
Grundsicherung“. 
Teilweise sind die jungen Frauen mit 
ihrem Gehalt unzufrieden, teilwei-
se genügt es ihnen aber auch für ihre 
Bedürfnisse. Das liegt sicher auch mit 
daran, dass sie von ihren Eltern unter-
stützt werden. 

Diese elterliche Unterstützung be-
schränkt sich bei allen jungen Erwach-
senen nicht nur auf finanzielle Zuwen-
dungen, sondern insbesondere auch 
auf Hilfe bei alltäglichen Angelegen-
heiten wie die Organisation des Haus-
haltes, die Einteilung des Geldes oder 
Anträge und Kontakt mit Behörden. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre aus-
führlichen und ehrlichen Auskünfte!

Zusammenfassung: Martina Ziegler
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In der beruflichen Bildung stehen Ausbilderinnen und Ausbilder vor der Aufgabe, 
sich zu überlegen, wie sie mit einer ihnen übertragenen (häufig heterogenen) 
Gruppe von Auszubildenden pädagogisch zielführend arbeiten können. Wie 
vorgehen, um interessenbezogen und kompetenzorientiert adäquat zu fordern 
und zu fördern? Für Auszubildende, die einen großen Unterstützungsbedarf 
aufweisen, ist ein Eingehen auf ihre individuelle Veranlagung und ihr Vermögen 
besonders wichtig. Hier setzt das im Rahmen des Erasmus+ Projekts Inclutrain 
entwickelte pädagogische Konzept an. Das Konzept ermittelt, beschreibt und 
erprobt Rahmenbedingungen und Methoden für ausbildende Fachkräfte, um 
Lernende, die einen umfänglichen behinderungsbedingten Unterstützungsbe-
darf haben, zu „erreichen“ und mit ihnen gemeinsam personzentriert und effi-
zient zu lernen und zu arbeiten (siehe www.inclutrain.eu).

Inclutrain setzt sich dafür ein, personzentrierte berufliche Bildung als ein Grund-
prinzip inklusiv ausgerichteter Pädagogik zu verstehen und zu praktizieren. Ins-
besondere Menschen mit einer Behinderung benötigen – ausgehend von ihren 
individuell vorhandenen Dispositionen – ganz eigene berufliche Perspektiven. 
Das trifft vor allem dann zu, wenn ihr Wesen und Potenzial nicht den Anfor-
derungen geregelter Ausbildungsgänge entsprechen. Um auch für diese Men-
schen die Verwirklichung des Rechts auf freie Berufswahl zu ermöglichen, sind 
neue, offene Wege zu beschreiten. Die WIE-Methodik bietet sich in diesem Zu-
sammenhang als ein dafür geeignetes Instrument an.

Personzentrierte berufliche Bildung – 
Das WIE entscheidet

Wie lässt sich Inklusion im Bereich der Berufsbildung und beruflichen Tätigkeit am ehesten erreichen und wie ist berufliche 
Ausbildung entsprechend zu gestalten? In diesem Zusammenhang nehmen die Anstrengungen, allen Auszubildenden eine 
(formal nach dem Berufsbildungsgesetz) anerkannte Berufsausbildung zu ermöglichen, Priorität ein. Um das zu erreichen, 
können im behinderungsbedingt begründeten Einzelfall verschiedene Nachteilsausgleiche angeboten werden. Dennoch 
bleibt festzustellen: Es zeigt sich immer wieder, dass abschlussorientierte, berufsbezogene Ausbildungsgänge längst nicht 
für alle Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf erreichbar sind bzw. zum Ziel führen.
Um wirklich allen Menschen eine auf ihren Wünschen und Potenzialen beruhende berufliche Perspektive ermöglichen zu 
können, bedarf es dringend eines erweiterten Bildungsrahmens und differenzierter Didaktik in Richtung personzentrierter 
beruflicher Bildung.

Ein Beispiel gelungener Umsetzung per-
sonzentrierter Ausbildung – beruhend 
auf dem hier vorgestellten WIE-Prinzip 
– entstand bei der Arbeit mit Bernd. 
Bernd ist ein junger Mann, der auf ei-
ner Hofgemeinschaft lebt und dort 
in der Landwirtschaft arbeiten soll. Er 
kann sich jedoch schwer konzentrieren, 
springt gedanklich von einer Sache zur 
anderen, läuft gerne weg und kommt 
sehr häufig zu spät zur Arbeit. Das, was 
er tun soll, wird nicht erledigt und es 
ist schwer, eine Aufgabe zu finden, bei 

der er sich nützlich machen kann. Im 
Rahmen des Projekts Inclutrain bekam 
Bernd die Chance, personzentrierte 
Begleitung im Hinblick auf seine beruf-
liche Bildung zu erhalten.

Bei Bernd führte es zu erstaunlichen Er-
gebnissen, seine Handlungsimpulse zu 
erkennen. Dabei wurde seine Fähigkeit, 
„vergleichend zu beobachten und zu 
beurteilen“, als „hindeutend anschau-
en“ beschrieben. Daran konnte in der 
Lernbegleitung angeschlossen werden. 

Bernd brauchte Unterstützung im hin-
deutenden Anschauen: Das gemein-
same Anschauen einer Reihe Salat, die 
bereits gejätet war, neben der Reihe, die 
zu jäten ist, genügte ihm als Orientie-
rung, um seine Arbeit zielstrebig und or-
dentlich durchzuführen. Bernd braucht 
diesen Vergleich, um sich nicht zu ver-
lieren. Dann fällt es ihm auch leicht, 
sein Wissen zu strukturieren. Er kann 
verschiedene Kräuter unterscheiden; er 
weiß, was beim Jäten zu beachten ist, 
und kennt die verschiedenen Salat- und 
Gemüsesorten. Sein genaues Hinschau-
en wurde zur Aufgabe und er unter-
stützt den Gärtner bei Experimenten mit 
neuen Sorten, indem er aufmerksam 
beobachtet, welche Pflanzen sich besser 
entwickeln. Er ist nun „Forschungsassi-
stent“ im Gartenbau. 

Die personzentrierte Herangehens-
weise sticht dadurch hervor, dass der 
Mensch in all seinen „Qualitäten“ ge-
sehen wird und diese ungeachtet eines 
definierten Ausbildungsziels gefördert 
werden. Der konkrete Bezug zum Ar-
beitsumfeld bleibt auch hier erhalten, 
die Richtung, wohin es geht, orientiert 
sich jedoch vollständig an der Hand-
lungsintention bzw. an dem Handlung-
simpuls der Person. 

Abbildung 1 veranschaulicht eine dies-
bezüglich veränderte Blickrichtung und 
macht den entsprechenden Perspektiv-
wechsel deutlich.
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WIE stellt das Wesen sowie die In-
dividualität der Lernenden voll und 
ganz in das Zentrum des pädago-
gischen Handelns. Die Lernenden 
sollen ihr Wesen, ihre Individualität 
erfahren und entwickeln. Das ist eine 
grundlegende Voraussetzung, um 
zum Handlungsimpuls – im Zusam-
menhang mit beruflichen Tätigkeiten 
– des bzw. der Lernenden (gemein-
sam) „vorzudringen“ und im Wei-
teren darauf aufbauen zu können. 
Kennzeichnend für diese Methode 
ist, dass das pädagogische Handeln 
darauf gerichtet wird, „wie“ der 
Mensch bestimmte Tätigkeiten und 
Aufgaben auswählt, angeht, durch-
führt bzw. bearbeitet und reflektiert. 
Dies kann in erster Linie durch ge-
zielte Beobachtung mit ergänzender 
Befragung erfolgen. Aus dem so in 
Erfahrung gebrachten „Wie?“ wer-
den das Wesen und die Individualität 
des Menschen „beschrieben“ und 
gemeinsam mit dem bzw. der Aus-
zubildenden überlegt, wie deren be-
rufliche Bildung personzentriert (an 
welchem Lernort und mit welchen 
Lehr- und Lernmitteln) ausgerichtet 
und gestaltet werden kann.

Eine solche veränderte Herangehens-
weise führt – wie dargestellt – zu ganz 
persönlichen Zielstellungen hinsicht-
lich einer gewünschten beruflichen 
Perspektive (Übertragung einer auf 
Qualifikation beruhenden „neuen“ 
Arbeitstätigkeit). Die diesbezüglich zu 
absolvierenden Aneignungsphasen 
unterscheiden sich in der Regel von 
Mensch zu Mensch beträchtlich. Dies 
gilt hinsichtlich der dafür notwendigen 
Zeiträume sowie Inhalte, die deshalb 
keiner formalen Struktur zuordenbar 
sind.

Um dem Ansatz personzentrierter be-
ruflicher Bildung im pädagogischen 
Prozess gerecht zu werden, ist es wich-
tig, dass Ausbilderinnen und Ausbilder 
sich als Lernbegleiterinnen bzw. Lern-
begleiter verstehen und von Anfang an 
alles daransetzen, eine von Wertschät-
zung geprägte Beziehung aufzubauen 
und zu gestalten. Eine solche Beziehung 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Grundstruktur personzentrierter beruf-
licher Bildung, Inclutrain 2020
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In der praktischen Umsetzung des WIE-
Prinzips sind bestimmte technische Me-
thoden zu empfehlen, die im Projekt In-

clutrain erprobt und zusammenfassend 
ausgearbeitet wurden (für eine aus-
führliche Beschreibung mit Beispielen 
siehe www.inclutrain.eu/Ergebnisse), 
siehe Tabelle 1.

Für all diese Methoden ist kennzeich-
nend, dass das pädagogische Han-
deln darauf ausgerichtet wird, wie der 
Mensch bestimmte Tätigkeiten und 
Aufgaben auswählt, angeht, durchführt 
bzw. bearbeitet und reflektiert. Aus dem 
so in Erfahrung gebrachten Wie wird 
die Willensrichtung bzw. der Handlung-
simpuls „beschrieben“. Der Ausbilder 
bzw. die Ausbilderin sucht gezielt nach 
Situationen, in denen diese individuelle 
Qualität zum Tragen kommt, und bie-
tet dem Lerner/der Lernerin an, aktiv 
zu werden. Gemeinsam mit dem bzw. 
der Auszubildenden wird gesucht und 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Elemente des WIE-Prinzips, Inclutrain 2019
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Tabelle 1: Technische Methoden in der Anwendung des WIE-Prinzips, Quelle: Personzentrierte berufliche Bildung – Vision, Grundhaltung und 
Technik (Inclutrain 2019)

Methode/Technik Richtung in der Zeit Intuition + Effekt

„entwerfendes Erkunden“ Vorausdenken der Zukunft Projizieren eines positiven Bildes

„einlebendes Wahrnehmen“ Erleben und Erfahren der Gegenwart Wahrnehmen der Essenz des Verhaltens von jemandem

„reflektierendes Benennen“ Betrachten der Vergangenheit Reflektieren einer gelungenen unerwarteten Handlung

ist eine wesentliche Voraussetzung, um 
die Willensrichtung von Lernenden im 
beruflichen Kontext ausmachen bzw. 
erfahren und entwickeln zu können. 
Nur wenn der Ausbilder bzw. die Aus-
bilderin bereit ist, sich auf den Lerner/
die Lernerin einzulassen und die Person 
ohne Wenn und Aber (mit allen ersicht-
lichen Stärken und Schwächen) „an-
nimmt“ und sich auf eine gemeinsame 
Handlungsebene begibt, kann an die 
individuelle Willensrichtung (den Hand-
lungsimpuls) wirksam „angeschlossen“ 
und so eigenständige Entwicklung er-
möglicht werden. Die in diesem Absatz 
beschriebenen Grundsätze entsprechen 
dem WIE-Prinzip (siehe Abbildung 2).

erprobt, wie eine individuelle berufliche 
Bildung darauf basierend personzen-
triert gestaltet werden kann.
Ergebnis solcher individuellen Aneig-
nungs-/Lernphasen können sowohl 
zertifizierbare Qualifikationen, wie z. B. 
ein Gabelstaplerführerschein oder ein 
Berechtigungsschein für die Bedienung 
einer bestimmten Maschine, als auch 
der Abschluss nonformaler Qualifikati-
onen sein, die zum Tätigsein in einem 
erweiterten oder neuen Arbeitsbereich 
berechtigen. Um absolvierte Lernpha-
sen und erworbene Qualifikationen für 
Lernende mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf „transparent“ zu machen, 
wird deren Beschreibung in Form eines 
individuellen Portfolios empfohlen. 
Wesentlich ist hierbei, dass ein solches 
Portfolio die Qualitäten einer Person auf 
sehr individuelle Weise betont. Es wird 
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durch den Ausbilder/die Ausbilderin 
bzw. den Lernbegleiter/die Lernbeglei-
terin aus der Ich-Perspektive der/des 
Lernenden in sehr verständlicher Form 
(für die/den Lernende/n) geschrieben 
und macht sowohl Fähigkeiten, Un-
terstützungsbedarf als auch Interessen 
und Arbeitserfahrung deutlich. Dem 
Leser bzw. der Leserin ermöglicht dies, 
situativ an der Person anzuschließen 
und Arbeiten entsprechend einladend 
zu gestalten. 

