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 „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ – Prozessbegleitung zu einer Modellversuchsreihe der Bundes-
agentur für Arbeit 

Ziel des Projektes: 

Das – vom Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik konzipierte – Projekt 
greift Beschlüsse des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit auf. Es soll 
als Teilprojekt des BMBF-Programms „Kompetenzen fördern – Berufliche Qualifizierung für 
Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf (BQF-Programm)“ einen Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Benachteiligtenförderung leisten.  
Eine zu entwickelnde und im Rahmen einer Modellversuchsreihe der Bundesagentur für Arbeit 
zu erprobende neue Förderstruktur soll mehr Transparenz und Effizienz im System der berufli-
chen Integration Jugendlicher und junger Erwachsener mit Förderbedarf herstellen. Im Kontext 
eines „Paradigmenwechsels von der Maßnahme- zur Personenorientierung der Förderangebo-
te“ sollen eine größere Reichweite der Förderung, mehr erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse 
und bessere Integrationsleistungen erreicht werden – insbesondere bezogen auf die betriebli-
che Berufsausbildung und eine spätere Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt.  
Eine intensive Zusammenarbeit aller an der Benachteiligtenförderung vor Ort beteiligten Akteu-
re soll gewährleisten, dass diese neue Förderstruktur möglichst breite Wirkung zeigt. 

Thematische Schwerpunkte: 

Um das o. g. Ziel zu erreichen, ist die Entwicklung einer kohärenten Förderstruktur notwendig, 
welche 
 Ausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung und arbeitsbegleitende Aus- und Weiterbildung 

systematisch inhaltlich sowie organisatorisch wirkungsvoll und nachhaltig verzahnt, 
 die „Anschlussfähigkeit“ der Maßnahmen durch ein verbindendes Bezugssystem herstellt, 
 die (Re-)Dualisierung vorberuflicher und beruflicher Bildung wie auch die Erweiterung des 

Berufsspektrums durch einen konsequenten und kontinuierlichen Einbezug betrieblicher  
Partner fördert, 

 individuelle Qualifizierungswege ermöglicht, die in Bezug stehen zu den Bedürfnissen, den 
Persönlichkeiten und den Leistungen der Jugendlichen sowie zum Qualifikationsbedarf des 
(regionalen) Arbeitsmarktes, 

 die Förderung individueller Qualifizierungsverläufe jenseits abgegrenzter Maßnahmenstruk-
turen ermöglicht. 

Die zu entwickelnde neue Struktur soll im Kernbereich auf die Maßnahmen der Bundesagentur 
für Arbeit konzentriert sein. Förderangebote von Schulen, Jugendhilfe u. a. sollen, soweit mög-
lich und fachlich sinnvoll, im regionalen Kontext einbezogen werden. 

Vorgehensweise und Leistungen im Überblick: 

In 24 Modellregionen werden seitens der zuständigen Arbeitsagenturen Modellversuche initiiert. 
In Zusammenarbeit jeweils mehrerer Partner (Maßnahmeträger, kommunale Ämter, zuständige 
Stellen, Betriebe ...) wird das Rahmenkonzept für die Modellversuchsreihe – in einer regional 
angepassten Form – umgesetzt. Die INBAS GmbH gewährleistet eine „Prozessbegleitung“ zu 
dieser Modellversuchsreihe. 
Im Rahmen der Prozessbegleitung erbringt das Institut die folgenden Leistungen: 
 Unterstützung bei der Weiterentwicklung der regionalen Konzepte, Weiterentwicklung der 

Rahmenkonzeption, 
 Moderation der regionalen Prozesse bei auftretenden Problemen, 
 bundesweite Vernetzung der Modellversuche durch Konferenzen, Workshops, Informations-

dienste und Online-Kommunikation, 
 Transfer von Erfahrungen und Lösungsansätzen durch Konferenzen und Publikationen, 
 Monitoring und Datenerfassung, systematische Auswertung und Bewertung. 

Die Durchführung des Vorhabens findet in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung sowie der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit statt. 



Einführung und Weiterentwicklung des Neuen Fachkonzepts für die Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit 

Auf der Grundlage von Erfahrungen und Zwischenergebnissen der Modellversuche der Ent-
wicklungsinitiative entwickelte die Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2003 das Neue Fachkon-
zept für ihre Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) und führte dieses im Jahr 2004 
ein.

In den Durchführungsjahren 2004–2005 und 2005–2006 evaluierte die Prozessbegleitung die 
Umsetzung von Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen in Modellversuchen und ausge-
wählten Regelmaßnahmen und wertete diese vergleichend aus. 

Auf der Grundlage weiterer Erfahrungen und Ergebnisse aus den Modellversuchen und der 
Befunde der Evaluation formulieren die Akteure der Entwicklungsinitiative Empfehlungen für die 
Weiterentwicklung des Fachkonzepts. 

Weitere Informationen zur Entwicklungsinitiative stehen zur Verfügung unter 
http://www.neuefoerderstruktur.de.
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Einleitung

Das Fachkonzept zur Berufausbildungsvorbereitung der Bundesagentur für Arbeit wird 
seit 2004 flächendeckend umgesetzt. Seit der Einführung gelten die konzeptionellen 
und formalen Vorgaben des Fachkonzepts für junge Menschen mit und ohne Behinde-
rung. Damit soll der Anspruch umgesetzt werden, diesen Personenkreis so normal wie 
möglich und so speziell wie nötig zu fördern. 

In den 2001 begonnenen Modellversuchen der „Entwicklungsinitiative: Neue Förder-
struktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ war diese Zielgruppe zunächst 
nicht explizit einbezogen. Deshalb betraten die Beteiligten mit dem Einbezug junger 
Menschen mit Behinderungen in allgemeine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
weitgehend Neuland. Umso wichtiger war es, Expertinnen und Experten vor Ort eben-
so wie die Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden und Organisationen der Reha-
bilitation in Arbeitskreise, Workshops, Fachkonferenzen und Projektkonferenzen ein-
zubinden.

Neben der Auseinandersetzung mit dem Fachkonzept und den vermuteten und tat-
sächlichen Auswirkungen auf die Zielgruppe beschäftigte sich die das Prozessbeglei-
tungsteam der INBAS GmbH intensiv mit der Weiterentwicklung des Fachkonzeptes 
und formulierte entsprechende Empfehlungen. Diese sind auf der Internetseite 
http://www.neuefoerderstruktur.de nachzulesen.  

In den Arbeitskreisen, Workshops und Fachtagungen, die sich mit der Frage der För-
derung und Qualifizierung junger Menschen mit Behinderungen in Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen beschäftigten, gab es eine Vielzahl von interessanten und 
wichtigen Beiträgen – einige davon wollen wir mit dieser Veröffentlichung einem breite-
ren Publikum zugänglich machen: 

Dr. Wolfgang Seyd, Universität Hamburg, stellt in seinem Beitrag die Perspektiven für 
die berufliche Integration junger Menschen mit Behinderung dar. Er beleuchtet den 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt, insbesondere hinsichtlich der Situation von benachtei-
ligten Jugendlichen und jungen Menschen mit Behinderung. Auch die Veränderungen 
in der Förderung und der Förderlandschaft werden thematisiert. Als zentrale Frage für 
die Integration junger Menschen mit Behinderung wird die Weiterentwicklung und die 
Reform der beruflichen Rehabilitation betrachtet. Dabei werden – auf der Grundlage 
einer wissenschaftlichen Untersuchung – vor allem die Förder- und Integrationsansätze 
der Berufsbildungswerke in Augenschein genommen. Abschließend werden drei Sze-
narien zur Perspektive der beruflichen Rehabilitation skizziert. 

Dr. Rolf Werning von der Universität Hannover versucht, das komplexe Gebiet der Pä-
dagogik der Lernbeeinträchtigten in seinem Beitrag genauer zu fassen und berücksich-
tigt dabei aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen, die aufzeigen, welche Merk-
malsbündel bei der Lernbeeinträchtigung eine Rolle spielen und wie sie zu gewichten 
sind. Im zentralen Kapitel des Beitrags stellt er den Zusammenhang zwischen Lernen 
und der Behinderung des Lernens aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive dar. 
Auch wenn sich der Schwerpunkt seiner Ausführungen auf die Schule bzw. die Son-
derschule bezieht, lassen sich doch viele Anregungen auf das Feld der Berufsausbil-
dungsvorbereitung übertragen 

Karl-Heinz Eser, Leiter des Berufsbildungswerks Dürrlauingen, setzt sich im Speziellen 
mit der Lernbehinderung auseinander. Vor dem Hintergrund teilweise neuester neuro-
psychologischer und förderdiagnostischer Forschungsergebnisse stellt er die grund-
sätzliche Frage nach der Behinderungsqualität von „Lernbehinderung“ im Vergleich zu 
den anderen Behinderungsarten. Karl-Heinz Eser ist es zu verdanken, dass die „Be-
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hinderung auf den zweiten Blick“, so nennt er die Lernbehinderung, weiterhin in den 
Diskussionen präsent bleibt. 

Mechthild Ziegler, Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Lernbehinderun-
gen e.V., beschreibt junge Menschen mit Lernbehinderungen aus Elternsicht. Wie bei 
anderen Behinderungsarten auch sind Eltern sehr in den Entwicklungsprozess der 
Kinder und Jugendlichen eingebunden. Gerade beim Übergang Schule – Beruf kommt 
es aus ihrer Sicht darauf an, ob diese jungen Menschen in die Ausbildungs- und Ar-
beitswelt integriert werden können. Mit Blick auf dieses Ziel hatten Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen aus Sicht des Bundesverbands schon immer eine besondere 
Bedeutung für die Personengruppe.  

Mit der Einführung eines persönlichen Budgets, in anderen europäischen Ländern be-
reits erprobt, soll eine erweiterte Teilhabe von Behinderten am Arbeitsleben ermöglicht 
werden. Rolf Maier-Lenz von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation be-
schreibt in seinem Beitrag die rechtlichen und politischen Grundlagen dieses teilhabe-
orientierten Instruments. Der behinderte Mensch soll eigenverantwortlich und kompe-
tent, in Abstimmung mit den entsprechenden Diensten, seinen Weg durch Ausbildung 
und Beschäftigung organisieren. Welches Potenzial in einem solchen Ansatz steckt, 
muss noch weiter ausgelotet werden; zu seiner Umsetzung sind gerade nur die ersten 
Schritte getan worden.  

Wie bereits erwähnt, hat sich die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Ju-
gendliche mit besonderem Förderbedarf“ der Zielgruppe junger Menschen mit Behin-
derung erst in den letzten Jahren intensiv zugewandt. Einzelne Modellversuche hatten 
aber schon vor der Einführung des neuen Fachkonzepts die Trennung zwischen För-
derlehrgängen und allgemeinen BvB aufgehoben. Die Praxisberichte im letzten Teil 
dieses Werkstattberichts ergänzen die theoretischen Beiträge und runden das Ge-
samtbild ab: 

Petra Körner-Schmidt stellt die Arbeit der INITEC gGmbH aus Lippstadt vor. Neben der 
Problemsichtung beschreibt sie vor allem die differenzierte Qualifizierung von jungen 
Menschen mit Behinderung auf der Grundlage einer individuellen Förder- und Qualifi-
zierungsplanung. Auch die Ausrichtung der Arbeit an Qualifizierungsbausteinen ist ein 
wesentliches Element der Angebotspalette.  