Auszug aus einem Portfolio

Meine Fähigkeit ist es, innerhalb eines 
klaren Rahmens zielgerichtet zu ar-
beiten. Ist mir klar, wie das Endergebnis 
aussehen darf oder muss, arbeite ich 
mit Hingabe und gestalte gerne mit. 
In zwei Tätigkeitswörtern ausgedrückt, 
ist mein Handlungsimpuls: vorausgrei-
fend mitbewegen. Ich fühle mich wohl, 
wenn ich mit anderen arbeiten kann 
und anderen helfen kann. Es fällt mir 
leicht, eine mir bereits bekannte Tätig-
keit selbstständig zu wiederholen und 
dabei auch den zeitlichen Rahmen im 
Überblick zu behalten. Beim Schleifen 
von Werkstücken habe ich ein Bild, wie 
die fertige Oberfläche aussehen soll 
und wie ich dorthin gelange. Fragen 
mich Kolleginnen, ob ihr Werkstück 
fertig geschliffen ist, dann schaue ich es 
mir an und zeige ihnen gegebenenfalls 
Stellen, die noch nachzuarbeiten sind. 
Für das Erlernen nicht bekannter Tätig-
keiten ist es wichtig, dass mir die einzel-
nen Schritte bildhaft dargestellt werden. 
Z. B. das Schneiden an der Bandsäge. 
Da gibt es Sicherheitsschritte zu beach-
ten, wie ein sauberer, gekehrter Boden, 
weil man auf Sägespänen wie auf Glatt-
eis ausrutschen kann. Dann ein guter, 
sicherer Griff am Werkstück, wie das 
Festhalten der Lenkstange beim Fahr-
radfahren. Eine zweite Linie neben der 
eigentlichen Schnittlinie (ca. 5mm) hilft 
mir, besonders bei geschwungenen Li-
nien in beide Richtungen klare Grenzen 
zu haben, und ich bewege das Band-
sägeblatt dazwischen. Fehlt mir diese 
eindeutige Orientierung, werde ich un-
sicher.
Ein weiteres Beispiel (Portfolio Bernd) 
findet sich im Internet auf www.inclu-
train.eu/projektergebnisse. Ein solches 

Portfolio dient auf der einen Seite als 
Spiegel für die Lernende/den Ler-
nenden und auf der anderen Seite ver-
mittelt es Außenstehenden einen Ein-
druck der Kompetenzen einer Person 
und kann z. B. im Rahmen von Aus-
wahl-/Bewerbungsverfahren vorteil-
haft sein. Es bleibt dabei zu beachten, 
dass einzelne, ausgeübte Tätigkeiten 
in einem anderen Umfeld, mit ande-
ren Rahmenbedingungen, nicht mehr 
auf die gleiche Weise abrufbar sein 
könnten. Der Handlungsimpuls, das 
WIE, bleibt aber gleich und es bleibt die 
Aufgabe der Begleiterinnen und Beglei-
ter, daran anzuschließen.

Die in diesem Beitrag vorgestellten kon-
zeptionellen Ansätze und Methoden 
wurden im Rahmen des Erasmus+ Pro-
jekts „Inclutrain“ gewonnen (nähere 
Angaben unter www.inclutrain.eu).

Wesentliche Untersuchungsergebnisse 
von Inclutrain lassen sich aus Sicht der 
Autoren wie folgt zusammenfassen: 
•	 Die berufliche Ausrichtung von Men-

schen mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf erfordert grundsätzlich 
eine offene „Fallgestaltung“ (eine 
personzentrierte berufliche Aus-
richtung), frei von vorbestimmten, 
strukturierten Zielvorgaben.

•	 In	 der	 beruflichen	 Bildung	 von	
Menschen mit besonderem Unter-
stützungsbedarf kommt es explizit 

darauf an, die Willensrichtung in 
Verbindung mit der Individualität zu 
„erfassen“, darauf einzugehen und 
(weiter)zuentwickeln. 

•	 Es	bedarf	in	einer	personzentrierten	
beruflichen Bildung spezieller Fach-
kräfte, die neben ausgewiesener be-
rufsfachlicher Kompetenz ein sehr 
hohes Maß an Empathie und Ein-
fühlungsvermögen besitzen.

•	 Es	hat	sich	bewährt,	Ergebnisse	bzw.	
„Abschlüsse“ personzentrierter be-
ruflicher Bildung aus Sicht von Ler-
nenden in Form von „Portfolios“ in 
verständlicher Weise mit Angaben 
der Stärken und geliebten Tätig-
keiten zu verfassen und auf diese 
Weise Teilhabe am Arbeitsleben zu 
fördern.   

Dirk Schwenzer, Bundesverband Deut-
scher Berufsausbilder (Inklusionsbera-
ter und seit über 25 Jahren im Bereich 

der beruflichen Rehabilitation in 
verschiedenen verantwortlichen Funk-

tionen tätig – Projektmanagement),

Albert de Vries, Einzelunternehmer 
(spezialisiert auf Beratung und Beglei-

tung bei der Berufs- und Qualitätsent-
wicklung in Landwirtschaft, Heilpäda-
gogik/Sozialtherapie und Unterricht),

Helena Hirschmann, merckens deve-
lopment support gmbh (Koordination 

Projekt Inclutrain)
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Altenpflegehilfeausbildung am Berufsbildungswerk Waiblingen

Besonderheiten der Reha-
Ausbildung in Altenpflegehilfe 
am Berufsbildungswerk (BBW) 
Waiblingen

Die Ausbildung wird von der Agentur 
für Arbeit finanziert. D.h., die Schüle-
rinnen und Schüler bekommen – an-
ders als in der Regelausbildung – kei-
nen Lohn von den Heimen, in denen 
sie den praktischen Teil der Ausbildung 
absolvieren. Die Agentur für Arbeit un-
terstützt sie, abhängig vom Einkommen 
der Eltern, sodass das Geld für Woh-
nen, Fahrtkosten und Lebensunterhalt 
ausreichen sollte.
Die Ausbildung am BBW ist trial. Dies 
bedeutet, dass die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur von Lehrkräften unter-
richtet und in der Praxis bewertet wer-
den, sondern dass eine Sozialarbeiterin, 
eine Ausbilderin und bei Bedarf der psy-
chologische Fachdienst unterstützend 
zur Seite stehen. Zudem dauert die 
Ausbildung nicht ein Schuljahr, sondern 
zwei Schuljahre. Außerdem umfasst eine 
Klasse höchstens 12 Schülerinnen und 
Schüler, sodass eine individuelle und in-
tensive Förderung möglich ist.
Grundsätzlich müssen Pflegeheime, um 
ausbilden zu können, über qualifizierte 
Anleiterinnen und Anleiter verfügen. 
Da BBW-Schülerinnen und -Schüler 
einen erhöhten Förderbedarf haben, 
reicht diese Anleitung erfahrungsge-
mäß nicht aus. Deshalb stellt das BBW 
eine Ausbilderin zur Verfügung, um die 
Anleitenden in den Pflegeheimen zu 
unterstützen. Die Ausbilderin geht zu 
Praxisbesuchen, bei denen sie die Schü-
lerinnen und Schüler in der alltäglichen 
Pflege begleitet, ggf. anleitet und mit 
ihnen das Gesehene reflektiert. Zusätz-
lich führt sie ca. 14-tägig für vier bis 
fünf Unterrichtseinheiten praktischen 
Unterricht durch. Sie übt mit den Schü-
lerinnen und Schülern in einem dafür 
eingerichteten Pflegezimmer Hand-
lings wie Lagern, Betten, Grundpflege 
im Bett oder am Waschbecken, Bewe-
gungsunterstützung und vieles mehr. 
Die über das BBW finanzierte Ausbilde-
rin hat eine über einen Schlüssel fest-

sie ausgebildet wurden, als Altenpfle-
gehelferin bzw. -helfer übernommen. 
Wenige wurden (ungeprüft und) ohne 
staatliche Anerkennung entlassen. Sie 
wurden aber im Rahmen einer Anstel-
lung als Hilfskraft in den Pflegeheimen, 
in denen sie zwei Jahre ausgebildet 
worden waren, übernommen. In man-
chen Fällen war eine Verlängerung 
der Ausbildung um ein Jahr nötig. Die 
Agenturen haben sich in solchen Fällen 
in der Regel einsichtig gezeigt und wei-
terfinanziert.

Unser Team hat alles in allem die Erfah-
rung gemacht, dass es viele Menschen 
gibt, die zwar kognitiv nicht so stark, 
aber menschlich sehr wohl in der Lage 
sind, alte Menschen gut und fürsorglich 
zu versorgen und zu betreuen. Immer 
häufiger kommen zu uns jedoch auch 
Schülerinnen und Schüler, die psychisch 
belastet sind. Hier gilt es besonders auf-
merksam zu sein und abzuwägen, ob 
ihr Berufswunsch „Pflege“ tatsächlich 
für sie passend ist.

Sabine Venrath

gelegte Arbeitszeit pro Schülerin bzw. 
Schüler zur Verfügung. Dadurch wer-
den die Auszubildenden über die zwei 
Jahre im praktischen Lernen besonders 
gefördert. 
Unsere Schülerinnen und Schüler be-
nötigen mehr Wiederholungen und 
Übungen, damit sich Handlungsabläufe 
abrufen lassen und festigen. Auch der 
Transfer zwischen Theorie und Praxis 
wird immer wieder thematisiert, damit 
die Schülerinnen und Schüler bei den 
Anforderungen in den Heimen mit-
halten können. Tatsächlich wäre es für 
die meisten unserer Schülerinnen und 
Schüler schwierig, die Ausbildung ohne 
die zusätzliche Förderung durch die 
Ausbilderinnen und Ausbilder erfolg-
reich abzuschließen.

Mittlerweile wird die Ausbildung am 
BBW Waiblingen seit 12 Jahren ange-
boten. Die Vermittlungsquote ist sehr 
gut. Eine beträchtliche Zahl der Aus-
zubildenden schließt nach der Zeit im 
BBW die Ausbildung zur Fachkraft an. 
Viele werden in den Heimen, in denen 

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Für die Ausbildung zum bzw. zur staatlich anerkannten Altenpflegehelfer bzw. 
-helferin sind gesetzliche Rahmenbedingungen vorgegeben: Die Altenpflege-
hilfeausbildung ist grundsätzlich eine rein schulische Ausbildung, dies schreibt 
die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor. Das bedeutet, dass die Gesamt-
verantwortung für die schulische und die praktische Ausbildung in Händen der 
Schule, in unserem Fall der Johannes-Landenberger-Schule (Sonderberufsschu-
le), liegt. Aufnahmebedingung für die Ausbildung ist ein Hauptschulabschluss. Es 
kann ein vereinfachter Hauptschulabschluss ohne Englisch sein. Darüber hinaus 
ist Voraussetzung, dass ein ärztliches Attest zur Eignung für den Beruf sowie ein 
aktuelles polizeiliches Führungszeugnis bei Ausbildungsbeginn vorgelegt wer-
den. Da dual ausgebildet wird müssen die Auszubildenden einen Arbeitsplatz 
in einem Pflegeheim haben. Zusätzlich müssen sie während der Ausbildung ein 
100-stündiges Praktikum in einem ambulanten Dienst leisten. Die Arbeitsplätze 
sollten aufgrund der Arbeitszeiten wohnortnah sein.
Die Lehrenden müssen in der Pflege firm sein. Sie müssen in der Lage sein, die 
Arbeit der Schüler und Schülerinnen in der Praxis zu bewerten. Weitere Be-
dingung ist, dass die Lehrenden eine Prüfung schreiben können und diese im 
Regierungspräsidium (RP) genehmigen lassen. Die Lehrenden werden über das 
RP refinanziert.
Die Schülerinnen und Schüler erwerben mit der Ausbildung zusätzlich die Qualifi-
zierung zur Betreuungskraft nach § 53c SGB XI. Hierdurch eröffnet sich die Mög-
lichkeit, im Betreuungsbereich der Pflegeheime eine Anstellung zu bekommen.
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Elias: „Die Schülerfirma fand ich gut. Besonders Spaß 
gemacht hat mir das Aufkleben der Briefmarken und 
die Kontrolle der Zeitschriftenanzahl in den Briefum-
schlägen. Super finde ich, dass wir mit dem verdienten 
Geld nach Berlin reisen.“

Paola: „Es hat mir alles Spaß gemacht, aber am meisten 
hat mir das Sortieren der Zeitschriften nach Postleit-
zahlen gefallen. Die Zeitschriften nach oben ins Klas-
senzimmer zu tragen, hat mir nicht gefallen, die waren 

ganz schön schwer.“

Przemek: „Beim Zeitschriftenversand hat mir das schwere 

Anpacken nicht viel ausgemacht.“

Domenik: „Es hat mir Spaß gemacht, zusammen mit 
meiner Lehrerin die fertigen Pakete und Umschläge zur 
Post zu bringen.“

Ruben: „Die verschiedenen Aufgaben der Schülerfirma wa-

ren für mich sehr interessant. Am liebsten habe ich die 

Zeitschriften abgezählt und verpackt. Das Anordnen 

der Etiketten und Stempel war für mich keine leichte 

Aufgabe, aber zusammen haben wir es gut hinbekom-

men. Es ist super, dass wir durch den Versand noch 

etwas Geld für unsere Abschlussfahrt nach Berlin da-

zuverdienen. Ich freue mich schon sehr auf die Reise.“

Pana: „Die Arbeit hat Spaß gemacht und war abwechs-

lungsreich und mal was anderes.“ 

Cecile: „Die Arbeit hat Spaß gemacht, aber war auch ein 

bisschen anstrengend.“

Domenico: „Am meisten hat mir das Sortieren der Zeit-

schriften nach Postleitzahlen Spaß gemacht.“

„Ab geht die Post!“ –
Versand der Zeitschrift LERNEN FÖRDERN durch die 

Schülerfirma der Vollmarschule Weinstadt

Schülerkommentare zum Versand

Seit vielen Jahren übernehmen die Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 8 und 9 der Vollmarschule Weinstadt (Ba-
den-Württemberg) im Wechsel die Versandvorbereitungen 
und den Versand der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift 
LERNEN FÖRDERN. Der Versand umfasst Einzelsendungen, 
Großbriefe bis 500 g, „BüWa“-Sendungen, also Bücher- und 
Warensendungen, bis 1 kg sowie Pakete bis 10 kg. Um mit 
der eigentlichen Arbeit beginnen zu können, benötigen wir 
im Klassenzimmer eine passende Aufstellung der Tische und 
Stühle, außerdem müssen alle notwendigen Materialien wie 
Versandetiketten, Versandhüllen, Stempel usw. vorbereitet 
werden. Schließlich sind für den Versand viele Schritte not-
wendig, damit die Zeitschriften bei den richtigen Empfängern 

ankommen: Umschläge und Zeitschriften müssen etikettiert, 
gestempelt, abgezählt, kontrolliert, verpackt, frankiert und 
verschickt werden. 
Da die beiden Klassenstufen im Laufe von zwei Schuljahren 
jeweils vier Mal den Zeitschriftenversand durchführen, spielt 
sich stets ein eigenes System ein, welches die Arbeit reibungs-
loser und schneller möglich macht. Nach dem erledigten Ver-
sand erstellen die Schülerinnen und Schüler eine Rechnung 
über ihre getane Arbeit. Im Hinblick auf die Berufsvorberei-
tung können Jungen und Mädchen in der Schülerfima viel 
lernen. Trotz der Anstrengung und Mühe ist es für sie eine 
motivierende Abwechslung zum Schulalltag. Überdies lohnt 
sich die Arbeit, weil mit dem Verdienst am Ende der 9. Klasse 
die Abschlussfahrt nach Berlin bezuschusst wird.
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Schulden? Ohne uns!
Wie Jugendliche mehr Sicherheit im Umgang mit 

Geld lernen können

Generell lernen Schülerinnen und Schüler in ihren Schulen zu wenig über Geldthemen – das ging erst wieder am Ende des 
letzten Jahres durch die Presse. Frank Wiedenhaupt, Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerbera-
tung e.V. (BAG-SB), regte gegenüber der dpa an, im Deutschunterricht einen Mobilfunkvertrag und in Mathematik Inkas-
soschreiben durchzugehen oder Zinsberechnungen zu lernen oder die Frage zu stellen, ob ein Prepaid-Handy günstiger ist 
als ein Vertrag. Wir, der H-TEAM e.V., verbinden die Aktualität und Brisanz genau dieser Themen: mit geregelten Finanzen 
ins Leben starten – der Umgang mit Geld – versteckte Kosten im Alltag – rund um Bank und Kredit – die Finanzen im Griff. 
Dieses und weiteres Wissen fördern wir mit finanzieller Bildung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf in und um München. In diesem Praxisbericht stellen wir unser Präventionsprojekt vor.

Was wir tun: Ein Beispiel  
aus unserer Schuldner- und  
Insolvenzberatung

Seit dem Schuljahr 2011/12 führen wir 
im Rahmen der Schuldner- und Insol-
venzberatung unser Schuldenpräventi-
onsprojekt an Förderschulen in und um 
München durch. Uns geht es darum, 
gerade bei diesen jungen Menschen 
grundlegende Kompetenzen im Um-
gang mit Geld, Konsum und Verträgen 

zu vermitteln und zu festigen. Die Ju-
gendlichen bekommen so eine Vorstel-
lung von den Kosten ihrer Lebensfüh-
rung und lernen dabei, ihre eigenen 
finanziellen Möglichkeiten realistisch 
einzuschätzen. Unser Projekt zielt dabei 
insbesondere auf
•	 den	Aufbau	und	die	Stärkung	von	Pla-

nungs- und Handlungskompetenz,
•	 die	Förderung	und	Stärkung	der	Ei-

genverantwortlichkeit,
•	 die	 Sensibilisierung	 für	 die	 Risiken	

der Verschuldung und die Proble-
matik der Überschuldung,

•	 die Vermeidung von Überschuldung.

In unseren Präventionsveranstaltungen 
regen wir zur Auseinandersetzung mit 
den Themen Geld und Schulden genau-
so an wie zur Diskussion der Jugend-
lichen untereinander. Dies gelingt im 
schulischen Kontext gut und verzahnt 
sich insbesondere in Förderschulen mit 
so manchen Lehrinhalten des Unter-
richts (siehe Abbildung 2). 

Warum unsere Arbeit wichtig ist

In unserer Gesellschaft gehört der kom-
petente Umgang mit Geld zum not-
wendigen Alltagshandeln. Dies stellt 
gerade Kinder und Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 
vor große Schwierigkeiten, da sie den 

vielfältigen Herausforderungen des all-
täglichen Lebens im Hinblick auf Lesen, 
Schreiben und Rechnen oft nicht ge-
wachsen sind. Diese Jugendlichen sind 
somit auch hinsichtlich ihrer Erwerbs- 
und Bildungschancen benachteiligt. 
Die Möglichkeiten einer selbststän-
digen, gelingenden Lebensbewältigung 
sind grundsätzlich zwar gegeben, Ein-
schränkungen erfahren beispielsweise 
Menschen mit Lernbehinderung jedoch 
im alltäglichen Geschäftsverkehr. Hier 

Abbildung 2: Beispiel eines Tagesplans Abbildung 1: Beispiel für einen Kostenplan
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Stadtgebiet München, die Robert-Vo-
gel-Stiftung seit drei Jahren die Besuche 
in den Schulen rund um München.
Zu Beginn eines laufenden Schuljahres 
nehmen wir frühzeitig Kontakt zu den 
Schulen unserer Zielgruppe auf. Meist 

kennen wir die dortigen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner aus den 
Vorjahren und mittlerweile kommen  
diese von sich aus auf uns zu.
Schulen, die unsere Veranstaltungen 
noch nicht kennen, schreiben wir eben-
falls an und fügen unseren Flyer bei. 
Dies sind inzwischen nur noch wenige, 
denn die meisten erfahren von unserem 
Projekt durch Empfehlungen ande-
rer Schulen, unsere Internetseite oder 
unsere ausleihbare Wanderausstel-
lung „Schulden sind doof und machen 
krank“ (siehe Informationen S. 22). 

Da wir je Klasse zwei Termine im Ab-
stand von etwa einer Woche anbieten, 
ist der Terminfindungsprozess immer 
wieder neu herausfordernd. Wir klären 
außerdem alle organisatorischen De-
tails, wie z. B. die räumliche Situation 
und vorhandene Technik vor Ort, aber 
auch eventuelle Besonderheiten der 
Klassen oder Wünsche nach speziellen 
inhaltlichen Themen.
Wir vermitteln die Inhalte in nieder-
schwellig angelegten Modulen, in 
denen wir uns stark an den Alltagser-
fahrungen und der Lebenswelt der Ju-
gendlichen orientieren und uns an ihren 
jeweiligen Leistungsstand anpassen. 
Dafür nehmen wir uns insgesamt vier 
Schulstunden Zeit. Die Aufmerksam-
keitsspanne ist oft sehr unterschiedlich, 
weshalb wir für eine Einheit nicht über 
eine Doppelschulstunde, also 90 Mi-
nuten, hinausgehen. Damit möglichst 
viel im Gedächtnis bleibt, verteilen wir 

besteht die Gefahr, dass sie diesen An-
forderungen nicht genügen und finan-
ziell übervorteilt werden. 
Deshalb – und um den Start in das spä-
tere Berufsleben zu erleichtern – haben 
wir dieses besondere Unterstützungs-
angebot entwickelt. Wir wollen gera-
de diesen Menschen Handlungswissen 
und Lösungskompetenzen vermitteln 
und somit aktiv einem Gefühl der Per-
spektivlosigkeit entgegentreten.

Wie dies gelingen kann

Von Anfang an war es uns ein Anliegen, 
dieses Angebot kostenfrei zur Verfügung 
zu stellen. Dies ist uns gelungen und 
darauf sind wir sehr stolz: Über all die 
Jahre konnten wir dieses Ziel aufgrund 
der finanziellen Unterstützung durch 
verschiedene Stiftungen erreichen. 

Die Landeshauptstadt München finan-
ziert seit dem 01. 01. 2018 alle Veran-
staltungen in den Förderschulen im 

Wer wir sind

Seit 30 Jahren ist der H-TEAM e.V. in München als Verein der freien Wohlfahrts-
pflege tätig. Er betreut Menschen, die in Not geraten sind, die aufgrund ihrer 
schwierigen, sozial benachteiligenden oder unsicheren Lebenslage Begleitung 
und Unterstützung suchen und/oder die am Rande der Gesellschaft leben. In 
den verschiedenen Fachabteilungen wird Menschen geholfen, damit sie wieder 
Halt und Anerkennung finden. 