Die Berufsvorbereitung für junge Rehabilitanden an der Kreisvolkshochschule Aurich 
steht im Mittelpunkt des Beitrags von Albert Gronewold. Die Kreisvolkshochschule ar-
beitet seit vielen Jahren im Feld der beruflichen Qualifizierung von jungen Menschen 
mit Behinderung. Interessant ist vor allem die starke betriebliche Orientierung dieser 
Arbeit, die sehr erfolgreich umgesetzt worden ist. 

Die Eingliederung von Jugendlichen mit Schwerbehinderung konnte als Teilprojekt im 
Rahmen des Modellversuchs Frankfurt umgesetzt werden. In Frankfurt arbeiteten alle 
Träger, die in der Qualifizierung von jungen Menschen mit Behinderung Erfahrungen 
gesammelt hatten und von der Agentur für Arbeit beauftragt wurden, zusammen. Diese 
Kooperation ermöglichte es auch, spezielle Ansätze in den Modellversuch zu integrie-
ren. Im Beitrag von Monika Scholdei-Klie, Landesarbeitsgemeinschaft „gemeinsam 
leben – gemeinsam lernen e. V“, wird die betriebsnahe Qualifizierung von Jugendli-
chen mit schweren Behinderungen beschrieben. Dieser stark individuell ausgeprägte 
Ansatz zeigt eine wohnortnahe Form der Förderung von Jugendlichen, und er ist – das 
wird in einem Beispiel noch einmal deutlich gezeigt – nur durch erhöhten Betreuungs-
aufwand umzusetzen. Diese Arbeit kann, so die Bewertung der beteiligten Expertinnen 
und Experten, im Rahmen von Regel-Maßnahmen in der Berufsvorbereitung nicht fort-
gesetzt werden. Hier bedarf es weiterer Überlegungen, wie solche Formen der wohn-
ortnahen Teilhabe am Arbeitsleben realisiert werden können. 
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Claus Bölke, Synapse Weimar KG, stellt ein aktuelles Projekt der Berufsausbildungs-
vorbereitung für Rehabilitanden vor. Im Rahmen der Initiative „job – Jobs ohne Barrie-
ren“ engagiert sich mittlerweile eine Reihe von Großbetrieben in der Qualifizierung be-
hinderter Jugendlicher. In diesem Beitrag wird gezeigt, dass auch Berufsausbildungs-
vorbereitung betrieblich durchgeführt werden kann. Ergebnisse des Versuchs liegen 
noch nicht vor, werden aber sicherlich mit Interesse verfolgt werden. 

Ein Hinweis auf die vielfältigen Projekte im Rahmen der Europäischen Gemeinschafts-
initiative Equal, die mit über 130 Entwicklungspartnerschaften neue Ansätze des Zu-
gangs und der Rückkehr zum Arbeitsmarkt erproben und begleiten, runden die Hand-
reichung ab. 

Bedanken möchten wir uns bei allen Autorinnen und Autoren dieser Veröffentlichung. 
Dank gilt auch den Teilnehmenden der Arbeitskreise, die wesentlich zur Entwicklung 
der Empfehlungen zum Fachkonzept und zur Weiterentwicklung konzeptioneller An-
sätze beigetragen haben. Last not least gilt unser Dank den Bundesarbeitsgemein-
schaften und Vereinen und Verbänden, mit denen wir einen gemeinsamen Weg der 
Arbeit beschritten haben und einen fruchtbaren Austausch hatten. 

Ralph Kersten 
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Ralph Kersten:
Junge Menschen mit Behinderung in der
„Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für 
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, war die Zielgruppe junge Menschen mit Behinde-
rungen – infolge einer von der Bundesagentur vorgegebenen entsprechenden konzep-
tionellen Eingrenzung – zunächst in die berufsvorbereitenden Bildungsangebote der 
Modellversuchsreihe „Neue Förderstruktur“ nicht einbezogen. Zwar gab es vereinzelt 
schon integrative Ansätze, weitgehend waren jedoch parallele Strukturen vorhanden: 
verschiedene Förderlehrgänge als spezifische Angebote der Rehabilitation auf der ei-
nen Seite, allgemeine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB), auch unter 
Einbezug lernbeeinträchtigter bzw. lernbehinderter Teilnehmender, auf der anderen.  

Dies erklärt auch, weshalb die Datenlage zu Teilnehmenden mit Behinderungen in den 
Modellversuchen und zu ihrem Verbleib nach Abschluss der Lehrgänge sehr begrenzt 
ist. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Publikation liegt nur eine Auswertung der 
Daten aus dem Modellversuchsjahr 2004–2005 vor; die auf dieser Grundlage beruhen-
den Aussagen sind nicht verallgemeinerbar. Alle Expertinnen und Experten von Ar-
beitsagenturen und Bildungsträgern sind sich einig, dass eine Begleitforschung die 
Entwicklung für junge Menschen mit Behinderung weiter verfolgen sollte.  

Wenn wir uns also in diesem Werkstattbericht mit der Thematik „Junge Menschen mit 
Behinderungen in der Berufsausbildungsvorbereitung“ beschäftigen, können wir einer-
seits aufzeigen, welche Aktivitäten mit welchen Partnern in den letzten Jahren stattge-
funden haben. Des Weiteren ist es von Bedeutung, grundsätzliche Positionen darzule-
gen und erste Erkenntnisse aus den Diskussionen mit Fachleuten aus verschiedenen 
Bereichen zu ziehen. 

Mit der Vorlage des „Neuen Fachkonzepts“ für die Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit im Frühjahr 2004 wurde die Trennung verschie-
dener Angebote aufgehoben. Grundsätzlich entsprach dies der Maxime, behinderte 
Jugendliche so normal wie möglich und so speziell wie nötig zu fördern. Spezifische 
Angebote der Rehabilitation wurden durch die Anlage 4 des Fachkonzepts bei den 
Berufsbildungswerken verortet.  

Eine wohnortnahe Förderung unter Berücksichtigung eines verbesserten Personal-
schlüssels und bezogen auf die besonderen Bedingungen der Zielgruppe war in der 
ersten Fassung des Fachkonzepts nicht vorgesehen.  

Die Prozessbegleitung der Modellversuchsreihe holte in einem Arbeitskreis Praktike-
rinnen und Praktiker von Trägern, Beratungsfachkräfte der Bundesagentur für Arbeit 
und Fachleute aus Verbänden und Organisationen sowie aus dem damaligen Ministe-
rium für Gesundheit und Soziales an einen Tisch. Ziel war es, für die besonderen Be-
lange junger Menschen mit Behinderungen Empfehlungen für die Weiterentwicklung 
des Fachkonzepts zu erarbeiten. 

Der Arbeitskreis formulierte spezifische Anforderungen, Qualitätsmerkmale und Emp-
fehlungen für eine behindertengerechte Ausgestaltung der Berufsausbildungsvorberei-
tung. Damit sollten die allgemeinen Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Fach-
konzepts um spezifische Aspekte ergänzt werden.  
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Die Bundesagentur für Arbeit hatte frühzeitig signalisiert, dass es sich bei der ersten 
Fassung des Fachkonzepts von 2004 um ein „lernendes Konzept“ handelt. Nach der 
ersten Erprobungsphase, die parallel zu den Modellversuchen stattfand, sollten Emp-
fehlungen und Vorschläge in seine Weiterentwicklung einfließen. INBAS veröffentlichte 
auf der Internetseite http://www.neuefoerderstruktur.de alle Stellungnahmen und Emp-
fehlungspapiere der verschiedenen Institutionen, von Bildungsträgern und Verbänden. 
Die Prozessbegleitung fasste die wesentlichen Aspekte in verschiedenen Papieren 
zusammen und beteiligte sich an Diskussionen und Workshops zur Fortschreibung des 
Fachkonzepts für die bundesweite Vergabe von BvB im Sommer 2006. Der Anspruch, 
dass das Konzept auch künftig weiterentwickelt werden kann, bleibt jedoch bestehen.  

Der oben erwähnte Arbeitskreis ging in seinen Überlegungen von folgenden Prämissen 
aus: Junge Menschen mit Lernbehinderungen können grundsätzlich in zielgruppen-
übergreifenden allgemeinen Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen gefördert und 
qualifiziert werden. Bei Bedarf können im Einzelfall besondere Leistungen der Rehabili-
tation auch in diesem Kontext erbracht werden. 

Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen Ansatz: 

Abbildung 1:  Wohnortnahe Angebote für junge Menschen mit Behinderungen 

050223 wi © INBAS GmbH 2005

Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
Arbeitskreis Junge Mensch mit Behinderungen

Die Überlegungen des Arbeitskreises beziehen sich auf folgende Angebote:

Wohnortnahe Angebote für junge Menschen mit Behinderungen

Modell 1:

Regelangebote BvB
gemäß Fachkonzept + 
Leistungsbeschreibung

Modell 3: Angebote der 
wohnortnahen beruflichen 
Rehabilitation

Modell 2: Individualisierte Reha-
Leistungen in Trägerkooperationen

Regelangebot BvB

Anbieter besonderer 
Leistungen  der beruf-
lichen Rehabilitation
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TNTN TN

TNTN
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Gewährleistet 
individuelle besondere 

Leistungen der 
Rehabilitation

Außerhalb der Betrachtung 
bleibt:

Für junge Menschen mit anderen Behinderungsarten, so die Empfehlung der beteilig-
ten Fachleute, sei die Möglichkeit einer Förderung nach den dargestellten Modellen 1 
(in Regelangeboten BvB) und 2 (in Regelangeboten BvB, die durch besondere Leis-
tungen der Rehabilitation ergänzt werden) im Einzelfall zu prüfen.  
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Die folgenden, weiterführenden Einschätzungen und Empfehlungen beziehen sich 
größtenteils auf die Diskussionen in den Arbeitskreisen der Entwicklungsinitiative: 

Um entsprechende Angebote für Jugendliche vorhalten zu können, bedarf es einer 
adäquaten Planung. Hierzu ist eine Bedarfsermittlung ebenso notwendig wie die Wei-
tergabe von Informationen, zum Beispiel relevanter Befunde aus vorliegenden Gutach-
ten, an beauftragte Bildungsträger.  

Die Fachkräfte der Bildungsträger müssen auf diese Aufgaben vorbereitet werden, dies 
gelingt am ehesten über eine entsprechend qualifizierte Schulung. Auch die Fachkräfte 
der Bundesagentur für Arbeit sind noch intensiver über die Möglichkeiten des Fach-
konzepts aufzuklären und bedürfen sicherlich einer ergänzenden Fortbildung. 

Welche Anforderungen sich konkret vor Ort ergeben, soll am Beispiel der Bildungsbe-
gleitung erläutert werden: Die Tätigkeit der Bildungsbegleitung beginnt mit der Analyse 
der Aktenlage und endet mit dem Austritt der Teilnehmenden aus der Berufsvorberei-
tung. Bereits bei der Analyse der Aktenlage muss die Bildungsbegleitung in der Lage 
sein, psychologische und ärztlichen Gutachten der Fachdienste wie auch schulische 
Gutachten adäquat zu interpretieren, um daraus eine entsprechende Förderung ablei-
ten zu können.1

Bei dem Anspruch, individuell zu fördern, müssen gerade die Belange der jungen Men-
schen mit Behinderungen Berücksichtigung finden. Integrative Förderung ist eine 
Gratwanderung zwischen Unterforderung und Überforderung. Bei jungen Menschen 
mit Behinderungen muss besonders darauf geachtet werden, dass der Einsatz und die 
Wirkung von sozialer und therapeutischer Hilfe überwacht und kontrolliert werden. Hier 
muss das Ausbildungspersonal eine besondere Sensibilität mitbringen bzw. entwickeln. 