Das Hilfsangebot umfasst dabei die folgenden Abteilungen:
•	 Ambulante	 Wohnungshilfe	 und	 Ambulantes	 Wohntraining	 für	 Menschen	

mit unmäßiger Sammelleidenschaft bis hin zu Verwahrlosungstendenzen
•	 Ambulante	Wohnunterstützung	für	Menschen,	die	sich	nicht	mehr	allein	ver-

sorgen können
•	 Betreutes	Einzelwohnen	für	psychisch	Kranke
•	 Betreuungsverein	für	Menschen,	die	wegen	Krankheit	oder	Behinderung	ihre	

Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können und Vormundschaften für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

•	 Kostenlose	 Rechtsberatung	 für	 Münchnerinnen	 und	 Münchner,	 die	 recht-
liche Probleme haben und außergerichtliche Unterstützung durch juristische 
Fachpersonen brauchen

•	 Kostenlose	Schuldner-	und	Insolvenzberatung	für	Menschen,	die	sich	in	fi-
nanzieller Not befinden

Die soziale Schuldner- und Insolvenzberatung des H-TEAM e.V. richtet sich an 
überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Bürgerinnen und Bürger in der 
Landeshauptstadt München. Ziel ist es, gemeinsam mit den Ratsuchenden einen 
nachhaltigen und tragfähigen Weg aus ihrer Überschuldung zu erarbeiten, die 
Umsetzung zu begleiten und einer erneuten Verschuldung vorzubeugen. Alle 
persönlichen Beratungsgespräche erfolgen kostenfrei und vertraulich.
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je eine Doppelstunde auf zwei zeitnah 
aufeinanderfolgende Termine. Das gibt 
Raum für Wiederholungen und Fragen 
aus der ersten Einheit. Hierfür nutzen 
wir gerne zu Beginn der zweiten Einheit 
ein Quizspiel.
Über die Jahre haben wir festgestellt, 
dass Jungen und Mädchen der 9. Klas-
sen am meisten von unserem Angebot 
profitieren. Sie stehen vor entschei-
denden Übergängen in ihrem Leben: 
vor dem Schulabschluss und damit dem 
Übergang in die Berufsvorbereitung 
und Ausbildung, vor der Vollendung 
ihres 18. Lebensjahres und/oder vor 
der Gründung eines eigenen Haushalts. 
Sie sind damit nah an der auf sie zu-
kommenden erweiterten Eigenverant-
wortung.
Wir legen Wert auf eine leichte und 
einfache Sprache. Alle Themen ver-
mitteln wir spielerisch und kreativ, 
beispielsweise mit passenden Kurzfil-
men, ob Cartoon oder Reportage, mit 
Quiz- und Memory-Spielen, Musik-
Rap oder Spielgeld. Durch den Einsatz 
unterschiedlicher Methoden gestalten 
wir die Einheiten möglichst anschau-
lich und interessant. Dazu zählen auch 
unsere Berichte von einprägsamen Fall-
beispielen aus der Schuldner- und Insol-
venzberatung.

Verträge und Straftaten sind unsere in-
haltlichen Ausgangspunkte für weitere 
Themen wie Internet, Haushaltsführung 
oder Budgetplanung. Bei den Verträgen 
ist das Smartphone stets Schwerpunkt, 

Auf der anderen Seite stimmt es uns 
allerdings auch nachdenklich, wie viele 
der Jugendlichen bereits mit Schulden 
Erfahrungen haben oder auch bereits in 
Schulden stecken.

Die wichtigste Motivation für uns ist es 
aber, gerade unseren Jugendlichen ein 
Grundgerüst an Werten und Wissen 
für ihren weiteren Lern-, Ausbildungs- 
oder Berufsweg an die Hand zu geben. 
Dazu gehört auch, dass wir ihnen Mut 
machen, sich gegebenenfalls kostenlos 
Hilfe bei einer Beratungsstelle zu holen. 
So säen wir fleißig – ob und wann die 
Saat aufgeht, wissen wir jedoch nicht 
(siehe Abbildung 4).

Melina Welscher
Stefan Jurkiewicz

Kontakte und  
weitere Informationen

H-TEAM e.V.
www.h-team-ev.de

melina.welscher@h-team-ev.de
stefan.jurkiewicz@h-team-ev.de

Wanderausstellung „Schulden 
sind doof und machen krank“:

Diese Ausstellung umfasst 16 mobile, 
schnell aufstellbare Banner, die mit Hil-
fe anschaulicher Comics Aufklärungsar-
beit in Bezug auf den Umgang mit den 
eigenen Finanzen leisten.

Torsten Sowa;
torsten.sowa@h-team-ev.de

denn dieses für Jugendliche wichtige 
Kommunikationsmedium entwickelt 
sich leider häufig zur Schuldenfalle. Wir 
zeigen mit Beispielen aus der Praxis auf, 
was passieren kann, wenn ein Handy-
Vertrag nicht mehr bezahlt wird.
Uns motivieren nicht nur das stetig 
steigende Interesse, sondern auch zahl-
reiche positive Rückmeldungen. Hier 
beispielhafte Zitate von zwei Lehre-
rinnen: 
 „... da haben Sie gute Denkanstöße 

gegeben. Die Inhalte waren noch 
auf dem Heimweg Gespräch. Am 
Freitag werden wir die Gedanken im 
Unterricht nochmal aufgreifen. Von 
allen herzlichen Dank...“

 „... bei meinen Schülern ist doch 
eine Menge hängen geblieben. 
Mehr als ich dachte. Das Fallbeispiel 
ging den Schülern doch sehr unter 
die Haut...“

Abbildung 3, links: Fragen rund ums Handy 
Abbildung 4, oben: Unsere Fanpost: Feed-
back der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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Bestehen noch Unsicherheiten bzgl. 
der Eignung werden üblicherwei-
se entweder Diagnosemaßnahmen 
bei Trägern, Eignungserprobungen 
in Werkstätten oder Praktika in Be-
trieben durchgeführt. (…) Sie [die 
Reha-Beratungen] verlassen sich 
deshalb eher auf die diagnostischen 
Ergebnisse der Fachdienste und ihr 
Erfahrungswissen und machen die 
entsprechenden Eintragungen in 
VerBIS teilweise erst, nachdem sie 
ihre Entscheidung getroffen haben. 
(…) Ihre Strategie- und Maßnah-
menplanung richten die Reha-Bera-
tungsfachkräfte nicht primär darauf 
aus, die geschäftspolitischen Zielset-
zungen und Kennziffern zu erfüllen. 
Diese werden jedoch prozessbeglei-
tend berücksichtigt und geben der 
Summe der individuell begründ-
baren Einzelentscheidungen damit 
eine Richtung. (…) Die Gutachten 
der Fachdienste (insb. des Psycho-
logischen Dienstes) geben erste 
Hinweise und/oder Empfehlungen 
zu den Potentialen und zur Eignung 
der Jugendlichen. Auf diesen ba-
siert die Entscheidung, in welcher 
Form und auf welchem Niveau eine 
Ausbildung zu erreichen ist, oder ob 
eine BvB-Maßnahme vorgeschaltet 
werden muss.“ 

In den „Entscheidungsgrundlagen“ 
(S. 71) wird mitgeteilt: 
 „Die Reha-Beratungen loten in den 

Beratungsgesprächen ihren Hand-
lungsspielraum aus, um der Kun-
din/dem Kunden im Spannungsfeld 
zwischen Kundenorientierung, ge-
schäftspolitischer Zielsetzung, Haus-
haltsplan und Maßnahmenangebot 

Wie sind die unterschiedlichen Infor-
mationsquellen (Momentaufnahmen, 
Langzeitbeobachtungen) im Prozess der 
Reha-Beratung komponiert und gewich-
tet? Wie steht es um die wissenschaft-
liche Güte und Qualität der Psycholo-
gischen Eignungsuntersuchung (PSU) 
der Bundesagentur für Arbeit (BA)? 

Aktueller Anlass dieses Beitrags ist die 
Mitteilung eines Ausbildungsleiters, die 
sich u.a. so liest: 
 „Noch mehr stört mich aber, dass 

unsere Reha-Berater ihre Ausbil-
dungsentscheidungen auf Grund 
eines Beratungsgesprächs und ei-
ner zwei- bis dreistündigen PSU-
Testung bzw. des daraus her-
vorgehenden psychologischen 
Gutachtens treffen und immer mehr 
die von den Schulen erstellten Son-
derpädagogischen Gutachten und 
auch unsere im Laufe der Berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme 
(BvB) gewonnenen Beurteilungen 
kaum noch berücksichtigen.“

1 Forschungsstand

Der Forschungsstand zum Thema ist – 
soweit bekannt – anscheinend sehr un-
befriedigend.

1.1 Kleine Anfrage an die  
Bundesregierung

Schon 2006 wurde diese Frage in einer 
Kleinen Anfrage an die Bundesregie-
rung (Deutscher Bundestag, Drucksa-
che 16/2874) so gestellt: „Wie hat sich 
die Zahl und Qualität der Rehabilitati-

onsberatung nach Umstrukturierung 
der BA ab 2003 verändert (auch im 
Urteil von Beraterinnen/Beratern und 
Betroffenen)?“ Die Antwort war wenig 
befriedigend: „Rehabilitationsberatung 
wird von der BA in allen 178 Agenturen 
für Arbeit angeboten. Die BA trägt kon-
tinuierlich Sorge, dass sie in der not-
wendigen Qualität erfolgt. Eine Qua-
litätsmessung im Sinne einer Aus- und 
Bewertung von Beratungsgesprächen 
und -verläufen erfolgt nicht.“
Eine explizit nachvollziehbare Sicherung 
der Qualität von Beratungsgesprächen 
war demnach nicht vorgesehen.

1.2 Zwischenbericht zur  
„Evaluation von Leistungen zur 
Teilhabe behinderter Menschen 
am Arbeitsleben“

Auch der Zwischenbericht zur „Evalu-
ation von Leistungen zur Teilhabe be-
hinderter Menschen am Arbeitsleben“ 
(BMAS) aus dem Jahr 2012 brachte 
nicht die erhoffte Klärung. 
Unter der Zwischenüberschrift „Eig-
nungsdiagnostik und Strategiefindung“ 
(S. 70) in Berichtsteil B (Implementati-
onsstudie 1) wird u.a. festgehalten: 
 „Im Mittelpunkt der Eignungsabklä-

rung und Strategiefindung steht das 
Gespräch zwischen Reha-Beratung 
und Kundin bzw. Kunde. Auf der 
Basis vorliegender ärztlicher Gutach-
ten, Zeugnisse, ggf. Informationen 
des Arbeitsvermittlers/der Arbeits-
vermittlerin sowie der Stärken und 
Potentiale der Rehabilitandinnen 
und Rehabilitanden wird gemeinsam 
mit ihnen überlegt, welche beruf-
lichen Zielsetzungen realistisch sind. 

Einige Anmerkungen und Fragen zur Entscheidungs-
findung im Prozess der Reha-Beratung bei jungen 

Menschen mit (Lern-)Behinderungen

Eine aktuelle Frage zur Praxis der Reha-Beratung war Ausgangspunkt von Nachforschungen und Überlegungen zum Prozess 
der rehabilitativen Entscheidungsfindung. Vor dem Hintergrund eines äußerst dürftigen Forschungsstands wird von eigenen 
Erfahrungen berichtet und begründet vorgeschlagen, diesen Entscheidungsprozess und seine Gütekriterien künftig nach-
vollziehbar und transparent zu beschreiben und insbesondere auszuweisen, welche diagnostischen Komponenten in der 
Regel mit welchem Gewicht dabei zu berücksichtigen sind.
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Strategien der Integration in den 
Arbeitsmarkt aufzuzeigen.“ 

Und entsprechend heißt es dann zu-
sammenfassend im „Zwischenfazit aus 
den Fallstudien“ (S. 80):
 „Bei der Eignungsdiagnostik stüt-

zen sich Reha-Beratungen stark auf 
die ärztlichen und psychologischen 
Gutachten, die ggf. durch weitere 
Instrumente wie Praktika zur Eig-
nungsabklärung ergänzt werden. 
Die Entscheidung für eine bestimmte 
LTA erfolgt dann jedoch üblicher-
weise auf der Basis des Erfahrungs-
wissens der Reha-Beratungen.“ 

Der Qualitätsstatus der Gutachten und 
ihre Gewichtung im Rahmen der Ent-
scheidungsfindung scheinen ein nicht 
weiter beachtetes Apriori darzustellen.