Aber auch auf Seiten der zuweisenden Arbeitsagenturen muss das Personal entspre-
chend qualifiziert sein. Nur wenn ausreichend Reha-Beratungsfachkräfte und entspre-
chende Fachdienste zur Verfügung stehen, ist gewährleistet, dass Jugendliche an dem 
richtigen Lernort mit den richtigen Angeboten und Hilfen gefördert und qualifiziert  
werden.

Junge Menschen mit Behinderungen brauchen manchmal intensive Betreuung, aber 
hin und wieder auch Räume, in die sie sich zurückziehen können; sie lernen in der 
Gruppe, das Tempo des Lernens muss aber immer an die individuelle Ausprägung der 
Behinderung angepasst sein. Bildungsträger, die Angebote für diese Zielgruppe vorhal-
ten, sollten in der Lage sein, ein entsprechend differenziertes Berufsspektrum bereitzu-
stellen.

Diese und weitere Anforderungen an ein integratives Konzept zur Qualifizierung von 
Jugendlichen mit Behinderungen wurden mit allen Beteiligten abgestimmt und veröf-
fentlicht.

Parallel zu dieser Arbeit des Arbeitskreises fand eine intensive Kooperation mit Vertre-
terinnen und Vertretern ausgewählter Berufsbildungswerke statt. In gemeinsamen Ar-
beitssitzungen wurde ein Katalog mit Fragen zur Selbstevaluation entwickelt und abge-
stimmt. Die beteiligten Berufsbildungswerke – jeweils spezialisiert auf Teilgruppen jun-
ger Menschen mit verschiedenen Behinderungsarten – haben ausführliche Evaluati-
onsberichte über die durchgeführten Förder- und Qualifizierungssequenzen vorgelegt, 

                                                     
1 Kommunikation zwischen Bundesagentur für Arbeit und beauftragten Trägern kann gem. § 318 SGB 

III nur zu leistungsbegründenden Tatsachen, wie Eintritt, Austritt, Fehlzeiten etc. sowie zu Leistungs-
beurteilungen (einmalig) erfolgen. Diese Restriktion kann auch mit einer schriftlichen Einverständnis-
erklärung der Betroffenen (unabhängig vom Alter) nicht aufgelöst werden. 
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die dann mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit und mit 
der Prozessbegleitung erörtert wurden. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Be-
rufsbildungswerke legte Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Fachkonzepts vor, 
insbesondere zur Anlage 4. Unter allen Partnern bestand Einigkeit, dass für die Gruppe 
junger Menschen mit Behinderung passgenaue Angebote vorgehalten werden müssen. 

Die Bundesagentur für Arbeit hatte bereits für die Ausschreibungsphase 2006 eine 
spezifische Ergänzung des Fachkonzepts vorgelegt. In Abschnitt 8 werden die Min-
deststandards für die Bildungsträger beschrieben und festgelegt. Bundesweit wurden 
in diesem Jahr rund 4.400 Plätze für Jugendliche mit Behinderungen in spezifischen 
BvB-Reha-Angeboten ausgeschrieben. Diese Bildungsangebote finden wohnortnah in 
den einzelnen Regionen bzw. Kommunen statt. Als dritte Säule bleiben weiterhin die 
Angebote der Berufsbildungswerke erhalten. Deren Angebote berücksichtigen in be-
sonderer Weise die Belange von Menschen mit Behinderungen und stellen insbeson-
dere zusätzliche begleitende medizinische, psychologische und sozialpädagogische 
Betreuung zur Verfügung.

In einem weiteren Arbeitskreis haben wir uns gemeinsam mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Bildungsträger der Entwicklungsinitiative mit Konzepten zu den unterschied-
lichen Förder- und Qualifizierungssequenzen auseinander gesetzt. Erfahrungsberichte 
aus der Maßnahmepraxis zeigten, dass an vielen Eckpunkten der Konzepte weiterge-
arbeitet werden muss. Die unterschiedlichen Ansätze, beispielsweise zur Durchführung 
der Eignungsanalyse, stehen vielfach nebeneinander, und kaum ein Träger hat ein 
kohärentes und auf die Zielgruppe bezogenes Konzept, das der Art und der Schwere 
der Behinderungen junger Menschen angepasst werden kann. Es bleibt eine Zukunfts-
aufgabe, sich der Entwicklung entsprechender Methoden, Instrumente und Verfahren 
zuzuwenden. Zwar existieren viele gute Ansätze, diese müssen aber noch zu einem 
gemeinsamen Bauwerk zusammengefügt werden. 

In den nächsten Jahren gilt es, eine Vielzahl von Aufgaben anzupacken: 
 Teilkonzepte für die Förderung und Qualifizierung, für die Eignungsanalyse und für 

den Übergang in Arbeit und/oder Ausbildung sind aufeinander abzustimmen, und 
es ist zu überprüfen, ob für alle Jugendlichen die passenden Angebote vorgehalten 
werden.

 Fachkräfte der Bildungsträger brauchen Weiterbildungsangebote, die sie für die 
anspruchsvollen Aufgaben entsprechend qualifizieren.  

 Die Vorlage eines Lernortkonzeptes der Bundesagentur für Arbeit bildet die Grund-
lage für weitere fachliche und strukturelle Entwicklungen.  

 Kriterien der Zuweisung von Jugendlichen zu den verschiedenen Lernorten2 bedür-
fen der weiteren Ausformulierung auf der Grundlage gemeinsamer Definitionen und 
der Erprobung in der Praxis.

 Es ist zu überprüfen, ob die integrativen Ansätze des Neuen Fachkonzepts bei den 
beauftragten Bildungsträgern erfolgreich umgesetzt werden bzw. werden können. 
Erste Erfahrungen belegen, dass die Arbeit nach dem Fachkonzept von Trägern, 
die in der Qualifizierung von jungen Menschen mit Behinderung kompetent sind, 
durchaus erfolgreich umgesetzt werden kann.  

                                                     
2  Eine erste entsprechende Arbeitsgrundlage wurde 2006 seitens der Regionaldirektion Hessen  

vorgelegt.
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 Eine Evaluation der integrativen Ansätze sollte ebenso erfolgen wie die Überprü-
fung der „neuen“ BvB-Reha nach dem Fachkonzept. Es muss überprüft werden, ob 
dies insgesamt die richtigen Ansätze für die Zielgruppe sind und ob ausreichend 
Angebote zur Verfügung stehen. Berichten aus Schulen und von Bildungsträgern 
zufolge nimmt die Zahl der psychisch kranken jungen Menschen3 ständig zu. Der 
Anteil der jungen Menschen mit Lernbehinderungen wird kontinuierlich – auch im 
internationalen Vergleich – mit 2,5 % eines Altersjahrgangs angegeben.4 Solange 
diese Problemlagen nicht in Kindergarten, Schule und Elternhaus gelöst werden, 
wird man sie im Übergang von der Schule in den Beruf immer wieder bearbeiten 
müssen.

Die Erfahrungen, Ratschläge und Empfehlungen der Expertinnen und Experten aus 
verschiedensten Bereichen sollten in die Weiterentwicklung der Maßnahmeangebote 
Eingang finden. Angesichts der allgemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarktkrise ist es 
besonders wichtig, für junge Menschen mit Behinderung die Bemühungen um eine 
Teilhabe am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben weiter voranzutreiben.

                                                     
3  Vgl. auch http://www.euro.who.int/document/mediacentre/fs0303g.pdf [23.11.2006] und 

http://schuleundgesundheit.hessen.de/sugintern/artikel/lernstoerung [23.11.2006]. 
4  Vgl. http://www.lernen-foerdern-bw.de/pdf/moegrenz.pdf [23.11.2006]. 
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I    Analysen und Positionsbestimmungen 

Dr. Wolfgang Seyd:
Perspektiven für die berufliche Integration junger 
Menschen mit Behinderung5

Für die einen ist das deutsche Rehabilitationssystem ein Vorbild für die ganze Welt, für 
die anderen ist es zu teuer und zu ineffektiv, vor allem zu schwerfällig und damit ineffi-
zient. Selbst in vorsichtig-moderat formulierten Beiträgen nehmen die unterschiedli-
chen Positionen Formen an: Auf der Befürworterseite richtet sich der Blick auf das 
SGB IX (vgl. Wittwer 2003) und seine Umsetzung durch die beiden (in § 35) besonders 
hervorgehobenen Einrichtungen Berufsbildungs- und Berufsförderungswerk in Verbin-
dung mit den Qualitätsgrundsätzen gemäß §§ 19, 20 und 35 II (vgl. Otte 2006, 35ff.; 
vgl. auch Reimann 2004; Bauer 2004; Hirrlinger 2004). Hingegen aus Skeptikersicht 
sollen nur noch jene Maßnahmen bewilligt und finanziert werden, bei denen eine Min-
desterfolgsquote an Eingliederungen oder Wiedereingliederungen – in der Regel 70 % 
– erreicht wird (vgl. Alt 2004, 2005). Da wird dann nach so genannten Kundengruppen 
differenziert in Marktkunden (= „Selbstgänger“), Beratungskunden (= „mit einer leichten 
Hilfestellung über den Arbeitsmarkt vermittelbar“) und Betreuungskunden (gelegentlich 
auch als „Ladenhüter des Arbeitsmarktes“ bezeichnet). Was für die einen als men-
schenverachtende Typisierung gebrandmarkt wird, ist für die anderen nur eine Konse-
quenz der veränderten „Arbeitsmarktstrukturen“. Diese Position kulminiert in der Fest-
stellung des Vorstandsvorsitzenden Weise: „Die Agentur für Arbeit hat keinen sozialpo-
litischen Auftrag“6 (Fink 2006, 106).  

Mit dieser Auffassung sucht der Vorstandsvorsitzende der BA letztlich die Nichterfül-
lung ihres gesetzlichen Auftrages zu rechtfertigen. Anders wird das offenbar im zu-
ständigen Bundesministerium gesehen: „Die Bundesagentur muss denen, die der Ar-
beitsmarkt nicht von selbst abnimmt, die also nicht ausreichend beschäftigungsfähig7

sind, dazu verhelfen, beschäftigungsfähig zu werden“ (Maaßen 2006, 29).8 Man kann 
mit aller Nüchternheit feststellen: Zwischen BA und BMAS besteht in Fragen der beruf-
lichen Rehabilitation derzeit kein Konsens. Angesichts dessen lohnt es sich allemal, die 
Situation der beruflichen Rehabilitation junger behinderter Menschen (und damit auch 
der Reha-Träger und zuständigen Reha-Einrichtungen) wieder einmal systematisch 
auszuleuchten und die Perspektiven dieses Personenkreises auszuloten. 

                                                     
5  „Förderung und Qualifizierung junger Menschen mit Behinderungen in Berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahmen“. Referat im Rahmen einer INBAS-Fachkonferenz. 
6  Äußerung auf einer öffentlichen Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, über die in der Sendung 

REPORT in der ARD am 10.4.2006 berichtet wurde. 
7  Zum Begriff der Beschäftigungsfähigkeit vgl. Seyd 2002b. 
8  Und weiter: „Zu Zeiten des Vermittlungsmonopols der BA war dieser kompensatorische Auftrag eine 

selbstverständliche Angelegenheit, die niemand in Frage stellte. Heute scheinen sich Kräfte in der 
Bundesagentur dieser Verpflichtung teilweise entledigen zu wollen, obwohl die Verpflichtungen und 
der Auftrag der Bundesagentur als Trägerin der Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen ein-
deutig gesetzlich festgeschrieben sind (§§ 6,8 SGB IX, §§ 98, 100, 101, 102, 248 SGB III)“ (ebd.). 
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Ausnahmsweise: Start mit Definitionen 
a. Behinderung 
Am 1.1.2001 verabschiedete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die International 
Classification of Functioning, Disability and Health, kurz: ICF (vgl. Schuntermann 2003; 
Ewert/Cieza/Stucki 2003; Körner 2005). Sie soll erstens eine umweltbezogene, aspekt-
reiche Beschreibung behinderter Menschen und zweitens eine systematische Weiter-
gabe dieser Beschreibungen im System medizinischer und beruflicher Rehabilitation 
sicherstellen. Inzwischen hat der Medizinische Dienst der Krankenkassen eine Opera-
tionalisierung für medizinische Diagnosen gemäß ICF vorgelegt, was auch bedeutet, 
dass medizinische Gutachten von nun an strikt nach der Systematik der ICF erstellt 
werden sollen (MDK 2005). Zum 1.7.2003 war bereits die Gemeinsame Empfehlung 
der Rehabilitationsträger zur Qualitätssicherung in der beruflichen Rehabilitation in 
Kraft getreten: Selbstverständlich enthält auch sie die Vorgabe, die ICF zur Systemati-
sierungsgrundlage der Förderplanung zu nehmen (vgl. Seyd 2003). Und neuerdings 
hat auch die Bundesagentur für Arbeit die ICF-Systematik ihrem Kriterienkatalog zur 
Begutachtung der Leistungsfähigkeit nach der Eingangsphase der Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen (BvB) unterlegt.  

Behinderung ist dementsprechend zu sehen als  
 nicht nur vorübergehende Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes einer Per-

son im Sinne einer Einschränkung seiner Körperstrukturen und/oder Körperfunk-
tionen,

 die schwerwiegende Auswirkungen auf die Aktivitäten und Teilhabemöglichkeiten 
hat,

 welche aber wiederum durch person- und umweltbezogene Kontextfaktoren unter-
stützt oder beeinträchtigt werden können.  

Das klingt kompliziert, ist aber recht einfach zu verstehen, wenn man sich die grafische 
Darstellung der ICF anschaut und das in der Handreichung der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation enthaltene Beispiel einer 68jährigen Patientin liest (vgl. BAR 
2006).

b. Junge Menschen 
In Deutschland galten vor der Absenkung der Volljährigkeitsgrenze von 21 auf 18 Jah-
re am 1.1.1975 Menschen bis zum Alter von 18 Jahren als „Jugendliche“, anschließend 
als „Heranwachsende“ und ab 21 als „Erwachsene“. Inzwischen lehnen wir uns an die 
europäische Grenzziehung an – und dann gelten Jugendliche bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres als Jugendliche. Für unsere Betrachtungen allerdings soll es sich um 
jene jungen Menschen handeln, deren Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist und 
die noch nicht in eine Erwerbstätigkeit eingemündet sind.  

c. Berufliche Integration 
Wer gesellschaftlich integriert sein will, muss beruflich integriert sein. Insofern hat die 
Berufstätigkeit nicht nur eine Bedeutung für die materielle Existenzsicherung; vielmehr 
stiftet sie auch Identität (in Deutschland wie in kaum einem anderen Land; vgl. Miegel 
2005). Sie liefert auch die Basis für Akzeptanz innerhalb der sozialen Bezugsgruppe 
und Beziehungen zu Freunden und Bekannten. Insofern ist es ausgesprochen konse-
quent, wenn SGB IX nicht nur die Teilhabe am Arbeitsleben, sondern auch die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben zum Ziel der beruflichen Rehabilitation behinderter 
Menschen bestimmt. 
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d. Perspektiven 
Vom lateinischen Wortstamm her ist die „Voraussicht“ gemeint. Allerdings kann es sich 
um generelle Aussichten handeln oder um mutmaßliche Entwicklungen, die sich auf 
das Individuum beziehen. In unserem Kontext sind sicherlich die Möglichkeiten ge-
meint, die sich Jugendlichen etwa mit dem Durchlaufen einer Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung bieten, aber auch 
die Grenzen, die der beruflichen Entfaltung durch die schwierigen Arbeitsmarktbedin-
gungen gezogen sind. 

Situationsaufriss: Ein paar Zahlen und eine Handvoll
Zusammenhänge
Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes legt die Chancen fest, die Bewerber und 
Bewerberinnen um eine Arbeitstätigkeit vorfinden. Und mit dieser Aufnahmefähigkeit ist 
es schlecht bestellt. Der ehemalige Präsident des Regionaldirektion Nord der Bundes-
agentur für Arbeit, Georg Fiedler, hat jüngst von einer „unvertretbar hohen Arbeitslo-
sigkeit, unter der ganz Deutschland leidet“, gesprochen (Fiedler 2006, 45). In der Tat: 
„Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in den letzten drei Jahren 
um mehr als eine Million zurückgegangen“, die Zahl der arbeitslosen Menschen um 
rund 380.000 weiter gestiegen (Laumann 2006, 11). Und es trifft vor allem die gering 
Qualifizierten. Deren Anteil „an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist allein 
in Westdeutschland zwischen 1980 und 2002 von 30 % auf rund 17 % gesunken“  
(ebenda).

Erstrebenswert ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung letztlich für alle drei 
Beteiligten an der beruflichen Rehabilitation:  
 für Absolventen und Absolventinnen zur Existenzsicherung und zur Bestätigung, 

dass sich die Mühen der Ausbildung gelohnt haben,  
 für den Reha-Träger zur Rechtfertigung, dass sich die bewilligte Maßnahme als 

richtig und die eingesetzten Mittel als zweckmäßig erwiesen haben,  
 für den Leistungserbringer als Bestätigung, dass sein Leistungsangebot passförmig 

auf die Arbeitsmarktbedarfe zugeschnitten ist.

Wer also auf Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt setzt, hat nicht allein das Interes-
se der Arbeitsagentur-Beschäftigten im Auge, sondern auch das der Teilnehmenden 
und der Leistungserbringer. 

Der Ausbildungsstellenmarkt in Deutschland ist seit einigen Jahren von einem Ungleich-
gewicht gekennzeichnet. Nach kürzlichen Äußerungen der Bundeskanzlerin fehlen der-
zeit noch mindestens 50.000 Lehrstellen, um dem Bedarf der Jugendlichen gerecht zu 
werden. Im Jahr 2005 wurden 562.800 Ausbildungsstellen angeboten, das waren 23.600 
oder 4 % weniger als im Vorjahr. Neu abgeschlossen wurden 550.200 Ausbildungsver-
träge. „Dies ist der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung“, schreibt die Arbeitneh-
merseite des BIBB-Hauptausschusses in ihrem Minderheitsgutachten zum Berufsbil-
dungsbericht 2006. „Gleichzeitig erreichte die Zahl der Abgänger aus allgemein bilden-
den Schulen mit 948.200 einen neuen Höchststand“ (BIBB 2006, 8). Die rechnerische 
Lücke wird mit mindestens 142.000 angegeben (vgl. Ulrich 2006, 15). 

Man kann die Anzahl der leer ausgegangenen Jugendlichen nur schätzen. Registriert 
bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren Ende September 2005 noch knapp 
41.000. Gegenwärtig dürften „mindestens weitere mehr als 100.000 überwiegend aus-
bildungsfähige Bewerberinnen und Bewerber trotz intensiver Ausbildungsplatzsuche 
erfolglos“ geblieben sein (Kremer 2006, 3). Die Übergangsquote war im Jahr 2005 
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erstmals unter 60 % gesunken. „Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Zahl der Ausbil-
dungsplatzsuchenden, die nach zwei oder drei Jahren noch nicht erfolgreich auf einen 
Ausbildungsplatz vermittelt werden konnten, zunehmend ansteigt“ (Laumann 2006, 
12). Folgerichtig wächst auch die Zahl außerbetrieblicher Ausbildungen. Am 
31.12.2004 wurden schon rund 160.000 derartige Ausbildungen gegenüber 1,4 Mio. 
betrieblichen Ausbildungen registriert (vgl. BMBF 2006). 

Ihre Zahl wird weiter wachsen. Denn nach einer neuen Untersuchung der BIBB-Forsa 
zum Ausbildungsstellenmarkt 2005 wollten 72 % der befragten Schulabgänger und 
Schulabgängerinnen eine Lehrstelle im dualen System; realisieren konnten diesen 
Wunsch aber nur 47 % (Vorjahr: 54 %). Die errechnete Lehrstellenlücke lag bei 
393.859 (vgl. Friedrich 2006, 9). Nur die gezählt, die 20 und mehr Bewerbungen ge-
schrieben haben – der Durchschnitt betrug 47 –, liegt sie bei 205.476 leer Ausgegan-
genen. Hauptbetroffene sind Ostdeutsche, Frauen, männliche Migranten9 und ältere 
Bewerber und Bewerberinnen. Besonders prekär: Absolventen und Absolventinnen 
aus Berufsgrundbildungs- und Berufsvorbereitungsjahr sowie aus Berufsfachschulen 
haben mit 44 % (Vorjahr: 56 %) eine geringere Ausbildungschance als Absolventen 
und Absolventinnen allgemein bildender Schulen (ebenda): Das stellt das Versor-
gungssystem beruflicher Vorbereitungsmaßnahmen komplett in Frage! 

In Ausbildungen bei privaten Unternehmen befanden sich 2004 nur noch 4.300 
schwerbehinderte Jugendliche (vgl. Wilmerstadt 2004). Bei einer Gesamtzahl von 
1,1 Mio. Ausbildungsplätzen in der privaten Wirtschaft entspricht das einer Beschäfti-
gungsquote von 0,4 %, wo eigentlich 5 % erforderlich gewesen wären.  

Die Hoffnung, es möge sich alsbald die Auswirkung des demografischen Wandels in 
einer rückläufigen Zahl an Bewerbungen und damit einer alsbald ausgeglichenen An-
gebots-/Nachfragerelation auf dem Ausbildungsstellenmarkt niederschlagen, gründet 
sich auf die folgende Abbildung: 

Abbildung 2:  Altersstruktur der Bevölkerung 1871 bis 2050 (Gottschall u. a. 2005, 64) 

                                                     
9  Deren Misserfolgsquote ist von 55 % auf 75 % gestiegen: Nur jede/r vierte ausländische Jugendliche 

hat ihren/seinen Ausbildungswunsch realisiert (ebenda). 
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Zwar wird der Bevölkerungsanteil der unter 20-Jährigen im Jahr 2050 voraussichtlich 
nur noch 16 % betragen, damit wird sich auch die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen 
deutlich vermindern, aber aller Voraussicht nach werden die Unternehmen ihren Aus-
bildungsbedarf in dem Maße weiter reduzieren, wie sie weniger Arbeitskräfte brauchen, 
teils in Folge nach wie vor anhaltender Rationalisierung, teils in Folge der Verlegung 
von Arbeitsplätzen in so genannte Billiglohnländer, teils auch schlicht in Folge rückläu-
figen Konsums und sinkender Investitionsneigung. Hoffnung ist also auf dieser Seite 
nicht in Sicht. 

Liest man den Gesundheitssurvey zum Zustand der nachwachsenden Generation, 
kann man erst recht das Fürchten lernen: Demnach haben bestimmte Schädigungen in 
den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das betrifft vor allem psychische Be-
einträchtigungen, Hauterkrankungen, Diabetes und Adipositas (Fettsucht) (vgl. Richter/ 
Settertobulte 2003).