1.3 Der Anerkennungsprozess 
bei Anträgen auf Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben (LTA)

Mit dem Anerkennungsprozess be-
schäftigte sich zuletzt Reims (2016, 
S. 2), allerdings beschränken sich ihre 
Ausführungen auf Personen der beruf-
lichen Wiedereingliederung: 
 „Um beurteilen zu können, ob ein 

LTA-Bedarf vorliegt, werden medizi-
nische oder psychologische Gutach-
ten bei der antragstellenden Person 
angefordert und/oder durch die 
medizinischen oder psychologischen 
Dienste der BA erstellt. Diese Gut-
achten geben u. a. Auskunft über 
die Art und Schwere der gesund-
heitlichen Einschränkung sowie über 
die berufliche Beeinträchtigung, d. 
h. welche Tätigkeiten nicht mehr 
möglich sind. Unter Berücksichti-
gung dieser Gutachten trifft der 
Reha-Berater oder die Reha-Bera-
terin die Entscheidung über Aner-
kennung oder Ablehnung des An-
trags auf LTA. Es ist allerdings nicht 
immer gewährleistet, dass die Gut-
achten einen eindeutigen Hinweis 
über Anerkennung oder Ablehnung 
geben (Schubert et al. 2007). Über 
die gesetzlich geregelten Vorausset-
zungen für LTA hinaus werden die 
Motivation der Antragstellenden, 
die Aussichten auf erfolgreiche Teil-
nahme an LTA und die Lage und 

Entwicklung am Arbeitsmarkt sowie 
die Bildungs- und Erwerbsbiogra-
fie von der Reha-Beratung berück-
sichtigt (Bundesagentur für Arbeit 
2015; Ekert et al. 2012).“

2 Probleme praktischer  
Diagnostik

Im Zusammenhang mit den kritischen 
„Anmerkungen und Fragen“ kann man 
auch drei Fallvignetten sehen, die in der 
Vergangenheit Gegenstand eines Se-
minars für angehende „Psychologisch-
Technische Assistentinnen und Assi-
stenten “ (PTA) der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) waren.

Fall 1: Realistische Einschätzung 
und Beurteilung der Leistungs-
möglichkeiten

Das Testergebnis der PSU entspricht 
dem aktuellen Leistungsverhalten, das 
aus der längerfristigen Verhaltensbeo-
bachtung bekannt ist. 
Dieser Status verweist sowohl auf eine 
angemessene Förderung als auch da-
rauf, dass das individuelle Potenzial 
ausgeschöpft wurde. Das Ergebnis ist 
belastbar.

Fall 2: Überschätzung in der  
Beurteilung der Leistungsmög-
lichkeiten

Das Testergebnis der PSU ist besser als 
das aktuelle Leistungsverhalten, das 
aus der längerfristigen Verhaltensbeo-
bachtung bekannt ist. Diese Konstella-
tion erinnert an das schulische Under-
achievement, d.h. erwartungswidriges 
Schulversagen.

Prozesse, die zur Entscheidungsfin-
dung der Reha-Beratenden führen, 
werden nicht weiter hinterfragt und 
als gegeben vorausgesetzt. Reims 
(2016) bilanziert, dass sich „bishe-
rige empirische Studien zum Aner-
kennungsprozess in der beruflichen 
Rehabilitation auf qualitative Befra-
gungen des Reha-Fachpersonals“ 
beschränken.

Ursache kann eine Beeinträchtigung 
der intellektuellen Stützfunktionen 
im Alltag sein. Das sind beispielswei-
se Konzentrationsstörungen, die in 
der Testsituation durch Zuwendung 
und direkte Aufmerksamkeitslenkung 
vermieden werden, Störungen in der 
Motivationsentwicklung, gelerntes 
Vermeidungsverhalten, nicht erkann-
te Teilleistungsstörungen (LRS, RS), 
emotionale Labilität (Störbarkeit) oder 
Angstentwicklungen.

Fall 3: Unterschätzung in der 
Beurteilung der Leistungsmög-
lichkeiten

Das Testergebnis der PSU ist schlech-
ter als das aktuelle Leistungsverhalten, 
das aus der längerfristigen Verhaltens-
beobachtung bekannt ist. Ursachen 
könnten der Gruppentestsituation ge-
schuldet sein, vielleicht aber auch ei-
ner eingeschränkten Validität der Test-
batterie für den Personenkreis junger 
Menschen mit Lernbehinderungen.

Die Gruppentestsituation bietet eini-
ge Unwägbarkeiten für Jugendliche 
mit Lernbehinderungen. Diese betref-
fen beispielsweise das Instruktionsver-
ständnis (mitunter ist die Aufgabe un-
klar, obwohl auf Nachfrage Verständnis 
signalisiert wurde), die Ablenkbarkeit 
(Feldabhängigkeit ist eine der Beson-
derheiten des Personenkreises, v.a. in 
neuen oder unbekannten Situationen 
hinsichtlich Aufgabe, Personen, Räum-
lichkeiten und Mitschülerinnen und 
Mitschülern), Motivationsmängel (die 
Bedeutung der PSU wird unterschätzt 
oder sonstig fehlinterpretiert) mit gerin-
ger Anstrengungsbereitschaft oder die 
Tagesform (z.B. abhängig vom Wetter, 
familiären Ereignissen usw.). Solche Ab-
hängigkeiten müssen bekannt sein und 
ggf. interpretativ berücksichtigt werden 
oder zu einer Nachtestung führen. 

Die Frage nach der kriterienbezogenen 
Validität der PSU für den Personen-
kreis junger Menschen mit Lernbe-
hinderungen und die an sie gestellten 
beruflichen Aufgaben darf zumin-
dest thematisiert werden und müsste 
nachweislich belegt sein. Werden aus-
schließlich sprachfreie Intelligenztests 
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auf hohem Abstraktionsniveau (Lo-
gik) angewendet, unterschätzen sie 
oft die alltagstaugliche intellektuelle 
Ausstattung, da gerade bei Menschen 
mit Lernbehinderungen das abstrakte 
Denken eingeschränkt ist. Wichtig ist 
in diesem Fall die Ergänzung durch 
Breitbandtests wie dem HAWIE (seit 
2013 WAIS-IV), der auch konkrete, 
alltagsnähere Aufgaben beinhaltet. 
Vorsicht ist insbesondere bei Schluss-
folgerungen auf Grundlage von Er-
gebnissen im niedrigen intellektuellen 
Grenzbereich geboten.

Die PSU ist u.E. vor allem eine Punkt-
messung mit Erkundungscharakter, 
die in kritischen Fällen, in denen das 
Testergebnis von langzeitbasierten 
Aussagen z.B. des Sonderpädago-
gischen Gutachtens oder von Lang-
zeitbeobachtungen im Rahmen der 
Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme (BvB) abweicht, nochmals 
durch eine differenzierte Einzelunter-
suchung überprüft werden müsste. 
Ergänzend und nützlich kann dann 
im Einzelfall aber auch eine zwölf-
wöchige Abklärung der beruflichen 
Eignung (EA) als berufsdiagnostische 
Maßnahme sein.

Die immer noch beste allgemeine 
Ausbildungsprognose liefert eine 
Dreifachkombination aus einem 
individuell administrierten Breit-
band-Intelligenztest, einem Intelli-
genzpotenzial-Test und dem Sonder-
pädagogischen Gutachten, das auf 
Langzeitbeobachtungen basiert.

3 Aktuelle Beobachtungen 
zur Qualität der Reha-

Beratung

Eine nicht repräsentative deutsch-
landweite Umfrage des LERNEN 
FÖRDERN-Bundesverbands bei sei-
nen Mitgliedern im Mai 2019 erlaubt 
mit aller Vorsicht eine erste quantita-
tive als auch qualitative Bewertung 
des Beratungsprozesses. Vier Fragen 
standen im Mittelpunkt:
1. Wie zufrieden sind Sie mit der Zu-

sammenarbeit mit der Reha-Bera-
tung der Agentur für Arbeit?

2. Wie zufrieden sind Sie mit der Be-
willigung von Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben?

3. Gab es Probleme bei der Findung 
der geeigneten Maßnahme?

4. Welches Gewicht hatte dabei (a) 
die Psychologische Untersuchung 
(PSU) und welches Gewicht (b) das 
Sonderpädagogische Gutachten/die 
Einschätzung der Lehrkräfte/Eltern/
Betreuer?

Der Rücklauf von (Sonder-)Pädago-
ginnen und Pädagogen, weiteren Fach-
kräften und Eltern umfasste 26 auswert- 
bare und qualitativ reichhaltige Texte. 
Die zentralen quantitativen Ergebnisse 
(gerundet) berichtet Tabelle 1.

Quantitative Auswertung

Die Antworten wurden so fair wie mög-
lich Likert-skaliert, d.h. je fünf Abstu-
fungen zugeordnet, z.B. von 1 = sehr 
zufrieden/sehr groß1, über 2 = zufrie-
den/groß, 3 = teils, teils zufrieden/mit-
telgradig, 4 = weniger zufrieden/klein 
bis 5 = unzufrieden/sehr klein. 

Insgesamt ist die Beratungssituation 
vorwiegend zufriedenstellend, wenn 
auch mit erheblichen Abweichungen in 
Einzelfällen. Letzteres zu illustrieren und 
Verbesserungspotenzial aufzuzeigen, 

1 Verbale Qualifizierungen nach dem 
Schrägstrich gültig für Fragen 4a und 4b.

ist Aufgabe der weiter unten stehenden 
qualitativen Auswertung.
Der Mittelwertunterschied bei den 
Fragen 4a (Entscheidungsgewicht der 
PSU) und 4b (Entscheidungsgewicht 
von Schulgutachten und weiteren In-
formationen) ist hochsignifikant (p < 
0,001). Für die Reha-Entscheidung wird 
das durchschnittliche Gewicht der Mo-
mentaufnahme PSU (65,2 Prozentan-
teile) erheblich höher veranschlagt als 
das der Langzeitbeobachtung Sonder-
pädagogisches Gutachten (34,8 Pro-
zentanteile). Eine Gleichgewichtung 
beider Informationsquellen samt evtl. 
nötiger und verpflichtender dialo-
gischer Klärungen wäre u.E. sinnvoller.
Zudem gibt es einen negativen stati-
stischen Trend auf der 20 %-Ebene der 
Irrtumswahrscheinlichkeit beim korre-
lativen Zusammenhang (r = –.31) zwi-
schen der Gewichtung der PSU-Ergeb-
nisse und der des Schulgutachtens. Das 
heißt in der Tendenz, je bedeutsamer 
die PSU von der Beratungskraft einge-
schätzt wird, desto weniger bedeutsam 
sind die schulischen, elterlichen usw. In-
formationen bei der Reha-Entscheidung. 

Qualitative Auswertung

Spannweite der Bewertungen

Die Beobachtungen und Bewertungen 
sind ausgesprochen uneinheitlich. Ihre 
Streubreite sei durch drei markante 
Rückmeldungen illustriert.

Tabelle 1: Quantitative Ergebnisse der Befragung von Mitgliedern des LERNEN FÖRDERN-
Bundesverbands im Mai 2019 zur Qualität der Reha-Beratung durch die Bundesagentur für 
Arbeit (BA)

Frage AM (SD)
Band der mittleren 

68 Prozent
Interpretation

1 (Zusammenarbeit) 2,02 (0,99) 1,02 – 3,01
zufrieden: sehr zufrieden 
bis teils, teils zufrieden

2 (Bewilligung) 2,14 (0,77) 1,37 – 2,91
zufrieden: sehr zufrieden 
bis teils, teils zufrieden

3 (Probleme) 1,75 (0,70) 1,05 – 2,45 selten: nie – manchmal 

4a (Gewicht PSU) 1,59 (0,72) 0,87 – 2,31 groß: sehr groß – groß 

4b (Gewicht Sonderpä-
dagogisches Gutachten 
u. ä.)