Schätzungen gehen in Richtung auf einen Anteil von 6 % Schülern und Schülerinnen, 
die psychisch auffällig sind, und noch einmal von 12 %, die als „grenzwertig“ bezeich-
net werden (vgl. Hurrelmann u. a. 2003, 304). Diese Rate wächst jährlich um 3 % in 
allen Industriestaaten (vgl. Miegel 2005). Unterrichtsklagen richten sich insbesondere 
auf die Zunahme von Aggression, Aufmerksamkeits-Defiziten und Aufmerksamkeits-
Hyperaktivitäts-Defiziten. Fazit: „Hartnäckigkeit der Störungen und Zahl an Kindern und 
Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten stellen heute wohl die größte Herausforde-
rung für die Schule dar, nicht nur in Deutschland, sondern in allen Industriestaaten“ 
(Seyd 2006, 97, unter Hinweis auf Preuss-Lausitz 2005, 14).  

Dazu will die Ankündigung der BA, im Jahr 2006 voraussichtlich einen Überschuss von 
4,5 Mrd. zu erwirtschaften, und das vor allem aufgrund einer deutlichen Absenkung der 
Ausgaben für Leistungen der aktiven Arbeitsmarktförderung (in: Hamburger Abendblatt 
vom 16.05.06), ganz und gar nicht passen. Das geschieht nicht zuletzt auf dem Rü-
cken der Jugendlichen, die dringend der Hilfe bei ihrem Weg in die Arbeitsgesellschaft 
bedürfen und für deren berufliche Integration – oben bereits ausgeführt – die Bundes-
agentur auch juristisch die Verantwortung trägt (vgl. Maaßen 2006).10

Wenn es um behinderte und benachteiligte Jugendliche geht, dann sind wohl Mäd-
chen, „bildungsferne“ (sprachlich retardierte), psychisch behinderte und verhaltensauf-
fällige sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund herauszuheben.  

Die Benachteiligung der weiblichen Jugendlichen liegt dabei vor allem in ihrer quantita-
tiven Berücksichtigung in Ausbildung und Studium. Nur 42 % der Ausbildungsplätze 
sind mit Mädchen und Frauen besetzt. 
 Mädchen haben die besseren Schulzensuren.  
 Sie haben auch die besseren Lehrabschlusszensuren.  
 Ihnen wird eine höhere Ausbildungs- und Berufsmotivation zugeschrieben. 
 Trotzdem haben sie erheblich geringere Chancen nicht nur auf eine betriebliche 

Führungsposition, sondern schon auf eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung (vgl. 
Seyd 2006, 95). 

„Man kann wohl davon ausgehen, dass heute etwa jeder sechste Schüler als verhal-
tensauffällig bezeichnet werden muss“ (ebenda, 89). Allein in Berlin hat sich die Zahl 

                                                     
10  Dies unterstreicht auch die Stellungnahme des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbil-

dung zum Berufsbildungsbericht 2006: „... ist es unverzichtbar, dass die Aufgaben der Berufsorientie-
rung und Ausbildungsplatzvermittlung durch die BA ohne jede Einschränkung durchgeführt werden.“ 
(BiBB 2006b, 3) 
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der Sonderschüler und Sonderschülerinnen im Förderbereich zwischen 1993 und 2002 
von rund 20.000 auf 30.000 erhöht (vgl. Preuss-Lausitz/Textor 2005, 30). 

Der sich schon in den allgemein bildenden Schulen zeigende Förderbedarf ist nicht zu 
unterschätzen. Das zeigen u. a. Ergebnisse einer im Jahr 2002 bei schulpflichtig ge-
wordenen Kindern landesweit in Berlin durchgeführten Sprachstandsuntersuchung 
(ebenda, 43):
 Bei 45 % aller Kinder wurde ein Förderbedarf im Bereich Sprache festgestellt, bei 

19 % in intensiver Form.  
 Bei Migrantenkindern wurde bei 80 % Förderbedarf diagnostiziert, darunter bei 

44 % in intensiver Form.  

Und in einem am 16.5.2006 veröffentlichten Artikel kritisierte das Hamburger Abend-
blatt: „Deutsche Migrantenkinder lernen am wenigsten“: „Je länger ihre Familien hier 
wohnen, desto schlechter werden die Schulleistungen … Die Studie sieht fehlende 
Sprachkenntnisse als Hauptproblem ... Die Bildungschancen für Migrantenkinder sind 
an deutschen Schulen so schlecht wie in keinem anderen Industriestaat … Der Studie 
zufolge erreichen über ein Viertel der Schüler, die nicht in Deutschland zur Welt ge-
kommen sind und deren Eltern ebenfalls aus dem Ausland stammen, in Mathematik 
nicht das Basisniveau.“ 

Die mangelhaften Schulleistungen ziehen sich in die Ausbildungssituation durch: Wäh-
rend mehr als 60 % der deutschen Jugendlichen eine Ausbildung absolvieren, ist es 
nicht einmal jede/r dritte ausländische Jugendliche (vgl. INBAS 2005, 16). Während der 
Anteil ausländischer Studenten immerhin 10 % beträgt, beläuft sich die Quote auslän-
discher Auszubildender nur auf 5 % (mit seit Jahren sinkender Tendenz). Bei Mädchen 
fällt der Vergleich noch schlechter aus (vgl. Seyd 2006a, 95). 

Wenn es sich hier „nur“ um eine Minderheit handelte, wäre die Sache vielleicht „halb so 
schlimm“. Aber mittlerweile stammen 28 % der Kinder unter 15 Jahren und 25 % der 
Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren aus Haushalten mit Migrationsmerkmal 
(Sprache/Herkunft). Der Anteil nichtdeutscher Schulentlassener ohne Abschluss ist 
zweieinhalb Mal so hoch wie bei deutschen Jugendlichen. Da wundert es nicht, dass 
nur 24 % der 18- bis unter 25-Jährigen mit Migrationshintergrund an Berufsbildung 
teilnehmen. Sie haben eine besonders schlechte Beschäftigungsprognose, wenn sie 
unter die Kategorie „ungelernt“ fallen. Denn die Arbeitslosenquote „Ungelernter“ liegt 
weit oberhalb derer der „Gelernten“, im Jahr 2000 bei 22 % (vgl. Baethge/Bartelheimer 
2005, 25). 

Zurück zur Klage des Hamburger Abendblattes: „Während sich in fast allen anderen 
Industriestaaten die Schulleistungen von Zuwandererkindern mit Dauer des Aufenthalts 
ihrer Familien verbessern, werden sie in Deutschland wesentlich schlechter.“ Was hilft? 
Maria Böhmer: „Systematische Sprachförderung vom Kindergarten über die Schule bis 
zur Berufsschule.“11

An dieser Stelle ist ein Blick auf die Familiensituation in Deutschland aufschlussreich. 
Ihre Hauptkennzeichen sind (Baethge/Bartelheimer 2005, 18): 
 „21 % der Männer arbeiten länger als 48 Stunden in der Woche. 
 Im Westen leisten Männer (1999) im Tagesdurchschnitt 1,9 Stunden Hausarbeit, … 

Frauen mehr als doppelt soviel. 

                                                     
11  Vergleiche : http://www.bundesregierung.de/nn_56680/Content/DE/Pressemitteilungen/

BPA/2006/05/2006-05-09-ib-pisa-bericht-migrantenkinder.html [16.11.2006] 
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 Westdeutsche Paare mit Kindern unter 6 Jahren sind (2001) täglich 13 Stunden 
ganz oder teilweise mit Kinderbetreuung und -erziehung beschäftigt (im Osten: 
11,6 Stunden), 

 davon entfallen auf Frauen 10,8 Stunden (im Osten 8,6 Stunden), auf Männer 2,8 
Stunden (im Osten 3,0 Stunden)“.

Folgende Veränderungen in den Erwerbskonstellationen haben die Göttinger Forscher 
aufgespürt (ebenda, 17): 
 2002 sind in Westdeutschland 4,1 Mill. mehr Frauen erwerbstätig als 1968. 
 Zwei Drittel der Steigerung gehen auf Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen zurück 

(von 35 % auf 62 %), ausschließlich auf Teilzeit 35 %. 
 Der Anteil westdeutscher Paarhaushalte mit Kindern sank auf 19 %. 
 In 48 % der Haushalte gibt es (nach wie vor) das „Ein-Verdiener-Modell“.  
 Eine vollzeitnahe Beschäftigung beider Elternteile ist rückläufig (2001: 13 %,  

1984: 18 %). 
 Aufstrebend ist hingegen das „Eineinhalb-Verdiener-Modell (2001: 33 %,  

1984: 23 %) der Familien mit Kindern.

Folgender Slogan könnte passen: „Sozialisationsinstanzen in Veränderung“. Er bezieht 
sich auf folgende Merkmale von Erwerbstätigkeit (ebenda, 14f.):  
 „2002 arbeiteten im Westen zwei Drittel der erwerbstätigen Männer, jedoch nur 

46 % der Frauen in unbefristeter, abhängiger Vollzeitbeschäftigung.“  
 Daneben entstand eine „neuartige Zone flexibler, nicht standardisierter Erwerbsar-

beit, gekennzeichnet durch  
 niedrige Einkommen, 
 Wechsel von Beschäftigung, Maßnahmen der Arbeitsförderung und  
 Bezug von Lohnersatzleistungen sowie 
 Kombination von Erwerbseinkommen und lohnergänzenden Leistungen“.  

Besonders für die Perspektive behinderter und benachteiligter Jugendlicher zeichnen 
sich schwierige Arbeitsverhältnisse der genannten Art ab. Der lebenslange Dauer-
Vollzeitarbeitsplatz mit betriebsinterner Aufstiegskarriere dürfte vor allem für sie der 
Vergangenheit angehören. Auch in anderer Hinsicht ist die Erwerbsgesellschaft im – 
unerwünschten – Wandel. Da schlugen jüngst die Krankenkassen, allen voran die 
DAK, Alarm: Der Anteil der Beschäftigten, die wegen einer psychischen Erkrankung 
berufsunfähig wurden, sei zwischen 1983 und 2002 von 9 % auf 28 % gestiegen (vgl. 
Seyd 2006a, 253). Und auch die Rehabilitationseinrichtungen klagen über heftig stei-
gende Anteile psychisch behinderter Teilnehmender. Bei den Berufsförderungswerken 
liegt sie in der Erstdiagnose bei 23 % und insgesamt bei 38 % (vgl. Seyd/Beiderwieden 
2006, 8, 26).12 Bei den hier besonders interessierenden Teilnehmenden an BvB liegt 
der Anteil bei den Erstdiagnosen (Beginner Herbst 2005, n = 2.308) bei 20,3 % und 
insgesamt bei 43,7 % (vgl. Seyd/Mentz/Naust-Lühr 2006). 

Einen regelrechten Schock haben die PISA-Ergebnisse 2003 ausgelöst; jeder vierte jun-
ge Mensch muss als nicht oder nur eingeschränkt ausbildungsfähig angesehen werden 
(vgl. Rauner 2003): Wir haben es eben nicht nur mit einem qualitativen, sondern auch 
mit einem quantitativen Problem zu tun. Es handelt sich hier nicht mehr um Randgrup-
pen, sondern um einen erheblichen Teil der nachwachsenden Generation. Gegenwärtig 
                                                     
12  Unter den Hauptdiagnosen bei den 21 Berufsförderungswerken, deren Teilnahmebeginner Janu-

ar/Februar 2005 erfasst worden waren, befanden sich 23 % psychisch Behinderte in der Hauptdiag-
nose und 38 % insgesamt, unabhängig von Haupt- und Nebendiagnosen (n = 2.723). 
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dürften sich im berufspädagogischen Niemandsland zwischen Sekundarstufe I und Be-
rufsausbildung etwa eine halbe Million Jugendliche befinden, die als unversorgt und ab-
solut perspektivlos im Hinblick auf einen Ausbildungsplatz angesehen werden müssen. 