2,98 (1,10) 1,87 – 4,08 mittel: groß – klein 

AM = Arithmetisches Mittel, SD = Standardabweichung
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Bewertung 1 (Schulleiter SBBZ2): 
Hohe Zufriedenheit
„Bezüglich der Zusammenarbeit mit 
unserem Reha-Berater blieben in den 
letzten Jahren, sogar Jahrzehnten aus 
Sicht der Schule keinerlei, aber wirk-
lich keinerlei Wünsche offen. Nun ist 
unser Reha-Berater in den wohlver-
dienten Ruhestand gegangen und wir 
hoffen, dass seine Nachfolgerin dort 
weitermacht, wo er aufgehört hat. Er-
ste Begegnungen machen Hoffnung, 
es bleibt aber natürlich abzuwarten, ob 
die Durchsetzungsfähigkeit ausreicht 
und ob die Bereitschaft vorhanden ist 
bzw. bleibt, sich immer wieder rechtfer-
tigen zu müssen.
Aus Elternsicht müssen sicherlich punk-
tuelle Abstriche gemacht werden, da 
deren Erwartungen leider nicht immer 
der Realität entsprechen und die For-
derungen in Einzelfällen ins Unendliche 
steigen – bei gleichzeitig geringer Be-
reitschaft, selbst tätig zu werden. Immer 
wieder kommt es auch zu Problemen, 
weil die realistischen Möglichkeiten 
des eigenen Kindes maßlos überschätzt 
werden oder weil eine Trennung vom 
Kind, z.B. bedingt durch eine Unter-
bringung in einem Berufsbildungswerk, 
aus welchen Gründen auch immer, ver-
weigert wird.
In aller Regel gab es in den letzten 
Jahren keine Differenzen zwischen der 
Einschätzung des Reha-Beraters und 
der Schule. Auch ‚zu gute‘ Ergebnisse 
bei der PSU konnte ich in persönlichen 
Gesprächen mit den Psychologen und 
dank der Unterstützung des Reha-Be-
raters zu Gunsten der Schüler/innen 
wenden.“

Bewertung 2 (Bildungsträger): 
Mal mehr und mal weniger  
Zufriedenheit
„Die Reha-Beratung unserer ‚Hausa-
gentur‘ ist gut. Bis auf eine Beraterin, 
die an chronischem Zeitmangel leidet, 
nehmen sich alle viel Zeit und versu-
chen, ihr Bestes zu geben. Zu den um-
liegenden Agenturen kann ich kein um-
fassendes Urteil abgeben. Vieles hängt 
auch hier von der Persönlichkeit der 
Beratenden ab.
Die Bewilligungen sind in den letzten 

2 Sonderpädagogisches Bildungs- und Bera-
tungszentrum, Baden-Württemberg

zwei bis drei Jahren wieder einfacher 
geworden. Zuvor gab es Engpässe, weil 
nicht klar war, welche Gelder für Flücht-
linge benötigt werden. Da hat man in 
allen Agenturen zu sparen versucht.
Geeignete Maßnahmen zu finden, ist 
in der Regel kein Problem. Die Bera-
ter und Beraterinnen sind leider immer 
noch in dem ‚Modus‘, Maßnahmen zu 
genehmigen, die eine Stufe zu niedrig 
angesetzt sind – natürlich um Geld zu 
sparen. Hier sind wir am Argumentie-
ren und ‚Kämpfen‘. In diesem Fall hilft 
uns die Ausbildungsvorbereitung dual. 
Sie bietet einige Inhalte, mit denen man 
gut nachweisen kann, welche Unter-
stützung wirklich notwendig ist.
Die PSU hat bei den meisten Bera-
tungen höchste Relevanz – zumindest 
bei einigen Beraterinnen und Beratern. 
Dann benötigt man wieder viele ‚Fak-
ten‘, um darauf hinzuarbeiten, dass 
der/die Jugendliche mehr Unterstüt-
zung benötigt. Die Meinung der Eltern 
und Lehrkräfte ist oft zweitrangig. Mich 
stört, dass die PSU von der gleichen In-
stitution durchgeführt wird, die dann 
auch über die Finanzierung entscheidet. 
Wenn das Geld knapp war, hatte man 
schon manchmal das Gefühl, dass es 
Quotenvorgaben gibt. Das ist ein biss-
chen so, wie wenn die Krankenkasse 
entscheidet, ob operiert wird oder ob 
Tabletten ausreichen. Da würden dann 
auch öfters Tabletten verschrieben, da 
es die billigere Variante ist.
Zusätzlich erleben wir die Unentschlos-
senheit der Jugendlichen, sich nicht für 
einen beruflichen Weg entscheiden 
zu können. Dieses Verhalten wird sehr 
stark von den Eltern unterstützt. Teils 
lässt die Agentur bezahlte dreiwöchige 
Arbeitserprobungen im Berufsbildungs-
werk machen, was aber auch nicht wei-
terhilft. In dem Punkt ist sicherlich das 
Problem in der Gesellschaft zu suchen, 
die Berufsfindung in den Sonderpäda-
gogischen Bildungs- und Beratungszen-
tren (SBBZ) müsste aber auch nochmal 
überdacht werden.“ 

Bewertung 3 (Sonderpädagogin 
SBBZ): Hohe Unzufriedenheit
„Seit mehr als 20 Jahren betreue ich 
Schülerinnen und Schüler beim Über-
gang von der Förderschule/SBBZ in den 
Beruf bzw. in die berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen. Nach meiner Be-

obachtung hat sich die Zusammenar-
beit mit der Agentur für Arbeit in die-
sem Zeitraum wesentlich verändert.
 In früheren Jahren stellte sich die Reha-
Beratung den Eltern und Schülerinnen 
und Schülern bei einem Elternabend 
oder einem Erstkontakt in Klasse 8 vor. 
Das entfällt jetzt. Die Reha-Beratung 
hat früher die Einschätzung der Lehr-
kraft über die einzelnen Schülerinnen 
und Schüler erfragt und zusammen 
mit der Lehrkraft die geeignete Bil-
dungsmaßnahme erörtert. Die Experti-
se der Lehrkraft wird heute nicht mehr 
nachgefragt. Ausschlaggebend für die 
Finanzierung einer Maßnahme ist aus-
schließlich das Ergebnis der PSU.
In zurückliegenden Jahren, in denen ich 
die Schülerinnen und Schüler zur PSU 
begleitet habe, kamen die Psycholo-
ginnen und Psychologen der Agentur 
für Arbeit immer wieder auf mich zu, 
um Informationen über einen Schüler/
eine Schülerin zu erfragen. Dies wird 
heute nicht mehr gewünscht. Der Infor-
mationsaustausch beschränkt sich auf 
das Ausfüllen eines mehrseitigen Fra-
genkatalogs (seit Jahrzehnten derselbe) 
durch die Lehrkraft zum Leistungsstand 
des Schülers/der Schülerin.
Schülerinnen und Schüler berichten 
nach der PSU, dass sie beim Gespräch 
mit dem Psychologischen Dienst he-
rablassend und verletzend behandelt 
wurden. Eine Maßnahme im Berufsbil-
dungswerk mit Internatsunterbringung 
wird nur noch bewilligt, wenn sie vom 
Jugendamt angeregt und finanziert 
wird. Innerhalb eines Schuljahres hat 
sich der/die Ansprechpartner/in bei der 
Agentur für Arbeit zweimal geändert.“

Schwerpunkte des Verbesserungs- 
potenzials

Neben einer Reihe erfreulich positiver 
Einschätzungen des Beratungs- und 
Entscheidungsprozesses gibt es auch 
Problemanzeigen mit Verbesserungs-
potenzial. Sie gruppieren sich um fünf 
Themen.
1. Zusammenarbeit
 Die Zusammenarbeit gestaltet sich 

offensichtlich sehr unterschiedlich. 
Einige Arbeitsagenturen seien sehr 
interessiert am Rehabilitationspro-
zess, andere eher weniger. Inhalt-
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liche Aspekte betreffen in wenigen 
Einzelfällen die fragliche Beratungs-
kompetenz der Agenturfachkräf-
te und mehr technische Aspekte 
– sowohl übliche Erreichbarkeiten, 
zügige Kontaktaufnahmen, kurz-
fristige Absprachen, schnelle Rück-
meldungen als auch die Verlässlich-
keit von Absprachen.

2. Personenabhängigkeit
 Beratungsentscheidungen am Über-

gang „Schule – Beruf“ (erste Schwel-
le) vermitteln ein eher uneinheitliches 
Bild. Es scheint sehr personen- und 
kommunikationsabhängig, was sei-
tens der Reha-Beraterinnen und 
-Berater der Arbeitsagentur angebo-
ten und möglich gemacht wird. Er-
schwerend seien in der Regel (über-
raschende) Wechsel von Personal, 
aber auch Bildungsträgern, mit de-
nen es gute Erfahrungen gab.

3. Maßnahmenbewilligung
 Kritisch bewertet wird in Einzelfäl-

len die Wahl von Erstmaßnahmen, 
bei denen häufig nach Kostenhöhe 
entschieden würde und nicht nach 
Förderbedarf. Hinzu käme, dass An-
träge, z.B. zum Ausbildungsgeld, für 
Betroffene viel zu kompliziert seien. 
Darüber hinaus hätten Online-An-
träge oft noch Funktionsfehler und 
Maßnahmen starteten, bevor An-
träge bearbeitet sind.

4. Maßnahmefindung
 Erschwerend sei, dass sich einige 

Reha-Beraterinnen und -Berater 
nicht umfassend in der Bildungs-
landschaft auskennten und leider 
immer noch in dem „Modus“ seien, 
Maßnahmen zu genehmigen, die 
eine Stufe „zu tief“ angesetzt sind 
– natürlich um zu sparen. Hier hilft 
dann z.B. die Ausbildungsvorberei-
tung dual (AVdual), die einige In-
halte bietet, mit denen man nach-
weisen kann, welche Unterstützung 
wirklich notwendig ist.

5. PSU
 Auf wenig Verständnis stößt die 

starke Gewichtung bzw. Überschät-
zung der PSU als „Momentauf-
nahme“ in künstlicher Testsituation 
gegenüber den lebensnahen „Lang-
zeitbeobachtungen“ der Schule, 
wie beispielsweise im Sonderpäda-
gogischen Gutachten dokumentiert, 
und anderer primärer Bezugsper-

sonen. Ebenfalls fragwürdig seien 
in mehreren Fällen der fehlende 
diagnostische und prognostische 
Austausch mit Reha-Beraterinnen 
und -beratern, aber auch Psycho-
loginnen und Psychologen, und 
die unverständlicherweise unter-
schätzte oder sogar abgelehnte Ex-
pertise der Lehr- und evtl. anderer 
Fachkräfte.

Führt man den Tenor der Stellungnah-
men zusammen, wird deutlich, dass der 
Prozess der Reha-Beratung sehr von der 
Persönlichkeit, Standfestigkeit und Er-
fahrung der Beratenden abhängt. Das 
mindert die Chancen behinderter und 
benachteiligter junger Menschen auf 
Gleichbehandlung, d.h., dass weitge-
hend unabhängig vom Beratungsort die 
passende individuelle Leistung zur Teil-
habe am Arbeitsleben zuerkannt wird.

Positiv erscheinen einerseits die Kli-
entenzentrierung und dialogische 
Klärungen bei widersprüchlichen Ein-
schätzungen, negativ andererseits eine 
Überbewertung der PSU bei gleichzei-
tiger Unterbewertung der Langzeitex-
pertise von Lehrkräften, der unterjäh-
rige Wechsel von Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern in der Reha-Be-
ratung, unterdimensionierte Maßnah-
men („Viel billig ist teuer!“) und die 
Abhängigkeit der Entscheidungen von 
geschäftspolitischen Vorgaben.

4 Resümee

Der Forschungsstand zur Entschei-
dungsfindung im Prozess der Reha-
Beratung bei jungen Menschen mit 
Lernbehinderung ist unbefriedigend. 
Bisherige empirische Studien zum Aner-
kennungsprozess in der beruflichen Re-
habilitation beschränken sich auf qua-
litative Befragungen des ausführenden 
Reha-Fachpersonals. Die Entscheidung 
für eine bestimmte Maßnahme, die 
auch geschäftspolitische Vorgaben der 
BA berücksichtigen muss, erfolgt mei-
stens auf Basis des nicht näher ausge-
wiesenen Erfahrungswissens der Reha- 
Beratenden. 
Bei der Eignungsdiagnostik stützen sich 
Reha-Beratungen stark auf die ärzt-
lichen und/oder psychologischen Gut-

achten, ohne dass deren Gewichtung 
vor dem Hintergrund von Langzeitbe-
obachtungen (Sonderpädagogisches 
Gutachten, Berichte aus der Berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahme o.ä.) 
erkennbar reflektiert wird. 
Es wäre unseres Erachtens angeraten, 
diesen Entscheidungsprozess und seine 
Gütekriterien künftig nachvollziehbar 
und transparent zu beschreiben und 
insbesondere auszuweisen, welche di-
agnostischen Komponenten i.d.R. mit 
welchem Gewicht dabei zu berücksich-
tigen sind.

Karl-Heinz Eser
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In der nun vorliegenden, verglei-
chenden Gegenüberstellung werden 
Gesetzesmaterialien und Erläuterungen 
zu Teil 2 SGB IX 2020 den bisherigen 
Vorschriften im SGB XII absatzgenau 
gegenübergestellt. Auf diese Weise er-
halten die Leserinnen und Leser einen 
hilfreichen Überblick über das alte und 
das neue Recht. Optische Hervorhe-
bungen der Änderungen zeigen, wel-
che Regelungen übernommen wurden 
und was ab 2020 gilt. 

Paritätischer Wohlfahrtsverband Bay-
ern e. V., Bezirksverband Oberbayern: 
BTHG-Umsetzung – Eingliederungs-
hilfe im SGB IX – Ein Praxishandbuch, 
ISBN 978-3-8029-7573-8; WALHALLA 
Fachverlag

Dieses Praxis-
handbuch richtet 
sich gleicherma-
ßen an Menschen 
mit Behinde-
rungen und ihre 
Angehörigen wie 
an Mitarbeiten-
de bei Leistungs-
trägern und Lei-
stungserbringern 
sowie an alle, die 
ausführend mit 
dem neuen Ge-

setz arbeiten oder dazu beraten. Sie 
können hierin Informationen über den 
leistungsberechtigten Personenkreis, 
Partizipationsmöglichkeiten, Aufgaben 
und Leistungen der Eingliederungshilfe 
sowie über das Teilhabe- und Gesamt-
planverfahren finden. Auf diese Weise 
kann es besser gelingen, das neue Recht 
zu verstehen und anzuwenden. Ergänzt 
werden die Ausführungen durch ein 
herausnehmbares Begleitheft mit dem 
nun geltenden Wortlaut des SGB IX Teil 
1 und Teil 2.

Bundesinstitut für Berufsbildung

Vollmer, Kirsten u.a.: Orientierungshil-
fe Fachkraft zur Arbeits- und Berufs-
förderung. Ein kompetenzorientiertes 
und personenzentriertes Fortbildungs-
profil. Bonn 2019

Die Fortbildungsprüfungsverordnung 
„Fachkraft zur Arbeits- und Berufsför-
derung“ beschreibt ein personenzen-
triertes, kompetenzorientiertes Qua-
lifikationsprofil, das für verschiedene 
Einsatzfelder in der Beruflichen Bildung 
behinderter Menschen und deren Teil-
habe am Arbeitsleben geeignet ist. In 
der Praxis stellen sich allerdings viele un-
terschiedliche Fragen: Wie können mit 
Blick auf die einzelnen Kompetenzen 
der Handlungsbereiche Lehrgangsan-
gebote inhaltlich gestaltet werden? 
Was bedeuten unbestimmte Rechtsbe-
griffe wie „einschlägige Berufspraxis“? 
Welche Methoden und Möglichkeiten 
der zielgruppenorientierten Gestaltung 
von Lehr- und Lernarrangements gibt 
es? Zu diesen und zahlreichen ande-
ren Fragen bietet diese BIBB-Orientie-
rungshilfe vielfältige Informationen und 
Anregungen. Als umfangreiches Nach-
schlagwerk informiert die Publikation 
über relevante rechtliche Grundlagen 
und gibt unter anderem hilfreiche Er-
läuterungen und curriculare Empfeh-
lungen zu den Prüfungsinhalten und 
Prüfungsanforderungen. 
Erhältlich als Download (kostenloses 
PDF) oder Druckexemplar (29,90 Euro), 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB): 
www.bibb.de/veroeffentlichungen

Thomas Knoche: Bundesteilhabege-
setz Reformstufe 3: Neue Eingliede-
rungshilfe; ISBN 978-3-8029-7571-4; 
WALHALLA Fachverlag

Die dritte Reformstufe des Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) entnimmt die Re-
gelungen zum Eingliederungshilferecht 
aus dem Kanon der sozialhilferecht-
lichen Vorschriften und ordnet diese als 
eine eigenständige Teilhabeleistung in 
Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB IX) ein, dies betrifft:
•	 Reha-	 und	 Teilhabeleistungen	 und	

ihre Besonderheiten bei der Einglie-
derungshilfe,

•	 Neuregelung:	 Leistungsträger,	 Lei-
stungsberechtigte, Anspruchserfor-
dernis,

•	 Bedarfsermittlung	und	Gesamtplan-
verfahren zur Koordinierung der 
Leistungen,

•	 Schnittstellen	zur	Pflege	und	zu	so-
zialhilferechtlichen Leistungen,

•	 Wohnformen	und	Angemessenheit,	
Zumutbarkeit,

•	 neue	 Einkommens-	 und	 Vermö-
gensberechnung,

•	 neue	 Vorgaben	 zu	 Rahmenverträ-
gen und Vertragsgestaltung.

bücHer

Informationen zum Bundesteilhabegesetz (BTHG)  
erschienen im WALHALLA Fachverlag

Zum 1. Januar 2020 trat mit der Überführung des Eingliederungshilferechts vom 
SGB XII in das SGB IX die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. 
Damit werden die neuen Prinzipien des Bundesteilhabegesetzes vollständig auf 
die Eingliederungshilfe übertragen. Dazu sind im WALHALLA Fachverlag Arbeits-
hilfen erschienen, die bei der Orientierung und schnellen Einarbeitung unterstüt-
zen können. 

Arbeitsschutz in Leichter Sprache

Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (LIA.nrw) hat 
eine Informationsbroschüre (16 Seiten) zum 
Arbeitsschutz in Leichter Sprache herausge-
geben. In der Publikation „Wichtige Infos 
zum Arbeits-Schutz in Deutschland“ wurde 
zusammengestellt, was Arbeitsschutz be-
deutet, welche Regeln dabei wichtig sind 
und wie man Arbeit sicherer machen kann. 

Abrufbar unter: https://www.lia.nrw.de/_
media/pdf/service/Publikationen/lia_pra-
xis/1907_Arbeitsschutz-in-Deutschland_
Leichte-Sprache.pdf; www.lia.nrw.de
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Arbeit

Qualifizierungschancengesetz

Das Gesetz zur Stärkung der Chancen 
für Qualifizierung und für mehr Schutz 
in der Arbeitslosenversicherung (aus 
dem Jahr 2019) wurde zum 1. Januar 
2020 durch weitere Regelungen er-
gänzt/verbessert.

Arbeitslosenversicherung

•	 Der	 Beitragssatz	 zur	 Arbeitslosen-
versicherung wurde zum 1. Januar 
2020 um 0,1 Prozentpunkte auf 
2,4 Prozent gesenkt. Die Senkung 
des Beitrags entlastet Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie 
die Unternehmen um jeweils rund 
0,6 Milliarden Euro jährlich.

•	 Der	Zugang	zu	einem	Anspruch	auf	
Arbeitslosengeld I wurde erleichtert. 
Bisher ist die dafür grundsätzlich er-
forderliche Mindestversicherungs-
zeit von zwölf Monaten innerhalb 
einer Rahmenfrist von zwei Jahren 
nachzuweisen. Künftig gilt hierfür 
eine erweiterte Rahmenfrist von 30 
Monaten (2,5 Jahren). 

•	 Darüber hinaus wurden die Zugangs-
bedingungen der Sonderregelung 
zu der auf sechs Monate verkürzten 
Mindestversicherungszeit für Per-
sonen, die überwiegend kurz be-
fristete Beschäftigungen ausüben, 
nochmals erleichtert. Damit wird der 
Arbeitslosenversicherungsschutz auch 
für diese Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer deutlich verbessert.

Grundsicherung

Es gelten seit Januar 2020 neue Regel-
bedarfe in der Grundsicherung: Das Ar-
beitslosengeld II („Hartz IV“) für Lang-
zeitarbeitslose wurde zum 1. Januar 
2020 erhöht. Der Regelsatz für Allein-
stehende und Alleinerziehende steigt 
von monatlich 424 Euro auf 432 Euro. 

Entsprechend steigen auch die Beträge 
für Partner in der Bedarfsgemeinschaft, 
von 382 Euro auf 389 Euro. Für Kinder 
vor dem sechsten Lebensjahr gibt es 
250 Euro, Kinder zwischen sechs und 
14 Jahren erhalten 308 Euro und Ju-
gendliche zwischen 15 und 17 bekom-
men 328 Euro.

Eingliederungszuschuss für Ältere

Arbeitgeber können von den Agen-
turen für Arbeit und Jobcentern mit 
einem Eingliederungszuschuss in Höhe 
von bis zu 50 Prozent des Arbeitsent-
gelts gefördert werden, wenn sie Ar-
beitsuchende mit Vermittlungshemm-
nissen einstellen. Allgemein können die 
Zuschüsse längstens bis zu zwölf Mo-
nate gewährt werden, bei über 50-jäh-
rigen Arbeitsuchenden nach einer bis 
Ende 2019 befristeten Sonderregelung 
bis zu 36 Monate. Mit Wirkung vom 1. 
Januar 2020 wird die Sonderregelung 
für die älteren Arbeitsuchenden mit 
Vermittlungshemmnissen um vier Jahre 
bis Ende 2023 verlängert.

Gesetzlicher Mindestlohn

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt ab 
dem 1. Januar 2020 brutto 9,35 Euro 
je tatsächlich geleisteter Arbeitsstunde. 
Er steigt damit um 16 Cent. Die bereits 
im Jahr 2018 beschlossene Anhebung 
des Mindestlohns beruht auf dem Vor-
schlag der Mindestlohnkommission aus 
dem gleichen Jahr.

Berufsausbildung

Berufsbildungsmodernisierungs-
gesetz

Am 1. Januar 2020 tritt das unter Fe-
derführung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung erarbeitete Ge-
setz zur Modernisierung und Stärkung 

der beruflichen Bildung (BBiMoG) in 
Kraft. Darin konnten unter anderem 
folgende Punkte verankert werden:

•	 Im	Berufsbildungsgesetz	(BBiG)	wird	
für alle Berufsausbildungen, die ab 
1. Januar 2020 begonnen werden, 
eine Mindestausbildungsvergütung 
(MAV) in Höhe von zunächst 515 
Euro festgeschrieben. Bis zum Jahr 
2023 ist eine schrittweise Erhö-
hung vorgesehen. Für das zweite 
Ausbildungsjahr ist ein Aufschlag 
von 18 Prozent, für das dritte von 
35 Prozent und für das vierte von 
40 Prozent vorgesehen. Die Anpas-
sung in den Folgejahren knüpft an 
die durchschnittliche Entwicklung 
der vertraglich vereinbarten Aus-
bildungsvergütungen (tariflich und 
individualvertraglich) an und erfolgt 
automatisch. Die Mindestausbil-
dungsvergütung gilt auch für außer-
betriebliche Ausbildungen.