Situationsanalyse: Drama oder Zwischentief? 
Der Berufsbildungsbericht 2006 weist aus, dass insgesamt die Zahl geförderter behin-
derter Jugendlicher von 101.703 im Jahr 2004 auf 98.962 im Jahr 2005 zurückgegan-
gen ist. Einbußen sind vor allem bei den Ausbildungen (von 59.984 auf 58.512) und 
den Förderlehrgängen (von 2.882 auf 166; Höchststand im Jahr 2002 mit 24.150 Teil-
nehmenden!) zu verzeichnen, während die BvB-Maßnahmen von 19.394 auf 20.700 
Teilnehmende angewachsen sind und die Belegung des Berufsbildungsbereichs der 
Werkstätten für behinderte Menschen von 16.065 auf 17.156 noch einmal angestiegen 
ist (im Jahre 1998 noch 12.118 Teilnehmende) (vgl. BMBF 2006, 485). 

Während die Bundesagentur für Arbeit als fast alleinige Reha-Trägerin in den Jahren 
2003 und 2004 noch mehr als 2,9 Mrd. Euro für berufsfördernde Bildungsmaßnahmen 
behinderter Jugendlicher ausgegeben hat, waren es 2005 mit 2.518 Mrd. Euro fast 
genau 400 Mio. Euro oder 14 % weniger Ausgaben. 

Die berufliche Rehabilitation bietet fünf etablierte Institutionstypen: 
 23 Einrichtungen zur medizinisch-beruflichen Rehabilitation (II. Phase-Kranken-

häuser),
 52 Berufsbildungswerke (BBW) für behinderte Jugendliche (Erstausbildung, BvB, 

Arbeitserprobung, Berufsfindung, Assessment; 15.000 Plätze), 
 28 Berufsförderungswerke für behinderte Erwachsene (Zweitausbildung, Teilquali-

fizierungen, Berufsfindung/Arbeitserprobung, Reha-Assessment; 13.000 Plätze), 
 15 Berufliche Trainingszentren für psychisch behinderte Erwachsene (Qualifizie-

rung mit begleitender Therapie; 1.200 Plätze), 
 800 Werkstätten für geistig behinderte, schwerstkörperbehinderte und psychisch 

behinderte Menschen (WfbM; geschützte Arbeitsplätze, Berufsbildungsbereich; 
245.000 Plätze).

Hier wollen wir uns auf die Leistungserbringer für behinderte Jugendliche konzentrie-
ren; das sind insbesondere die Berufsbildungswerke und die Berufsbildungseinrichtun-
gen der WfbM. Bei den Berufsbildungswerken zeigen sich derzeit erhebliche Bele-
gungsrückgänge (im Vorjahr bereits ca. 10 % bei den Ausbildungen, was zum größten 
Teil durch das Ausbleiben lernbehinderter Jugendlicher verursacht wurde, daneben zu 
einem kleineren Teil auch durch einen Rückgang bei den psychisch behinderten Ju-
gendlichen); dagegen blieben die Eintrittszahlen für die BvB-Maßnahmen stabil; dabei 
erhöhte sich allerdings hier der Anteil der psychisch behinderten Jugendlichen noch 
einmal erheblich auf inzwischen 43,7 %). Ein großer Teil der Jugendlichen, nach unse-
ren Erhebungsdaten ein Fünftel, wird nicht für ausbildungsfähig gehalten. 

Die WfbM verzeichnen dagegen einen erheblichen Aufwärtstrend bei den Belegungen. 
Offenbar sind viele Eltern und ihre lernbehinderten Kinder froh über einen Platz im Be-
rufsbildungsbereich, denn er verspricht eine sichere Anschlussbeschäftigung im Ar-
beitsbereich der Werkstatt, ganz im Gegensatz zum Berufsbildungswerk – meinen die 
Eltern. Damit bleiben die Jugendlichen aber in einer dauersubventionierten Einrichtung. 
Ihr Beitrag zur Sozialversicherung ist nicht nennenswert. Insofern ist der Bundesagen-
tur für Arbeit als Hauptträgerin der Berufsbildungsmaßnahmen in den WfbM nicht an 
dieser Ausweitung gelegen.  
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Die BA profitiert derzeit von Ausschreibungen, die sie für Maßnahmen benachteiligter 
Jugendlicher tätigt. Ein großer Teil derjenigen, die vordem in Berufsbildungswerke ge-
langt sind, landet nunmehr bei Trägern, die sich mit ihren Leistungsangeboten vor al-
lem mit Niedrigpreisen durchgesetzt haben. Zwar ist der BA bekannt, dass diese An-
gebote oft qualitativ nicht den Erfordernissen beruflicher Erstausbildung und den Bil-
dungsbedarfen der betroffenen Jugendlichen entsprechen, aber bislang hat sie eine 
schärfere Kontrolle der Einhaltung ihrer Mindeststandards, unter denen die Bildungs-
träger den Zuschlag bekommen haben, nur angekündigt, aktiv geworden ist sie nicht. 

Fragwürdig ist auch die Zumessung von Chargen, die Reha-Berater und -Beraterinnen 
dann für behinderte Jugendliche ausgeben können; fragwürdig ist ferner das Bench-
marking-Verfahren, bei dem die Ausgabe-Ertrags-Relation angeblich gleichartiger Ar-
beitsagenturbezirke die Leistungsfähigkeit zum Ausdruck bringen und damit einen 
Maßstab für die Zuweisung einsetzbarer Mittel erbringen soll. Zudem hat die Betrauung 
der rund 400 Arbeitsgemeinschaften und 69 Optionskommunen mit der Aufgabe der 
beruflichen Rehabilitation zum einschneidenden Melderückgang erheblich beigetra-
gen.13 Jedenfalls ist noch kein Land in Sicht, was die Versorgung Jugendlicher mit 
Ausbildungsplätzen angeht, auch nicht bei den Berufsbildungswerken.  

Reformbedarfe: Ist das System noch reparabel? 
Seit Jahren drängen die Reha-Träger auf Reformen in der beruflichen Rehabilitation. 
Diese Reformen sollen vor allem mehr Absolventen und Absolventinnen zu einem Ar-
beitsplatz verhelfen. Sie beziehen sich auf eine stärkere Individualisierung (weg vom 
Jahrgangsklassen-System), auf Modularisierung („Qualifizierungsbausteine“), Case 
Management und Integrationsunterstützung. Besonderer Wert wird sowohl von der BA 
als auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf betriebsnahe Konzepte 
gelegt.

In der Tat ist ein Rückgang bei den Vermittlungsquoten zu verzeichnen. Die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) erhebt jeweils ein Jahr nach 
Ende einer Ausbildungsmaßnahme bei den Absolventen und Absolventinnen deren 
Eingliederungssituation. Zur Auswertung benötigt sie ein weiteres Jahr, so dass sich 
die im Herbst 2006 veröffentlichten Ergebnisse auf die Absolventen und Absolventin-
nen des Jahres 2004 beziehen. Bei der letzten, sich auf die Absolventen und Absol-
ventinnen des Jahres 2003 richtenden Auswertung erreichte die Vermittlungsquote 
noch nahezu 65 % (vgl. Fink 2006, 107); darunter waren aber Teilzeit- und Zeitarbeits-
verträge ebenso wie geringfügige Beschäftigungen.  

Vorwerfen muss man der BA, die ja immerhin noch 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2005 für be-
rufliche Rehabilitation eingesetzt hat (400 Mio. Euro weniger als im Vorjahr), dass sie 
stets nur mit Forderungen an die Adresse der Leistungserbringer aufwartet (vgl. Alt 
2004; Alt 2005), von den Fortschritten der Einrichtungen aber keine Notiz nimmt. Das 
wurde jüngst bei einer Fachtagung im Berufsförderungswerk Hamburg zu einem ESF-
gestützten Modellversuch ReFlex14 wieder deutlich, an der 154 Interessenten und Inte-
ressentinnen teilnahmen, von denen immerhin vier von der Rentenversicherung ka-
men, aber nur einer die Bundesagentur für Arbeit vertrat. Und das war kein Berufsbera-
ter oder Arbeitsvermittler, sondern ein Arzt, der das BFW aus seiner langjährigen Tä-
                                                     
13  „Die unklaren Zuständigkeitsregelungen für Berufsberatung, Berufsorientierung und Vermittlung der 

Jugendlichen für Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften und optierende Kommunen betrachtet der 
Hauptausschuss mit Sorge und bittet den Gesetzgeber, hier nachzubessern und zu klaren und ein-
deutigen Regelungen und der Aufgabenwahrnehmung aus einer Hand zu kommen“ (BIBB 2006b, 3). 

14  Individualisierte berufliche Rehabilitation behinderter Erwachsener mit flexiblen Berufszugangschan-
cen. Modellversuch im BFW Hamburg vom 1.8.2004 – 31.12.2006. 
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tigkeit dort als Leiter der Fachdienste ohnehin bestens kannte. Deutlicher kann das 
Desinteresse der für berufliche Rehabilitation in Deutschland führenden Institution an 
der inhaltlichen Gestaltung und Entwicklung, aber auch an den damit verbundenen 
Perspektiven der betroffenen Leistungsberechtigten nicht zum Ausdruck gebracht wer-
den. Nicht nur deshalb ist die Wahrnehmung der Fachaufsicht durch das inzwischen 
wieder zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales bitter nötig. 

Reforminitiativen: Was unternehmen die Leistungs-
erbringer?
Die folgenden Ausführungen werden auf die Berufsbildungswerke konzentriert. Hinwei-
se zu entsprechenden Reformen bei den Berufsförderungswerken finden sich bei Lüdt-
ke 2004; Lüdtke/van de Sand 2006; Riedel 2006; Seyd 2006b. 

Hervorgehoben werden dabei – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die individuelle 
Förder- und Integrationsplanung, die Arbeit mit dem Lernplaner, die Erhebung von Ein-
gangsvoraussetzungen für Teilnehmende und die verzahnte Ausbildung in Kooperation 
mit einem Betrieb: 
 Die individuelle Förder- und Integrationsplanung stellt einen Bestandteil der im 

Rahmenvertrag über die Leistungen zur beruflichen Rehabilitation behinderter Ju-
gendlicher zwischen der BAG BBW und der BA vereinbarten Qualitätskriterien (ne-
ben Leistungshandbuch, Teilnehmenden-Befragungen, Ergebnisdokumentation, 
Abschlussberichten und Nachbefragungen) dar. Dementsprechend wurde bei-
spielsweise vor sechs Jahren im Berufsbildungswerk Hamburg die Initiative in einer 
inhaltlichen Abklärung des Verfahrens unter Beteiligung aller 27 Fachdienst-Mitar-
beitenden (Sozialpädagogischen Fachkräften, Psychologen und Psychologinnen, 
Sport- und Sonderpädagogen und -pädagoginnen) ergriffen. Fortan sollten  

 die Stärken und Schwächen jeder/s Teilnehmenden differenziert bestimmt, 
 die für sie/ihn erreichbaren (Integrations-)Ziele entwickelt und fixiert und 

schließlich  
 die darauf hinwirkenden Aktivitäten und Interventionen mit ihr/ihm vereinbart 

werden.