•	 Im	 Zuge	 der	 Einführung	 der	 MAV	
wird im Dritten Sozialgesetzbuch 
neu geregelt, dass die Agentur für 
Arbeit bei außerbetrieblicher Ausbil-
dung dem Maßnahmeträger künftig 
den an die/den Auszubildende/n 
gezahlten Betrag bis zur Höhe der 
MAV erstattet. Zudem wird die Ein-
führung der MAV auch für die Aus-
bildungsförderung von Menschen 
mit Behinderungen unter Berück-
sichtigung des bisherigen Leistungs-
systems und der Möglichkeit der 
Aufstockung der Bedarfssätze des 
Ausbildungsgeldes auf die Höhe der 
Netto-MAV (nach Abzug der Steu-
ern und einer Sozialversicherungs-
pauschale) nachvollzogen.

Gesetz zur Anpassung der  
Berufsausbildungsbeihilfe und 
des Ausbildungsgeldes

Zum 1. August 2020 tritt die zweite Stu-
fe des Gesetzes zur Berufsausbildungs-
beihilfe und des Ausbildungsgeldes in 

Sozialrecht: Das änderte sich ab 2020
Zum 1. Januar 2020 traten gesetzliche Änderungen in Kraft 

– eine Auswahl – 
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Teilhabe

Zum 1. Januar 2020 trat die dritte Re-
formstufe des Bundesteilhabegesetzes 
– BTHG – in Kraft: die Reform der Ein-
gliederungshilfe. Dabei wurde die Ein-
gliederungshilfe aus dem Fürsorgesy-
stem der Sozialhilfe herausgelöst. Sie ist 
nun als eigenständiges Leistungsrecht 
in das SGB IX eingebettet. Damit einher 
gehen wesentliche Verbesserungen für 
die leistungsberechtigten Menschen mit 
Behinderungen:

•	 Die	 Leistungen	 der	 Eingliederungs-
hilfe werden in den stationären 
Einrichtungen von den existenzsi-
chernden Leistungen der Sozialhilfe 
getrennt. Dies erhöht die Wahlfrei-
heit und Selbstbestimmung der Be-
troffenen. Die Fachleistungen orien-
tieren sich seit dem 1. Januar 2020 
am individuellen Bedarf und werden 
unabhängig von der Wohnform er-
bracht.

•	 Die Leistungen zur Sozialen Teil-
habe in der Eingliederungshilfe 
werden neu strukturiert und kon-
kretisiert, wodurch Menschen mit 
Behinderungen und Beeinträchti-
gungen ihr Leben besser nach ih-
ren individuellen und persönlichen 
Wünschen planen und gestalten 
können. Eingliederungshilfebezieher 
profitieren so u. a. von einem neuen 
Leistungstatbestand, der Assistenz-
leistungen zur selbstbestimmten All-
tagsbewältigung konkret regelt und 
auch die Unterstützung bei der Aus-
übung eines Ehrenamtes vorsieht.

•	 Zudem	 treten	 weitere	 wesentliche	
Verbesserungen bei der Einkom-
mens- und Vermögensanrechnung 
in Kraft. Damit werden die Anreize 
zur Aufnahme einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung 
durch Menschen mit Behinderungen 
erhöht und eine angemessene Al-
terssicherung ermöglicht. Die An-
rechnung des Partnereinkommens 
und -vermögens entfällt sogar voll-
ständig.

Gleichzeitig mit der dritten Reformstu-
fe des BTHG tritt zum 1. Januar 2020 
das „Gesetz zur Änderung des Neunten 
und des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch und anderer Rechtsvorschriften“ 

Kraft. Damit werden die Bedarfssätze 
und Freibeträge in einer zweiten Stufe 
bei der Berufsausbildungsbeihilfe und 
beim Ausbildungsgeld angehoben. Dies 
entspricht den Anpassungen der Bun-
desausbildungsförderung durch das 26. 
BAföG-Änderungsgesetz und stellt da-
mit die gleichmäßige Entwicklung der 
Ausbildungsförderung für alle Personen 
in Schule, Studium und beruflicher Aus-
bildung sicher. Darüber hinaus profi-
tieren u. a. sowohl Teilnehmende an 
berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen als auch Teilnehmende im Ein-
gangsverfahren und Berufsbildungsbe-
reich von anerkannten Werkstätten für 
behinderte Menschen. Zudem steigen 
die Beträge, die für die Betreuung auf-
sichtsbedürftiger Kinder im Rahmen der 
Berufsausbildungsbeihilfe erstattet wer-
den können, ebenso wie für Teilneh-
mende an Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung von 140 auf 150 Euro.

Rente

Bezieher einer Erwerbsminderungsren-
te werden in der Rentenversicherung so 
gestellt, als hätten sie bis zur Regelal-
tersgrenze gearbeitet. Sie erhalten eine 
sogenannte Zurechnungszeit. Sie wird 
bis zum Jahr 2031 schrittweise bis auf 
67 Jahre verlängert. Bei einem Beginn 
der Erwerbsminderungsrente im Jahr 
2020 endet die Zurechnungszeit mit 65 
Jahren und neun Monaten.

Gesundheit

Mit der Telefonnummer 116117 haben 
Versicherte ab Januar 2020 für Termine 
und in Notfällen rund um die Uhr eine 
Anlaufstelle für kurzfristige Arztter-
mine. Zusätzlich wird es möglich sein, 
Termine online zu vereinbaren.

Pflege

Durch das Angehörigen-Entlastungs-
gesetz werden Kinder pflegebedürftiger 
Eltern finanziell entlastet. Erwachsene 
Kinder müssen einen Teil der Sozialhilfe 
(Hilfe zur Pflege) für ihre Eltern an die 
Sozialbehörde zurückzahlen. Seit dem 
Jahreswechsel gilt dies nur noch für Spit-
zenverdiener mit einem Bruttojahresein-
kommen von mehr als 100.000 Euro.

in Kraft. Dieses Gesetz enthält klarstel-
lende Regelungen bezüglich der Tren-
nung der Leistungen in den bisherigen 
stationären Einrichtungen sowie wei-
tere für eine reibungslose Umsetzung 
der Reformstufe notwendige redaktio-
nelle Änderungen. Zudem wird ein Fi-
nanzierungsproblem gelöst, das durch 
die Systemumstellung in der Eingliede-
rungshilfe einmalig entsteht: Innerhalb 
des ersten Quartals 2020 wird einmalig 
auf die Anrechnung der Rentenversi-
cherungsleistungen für Menschen, die 
bis zu diesem Zeitpunkt in stationären 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
leben, verzichtet.

Weitere Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderungen

•	 Die	 Weiterfinanzierung	 der	 Ergän-
zenden unabhängigen Teilhabe-
beratung (EUTB) wird dauerhaft 
gesichert. Das schafft vor allem für 
die Träger der Beratungsangebote 
und ihre Beschäftigten langfristige 
Rechts- und Planungssicherheit. 

•	 Es	wird	ein	Budget für Ausbildung 
als (weitere) Alternative zu den 
Werkstätten für behinderte Men-
schen eingeführt. Damit werden die 
Chancen für Menschen mit Behin-
derungen verbessert, eine berufliche 
Ausbildung auch auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt absolvieren zu 
können.

•	 In	der	Grundsicherung	im	Alter	und	
bei Erwerbsminderung wird nun-
mehr auch gesetzlich klargestellt, 
dass Menschen mit Behinderungen 
auch im Eingangsverfahren und im 
Berufsbildungsbereich von Werk-
stätten für behinderte Menschen 
leistungsberechtigt sind.

•	 Es	wird	in	Bezug	auf	die	Kosten	ei-
ner als notwendig festgestellten 
Arbeitsassistenz klargestellt, dass 
es kein Ermessen bezüglich des Um-
fangs der Kostenübernahme gibt.

Quellen

epd sozial, Ausgabe 1/2 2020; 
10.01.2020
BMAS: Pressemitteilung; 13. 01. 2019



31Lernen Fördern · HeFt 1 / 20

impressum

Lernen fördern...
Vorurteile
abbauen...

LERNEN FÖRDERN 
40. Jahrgang
Fachzeitschrift im Interesse von  
Menschen mit Lernbehinderungen

Herausgeber: 
LERNEN FÖRDERN –  
Bundesverband zur  Förderung 
von Menschen mit  
Lernbehinderungen e.V.

Bundesvorsitzende: 
Mechthild Ziegler
eMail: ziegler@lernen-foerdern.de

Bundesgeschäftsstelle,  
Redaktion LERNEN FÖRDERN,  
Materialstelle, Versicherungen: 

LERNEN FÖRDERN – Bundesverband
Maybachstr. 27
71686 Remseck
Tel. 07141 9747870
Fax 07141 9747871
post@lernen-foerdern.de
www.lernen-foerdern.de

Verantwortlich: 
Mechthild Ziegler, Bundesvorsitzende

Redaktion und Layout:
Martina Ziegler, 
redaktion@lernen-foerdern.de

Druck:
Gebr. Knöller GmbH & Co KG,
Stuttgart

Erscheinungsweise:
Vierteljährlich: 
März, Juni, September,  Dezember

Auflage: 5.000 Exemplare

ISSN 0720-8316

adressänderungen

Bitte teilen Sie uns Ihre neue Anschrift 
mit, bevor Sie umziehen, damit Sie 
LERNEN FÖRDERN weiterhin pünktlich 
erhalten. Denn selbst wenn Sie einen 
Nachsendeantrag stellen, vernichtet die 
Post Zeitschriften und sendet sie nicht 
nach. 

Vielen Dank!

Ihre Abo-Verwaltung 
LERNEN FÖRDERN 
Tel. 07141 9747870
eMail: post@lernen-foerdern.de

EUTB LERNEN FÖRDERN – 
Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung

Maybachstr. 27
71686 Remseck
Tel. 07141 9747872
Mobil +49 163 2515073
EUTB@lernen-foerdern.de

beratung

Neuer Landesvorstand in Bayern

Bezugsbedingungen:
Einzelpreis 5,90 Euro, Jahresabonne-
ment 22,90 Euro inkl. MwSt. und Ver-
sand. Für Mitglieder  Sonderregelung. 
Kündigung jeweils drei  Monate zum 
Jahresende

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft, Köln
IBAN: DE31370205000007008600 
BIC: BFSWDE33XXX

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
sowie Inhalte von Anzeigen geben 
nicht unbedingt die Meinung des 
Bundesverbands und der Redaktion 
wieder.
Einverständnis des Abonnenten zur 
Weiter gabe seiner ggf. neuen Anschrift 
an LERNEN FÖRDERN durch die Post 
im Rahmen ihres Postzeitungsdienstes 
wird vorausgesetzt, sofern der Abon-
nent nicht schriftlich widerspricht.

Bildnachweis: 
Soweit nicht anders vermerkt, von den 
Autorinnen und Autoren der Beiträge 
oder aus dem Lernen Fördern-Archiv.

Nachdruck:
Nur mit Genehmigung der Redaktion bei 
 Quellenangabe gegen Belegexemplar.

Bundesversammlung 2020 
des LERNEN FÖRDERN – Bundesverbands  

am 5. und 6. Juni 2020 
in Ibbenbüren, Kreis Steinfurt, NRW

Bitte merken Sie den Termin vor. 
Ihre Einladung als Mitglied erhalten Sie rechtzeitig. 

In der Mitgliederversammlung am 
15. Februar 2020 in Augsburg wur-
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die Zusammenarbeit mit Ihnen.
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Lernen Fördern wird gefördert vom

So stell' ich mir mein Leben vor: 

Mein Leben soll vor allem in geordneten Bahnen verlaufen. 
Das Wichtigste für mich persönlich ist eine gute Berufsausbildung 

und natürlich Gesundheit.
Mein Wunsch ist, dass ich eine Ausbildung machen kann. 

Mein Gehalt soll ausreichend sein, 
ich möchte davon leben können und eine eigene Wohnung.

Meine Familie soll zusammenhalten 
und nicht streiten.

Unterstützen auch Sie unsere Kinder und Jugendlichen:
Werden Sie Mitglied oder spenden Sie an den LERNEN FÖRDERN – 

Bundesverband zur  Förderung von Menschen mit Lernbehinderungen e.V.

Unser Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln:
IBAN: DE74 3702 0500 0007 0086 02

BIC: BFSWDE33XXX