Nach anfänglichen Einarbeitungsschwierigkeiten haben die Fachkräfte inzwischen das 
Instrument Förderplan als Steuerungs- und Kontrollinstrument schätzen gelernt (vgl. 
Aretz 2006, 79). Dort, wo Förderpläne eingesetzt werden, wächst offenbar die Zufrie-
denheit von Teilnehmenden mit ihren Mitwirkungsmöglichkeiten und ihre Akzeptanz bei 
den Ausbildern. 
 Die Arbeit mit dem Lernpass: Hier erhalten die Teilnehmenden eine Übersicht über 

die Inhalte, mit denen sie im Verlauf ihrer Ausbildung vertraut gemacht werden sol-
len. In der am weitesten entwickelten Variante führen sie täglich ihren Lernpass in 
Form eines eigenen Ordners, aus dem sich dann eine lückenlose Dokumentation 
der Lernstationen und -inhalte ergibt (vgl. Schulze 2006a, 112; 2006b). „Lernpäs-
se“, so zeigen Erfahrungen der Hamburger Berufsschule Eidelstedt15, „geben den 
Lernenden die Möglichkeit, mehr und mehr zu Akteuren ihres eigenen Lern- und 
Entwicklungsprozesses zu werden und das Lernen selbstbestimmter zu organisie-
ren. Die Dokumentation des Gelernten, die anschließende Selbsteinschätzung so-
wie die Kommentare der Lehrenden bilden ein Feedbacksystem“ (Sturm u. a. 2006, 
122).

                                                     
15  ist auch Korrespondenzschule des Berufsbildungswerks Hamburg 
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 Die Erhebung von Eingangsvoraussetzungen der Teilnehmenden: Damit schließt 
die BAG BBW eine wichtige Lücke. Seit zwei Jahrzehnten werden Eingliederungen 
von Teilnehmenden statistisch verfolgt; aber erst im Jahre 2003 fand erstmals eine 
Eingangserhebung von Teilnehmenden statt, um die Voraussetzungen, mit denen 
die behinderten Jugendlichen in die Berufsbildungswerke eintreten, genau zu er-
fassen (vgl. Seyd/Scharf/Aretz 2004). Damit sollten Ansatzpunkte für die Individua-
lisierung, also eine genauere Zuschneidung der Leistungsangebote eines Berufs-
bildungswerks auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden, identifiziert werden. Auch 
interessierte Außenstehende (Reha-Träger, Ministerialbeamte und -beamtinnen, 
Politiker und Politikerinnen) sollten ein Bild von dem Personenkreis erhalten, der 
sich in Berufsbildungswerken befindet. Zu den wesentlichen Ergebnissen und Er-
kenntnissen der neuesten Erhebung gehören: 

 Das Durchschnittsalter bei Eintritt in BvB und Ausbildung beträgt 17,7 bzw. 
19,0 Jahre. 

 Ein gutes Drittel (genau: 35,5 % BvB und 33,8 % Ausbildung) sind Mädchen. 
 Der Anteil Jugendlicher mit fremder Muttersprache beträgt bei BvB 8,8 % und 

bei Auszubildenden 10,4 %. 
 Der Anteil der Internatsbewohner und -bewohnerinnen ist auf 75,1 % (BvB; 

minus 3,4 Prozentpunkte gegenüber 2004) und 67,0 % (Ausbildung; minus 1,8 
Prozentpunkte gegenüber 2004) weiter zurückgegangen. 

Abbildung 3:  Diagnosegruppen in Vorbereitungsmaßnahmen der BBW 
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 Der Anteil psychisch behinderter Auszubildender ist leicht gesunken (von 
43,2 % auf 42,5 %), bei BvB deutlich gestiegen (von 35,8 % noch im Förder-
lehrgang 2003 auf 43,7 % in BvB 2005); der Anteil Lernbehinderter nimmt in 
der Ausbildung seit Jahren kontinuierlich ab und beträgt jetzt 54,4 % bei Aus-
bildungsbeginnern, bleibt dagegen recht stabil bei 57 % in BvB. 

 Die Jugendlichen kommen immer seltener ohne einen Schulabschluss (nur 
noch 19,5 % bei BvB und 16,4 % bei Ausbildung) oder nur mit einem Förder-
schulabschluss (33,3 % BvB, 27,2 % Ausbildung) in das BBW, dafür häufiger 
mit einem Haupt- oder Realschulabschluss (46,0 % BvB, 53,2 % Auszubil-
dende).

 Sie haben sehr viel häufiger schon eine diagnostische Maßnahme besucht: 
Bei BvB 26,4 % eine Arbeitserprobung, 18,9 % eine Berufsfindung und 11,3 % 
ein Assessment, bei Ausbildung 28,0 % eine Arbeitserprobung, 17,3 % eine 
Berufsbildung und 2,0 % ein Assessment. 

 Der Trend zu immer mehr Teilnehmenden an Sonderausbildungen ist nicht 
nur gestoppt, sondern umgekehrt. Er ging um 5 Prozentpunkte zurück.16 Das 
hängt allerdings stark mit dem Rückgang des Anteils und der Zahl lernbehin-
derter BBW-Teilnehmender zusammen. 

 Lernbehinderte finden sich fast ausschließlich in Sonderregelungen. Ihr Anteil 
dort beläuft sich auf 70 %. 

Abbildung 4:  Anteil Jugendlicher in Ausbildung und Sonderregelung 
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 Die Kooperation eines Bildungsträgers mit einem Betrieb gibt es schon lange und 
in verschiedenen Ausprägungen (vgl. Zimmermann 2002): In Kooperation mit ei-
nem Ausbildungsbetrieb haben Berufsbildungswerke in einzelnen Ausbildungs-
berufen schon immer ausgebildet, beispielsweise im BBW Hamburg Einzelhan-
delskaufleute seit 1981, also von Beginn an. Das aber waren Ausnahmen. Mit dem 
Gesetz zur Förderung von Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen vom 1.5.2004 wurden die Voraussetzungen für eine bundesweite, berufs-
feldübergreifende Nutzung des Kooperationsmodells geschaffen. Danach können 

                                                     
16  Auch im Bundesgebiet ist hier ein Rückgang um rund 10 % zu verzeichnen (vgl. BMBF 2006, 493) 
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die beteiligten Betriebe einen BBW-Teilnehmenden während der Zeit seines be-
trieblichen Einsatzes doppelt auf die Schwerbehindertenquote anrechnen.17

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales finanziert im Rahmen der Initiative 
„job – Jobs ohne Barrieren“ die wissenschaftliche Begleitung eines Modellversuchs, 
zu dem sich die BAG BBW und die METRO Group Anfang 2004 zusammengefun-
den haben. Der Modellversuch trägt den Titel „Verzahnte Ausbildung Metro Group 
mit Berufsbildungswerken (V.A.M.B.)“. Daran nehmen derzeit 11 Berufsbildungs-
werke und 38 Filialen der Vertriebslinien real, Extra, Metro Cash & Carry, Galeria 
Kaufhof sowie der ehemals Metro-eigenen Praktikermärkte teil (vgl. Seyd 2005).

Die Erfahrungen mit der Prozessqualität sind recht positiv; mit der Ergebnisqualität 
(= erfolgreiche Eingliederungen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse) kann man noch nicht zufrieden sein. Der Modellversuch startete in ei-
ner Vorphase mit 20 Auszubildenden aus dem Verkaufsbereich; inzwischen sind 
über 70 Auszubildende aus diesem, aber auch aus Lagerhaltung und Gastronomie, 
zu verzeichnen. „Verzahnt“ bedeutet, dass bestimmte Standards eingehalten wer-
den: Praxiseinsatzvertrag, gemeinsamer Ausbildungsplan, Besuchsdokumentation, 
Arbeitszeugnis, gemeinsame Integrations- und Förderplanung. Diese Standards 
wurden im Modellversuch entwickelt und werden im Modellversuch erprobt.18

Die Modellversuche haben gezeigt, dass es ein hohes Innovationspotenzial bei den 
Berufsbildungswerken gibt. Andererseits gibt es auch einen nicht zu übersehenden 
Anteil an der Belegschaft, der den Neuerungen sehr skeptisch gegenüber steht und 
nicht einzusehen vermag, dass der Eingliederungserfolg der behinderten Jugendlichen 
maßgeblich vom Engagement und von den Aktivitäten der BBW-Mitarbeiter und -Mit-
arbeiterinnen abhängt. Aber diese Anstrengungen werden sich angesichts der ver-
schärften Teilnehmendenselektion durch die Reha-Träger und der Zugangsschwierig-
keiten auf dem Arbeitsmarkt eher noch erhöhen müssen. Fachliche Qualifizierung 
reicht auf keinen Fall. An anderer Stelle hat der Verfasser bereits auf die zudem wich-
tigsten Vermittlungsmerkmale hingewiesen: „VVS“ lautet die Devise: 
 Verträglichkeit („Passt der Bewerber oder die Bewerberin in die Belegschaft?“), 
 Verlässlichkeit („Leistet der Bewerber, die Bewerberin das von ihm/ihr verlangte 

Arbeitspensum qualitativ und quantitativ? Kann ich ihn/sie zum Kunden schi-
cken?“),

 Selbstständigkeit („Setzt sich der Bewerber oder die Bewerberin eigene Ziele, legt 
er/sie eigene Maßstäbe an oder fragt er/sie ununterbrochen danach, was er/sie 
denn als nächstes zu tun habe?“). 

Diese Qualifikationen sind nach einschlägigen Untersuchungen über Auswahlprozedu-
ren offenbar die wesentlichen bei den Fragen, ob jemand eingestellt und ob er seinen 
Arbeitsplatz auch behalten wird (vgl. Seyd 2002a). Und in einer Untersuchung der Ar-
beitsgemeinschaft der Berufsförderungswerke (ARGE BFW) wurde herausgefunden, 
dass diejenigen die besten Einstellungsaussichten haben, die sich selbstständig auf 
die Suche begeben. 

                                                     
17  Dabei gelten die Rehabilitanden in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation per definitionem als 

„schwerbehindert“ – und sie bleiben das auch im Sinne des SGB IX noch ein Jahr nach Ende der Aus-
bildung. 

18  Weitergehende Informationen erhalten Interessierte zeitnah auf der Homepage der wissenschaftlichen 
Begleitung unter www.vamb-projekt.de.
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Perspektiven-Szenarien: Drei Richtungen zur Auswahl 
Man kann eine pessimistische, eine optimistische und eine – dazwischen liegende – 
„realistische“ Betrachtungsweise voneinander unterscheiden. 

Das pessimistische Szenario geht davon aus, dass  
 immer weniger Absolventen und Absolventinnen der Berufsbildungswerke einen 

Arbeitsplatz finden, 
 die Bundesagentur für Arbeit (nicht zuletzt deshalb) immer weniger Teilnehmende, 

insbesondere immer weniger Lernbehinderte in die Berufsbildungswerke schicken 
wird und weder die Arbeitsgemeinschaften noch die Optionskommunen diese Lü-
cke werden decken können, 

 ein Teil der Berufsbildungswerke sich aus der Rehabilitation behinderter Jugendli-
cher zurückziehen und/oder ganz geschlossen wird,  

 das Angebot für die Jugendlichen, die so stark behindert sind, dass sie weder auf 
dem allgemeinen Ausbildungsmarkt einen Platz noch in einer außerbetrieblichen 
Einrichtung eine ihren Bedürfnissen gemäße Ausbildung erhalten können, so stark 
eingeschränkt wird, dass von Wohnortnähe dann kaum noch eine Spur erhalten 
bleibt.

Das optimistische Szenario geht davon aus, dass 
 wegen der Lehren, die aus den Modellversuchen und anderen Initiativen gezogen 

werden, nicht zuletzt wegen eines wieder aufnahmebereiteren Arbeitsmarktes eine 
zunehmende Zahl an Absolventen und Absolventinnen eine Beschäftigung auf-
nehmen wird, 

 die BA ihrer Verpflichtung, diesen Personenkreis mit angemessenen Leistungen zu 
versehen, nicht zuletzt auf Druck ihrer Fachaufsichtsbehörde, des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales, wieder in vollem Umfang nachkommen wird, 

 die Berufsbildungswerke mit ihrem aktualisierten und optimierten Leistungsangebot 
in der bisherigen Dichte erhalten bleiben,  

 die behinderten Jugendlichen auch weiterhin eine realistische Chance auf einen 
Ausbildungsplatz im BBW und anschließend einen Arbeitsplatz in einem Betrieb 
besitzen.

Das realistische Szenario setzt auf 
 einen sich mühsam, aber am Ende doch Schritt für Schritt erholenden Arbeitsmarkt 

und auf Einstellungsbedarfe, die bei Fachkräften durch die demografische Entwick-
lung auftreten werden, 

 eine Belegung der Berufsbildungswerk-Angebote auf dem Niveau der einstmals 
vereinbarten Netzplanzahlen (Gesamtkapazität etwa 12.000 Plätze), 

 den weitgehenden Erhalt des gegenwärtigen Netzes an Berufsbildungswerken, 
auch mit den behinderungsbezogenen Schwerpunkten für sinnes- und für psy-
chisch behinderte Jugendliche, 

 den weitgehenden Erhalt der Zugangsmöglichkeiten für behinderte Jugendliche zu 
den Leistungsangeboten der Berufsbildungswerke. 

Wirft man zu guter Letzt noch einen Blick auf die Leistungsangebote im Rahmen der 
vorberuflichen Bildung, so müssten  
 auch hier Kooperationsmodelle ausgeweitet, 
 Deutsch-Förderangebote intensiviert, 
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 überzogene Erwartungen an die Effizienz von Eignungsanalysen gedrosselt,
 vermehrt Qualifizierungsbausteine mit Arbeitsmarktrelevanz geschaffen werden. 

Nicht alles, aber fast alles und vor allem der Erfolg beruflicher Rehabilitation hängt vom 
Arbeitsmarkt ab! Wenn Unternehmen, insbesondere Großunternehmen aus dem 
Dienstleistungsbereich, weiterhin um der Renditeerwartungen ihrer Aktionäre willen bei 
ohnehin schon wuchernden Gewinnspannen Arbeitsplätze in überdimensionalem Stil 
abbauen und damit Lebensperspektiven tausender Beschäftigter ruinieren und wenn 
sie daran nicht von einer entschlossenen Politik entscheidend gehindert werden, wird 
nicht nur berufliche Rehabilitation obsolet, sondern der Arbeitsgesellschaft wird das 
Wurzelwerk ausgerissen! 
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Dr. Rolf Werning:
Anmerkungen zur Pädagogik bei Lernbeeinträch-
tigungen

Das Fachgebiet der Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen ist zu komplex, ja zu diffus, 
um es in einem Artikel – wenn auch nur in seinen Grundzügen – darstellen zu wollen. 
Zur Einführung sei hier auf die neueren Veröffentlichungen von Eberwein 1996, Kanter 
1998, Werning 2002, Werning/Lütje-Klose 2003, Schmetz 2004 verwiesen.  

Der wissenschaftliche Diskurs im Fachgebiet ist bis heute durch terminologische und 
theoretische Unklarheiten charakterisiert. Aus geschichtlicher Perspektive stellten noch 
die Hilfsschule und später die Sonderschule/Förderschule den institutionellen Bezugs-
punkt dieser Fachrichtung dar. Eine allgemein akzeptierte Theorie von Lernbehinde-
rung ist jedoch nicht entwickelt worden. Ähnliche Schwierigkeiten zeigen sich auch im 
Bereich der pädagogischen Psychologie, wo es bis heute ebenfalls nicht gelungen ist, 
klare Zusammenhänge zwischen einzelnen Schüler-, Unterrichts- und Kontextvariablen 
auf der einen Seite und Indikatoren bzw. Determinanten für Schulleistung auf der ande-
ren Seite nachzuweisen (vgl. Helmke/Weinert 1997, 73). Die Schwierigkeit, Bedingun-
gen für Erfolg bzw. Misserfolg individuellen (schulischen) Lernens zu erfassen, ergibt 
sich aus der Vielzahl der verschiedenen Faktoren, die hier Einfluss haben und mitein-
ander interagieren, sich wechselseitig verstärken oder aber auch kompensieren kön-
nen. Wang,/Haertel/Walberg (1993, Tab.4, 272f.) haben die in Untersuchungen be-
rücksichtigten Merkmale, die Schulleistungen beeinflussen, zu Merkmalsbündeln zu-
sammengefasst und hierzu eine Metaanalyse vorgestellt. Dabei hat sich für die einzel-
nen Variablengruppen folgende Rangreihe abnehmender Einflussstärke auf die Schul-
leistung ergeben:  
1 Kognitive Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen, 
2 Klassenführung durch den Lehrenden, 
3 häusliche Umwelt der Lernenden und Unterstützung durch Eltern, 
4 metakognitive Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, 
5 lernbezogene Lehrer-Schüler-Interaktion, 
6 Politik des Staates und der Bezirke (in den USA erfasst), 
7 Quantität des Unterrichts, 
8 Schulkultur, 
9 elterliches Engagement in Schulfragen, 
10 Organisation des Lehrplans, 
11 Herkunft der Schüler und Schülerinnen, 
12 Einbettung der Lernenden in die Gruppe der Gleichaltrigen, 
13 Qualität des Unterrichts, 
14 motivationale und affektive Faktoren, 
15 Klassenklima, 
16 demographische Situation im Einzugsgebiet der Lernenden, 
17 schuladministrative Entscheidungen, 
18 Freizeitverhalten der Schüler und Schülerinnen. 

Diese Gewichtung der Merkmalsbündel konnte durch andere Metaanalysen nicht im-
mer bestätigt werden (zur Kritik vgl. Helmke/Weinert 1997, 74). Deutlich wird aber die 
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Vielzahl und die Unterschiedlichkeit von Faktoren, die mit Schulleistung potenziell kor-
respondieren. Viele dieser Merkmalsbündel sind auch in theoretischen Modellen zur 
Beschreibung und Erklärung von „Lernbehinderung“ bzw. Lernbeeinträchtigungen zu 
finden. Als weitgehend anerkannte Grundlage der Fachdiskussion kann bis heute die 
aus empirischen Untersuchungen abgeleitete Feststellung von Kanter (1980, 47) ge-
nannt werden, dass es „keine globale Lernfähigkeit des Menschen und damit umge-
kehrt keinen globalen Mangel an Lernfähigkeit im Sinne einer generellen Lernbehinde-
rung (gibt)“. Er konstatierte ferner, dass „vorwiegend von aufgabenspezifischen 
Schwierigkeiten auszugehen (ist), die sich in bestimmten Bereichen allerdings häufen 
können“. Klauer und Lauth (1997, 709) weisen aus einer handlungs- und kognitions-
theoretischen Perspektive darauf hin, dass leistungsschwache Lernende bzw. Schüler 
und Schülerinnen mit Lernbeeinträchtigungen inadäquate Strategien beim Lernen an-
wenden und dies aber aufgrund mangelnder meta-kognitiver Vermittlung (z. B. Selbst-
kontrollstrategien) weder erkennen noch verändern. Sie zeichnen sich damit „weniger 
durch dauerhafte Fähigkeitsdefizite (etwa im Bereich des Gedächtnisses oder des 
Denkens), als vielmehr durch die Art aus, wie sie Lernvorgänge bewältigen (z. B. ‚Ra-
ten’ statt systematischer Inspektion der Materialvorlage)“ (ebenda, 707; vgl. auch Lauth 
2000, 22ff.). 

Es bleibt festzuhalten, dass Begriffe wie Lernbeeinträchtigung oder „Lernbehinderung“ 
keine Beschreibung eines klar umrissenen Syndroms darstellen; es sind vielmehr 
Sammelkategorien (vgl. Werning/Reiser 2002). Sie kennzeichnen eine Gruppe von 
Menschen, die sich – besonders in der Schule – im Leistungsbereich (aufgrund unter-
schiedlichster Faktorenkombinationen) erwartungswidrig verhalten und spezifische 
vorgegebene Standards nicht einhalten bzw. nicht erreichen können oder wollen. Lern-
schwierigkeiten sind Phänomene, die sich durch Äquifinalität und Zirkularität in der 
Weise auszeichnen, dass das gleiche Ergebnis (Schulversagen) durch unterschiedli-
che Ausgangspositionen und Randbedingungen erzeugt werden kann, wobei die un-
terschiedlichen Faktoren miteinander interagieren und sog. Teufelskreise Lernstörun-
gen (vgl. Betz/Breuninger 1993) entstehen. Lineare und kausale Erklärungsmuster 
greifen somit zu kurz. Lernen ist kein trivialer Input-Verarbeitungs-Output-Prozess; 
Lernen ist vielmehr eine Beziehungsgestaltung in sozialen Kontexten. Und diese Be-
ziehungsgestaltung gelingt bei einer nicht unbedeutenden Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen nicht in angemessener (hier: gesellschaftlich erwarteter) Form. 

Lernbeeinträchtigungen, sozio-kulturelle Benachteiligung 
und schulpolitische Herausforderungen 
In den 1960er Jahren zeigten Untersuchungen schichtspezifische Unterschiede in den 
Sozialisationsprozessen von Kindern auf, die sich auf die Bildungschancen auswirken. 
Eine Vielzahl von empirischen Ergebnissen machte deutlich, dass Kinder aus sozial 
benachteiligten Elternhäusern im Vergleich zu Kindern aus der so genannten Mittel-
schicht – auch bei vergleichbaren Intelligenzquotienten – schlechtere Bildungs- und 
damit auch Zukunftschancen hatten (vgl. z. B. Whiteman/Deutsch 1968). 

Roth (1968, 40f.) wies auf spezielle Untersuchungen von Kindern der Unterschicht in 
den USA hin, die aufzeigen, „dass diese wenig selbstständig aktiv, vor allem wenig 
zukunftsgerichtet und aufstiegsgerichtet orientiert sind, und dass sie weiterführende 
Schulen gar nicht erst ins Auge fassen“. Weiter stellt er fest: „Die unbewussten und 
bewussten Erziehungs- und Sozialisierungsprozesse, die in der Familie dem Schulein-
tritt vorangehen, sind für die geistige Entwicklung von körperlich und geistig gesunden 
Kindern vermutlich wichtiger als die vererbten Anlagen“. Die Benachteiligung von Un-
terschichtkindern im Schulsystem wurde im Weiteren durch eine Vielzahl an Studien 
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nachgewiesen (vgl. z. B. Rolff 1972). Im deutschsprachigen Raum war es Begemann 
(1970), der vor nunmehr bald 35 Jahren Lernbehinderung als sozio-kulturelle Benach-
teiligung beschrieben hat. Auch hier machten viele empirische Studien die hohe Über-
repräsentation von sozio-kulturell benachteiligten Kindern und Jugendlichen an Son-
derschulen für Lernbehinderte deutlich. Die gesellschaftliche Lage der Schülerinnen 
und Schüler auf Sonderschulen spielte seitdem eine entscheidende Rolle im wissen-
schaftlichen Diskurs des Fachgebietes (vgl. z. B. Klein 1973; Probst 1976; Preuss-
Lausitz 1981; Iben 1991; Belusa u. a. 1992; Klein 1996; Mand 1996; Hiller 1997; Wer-
ning 2002).  

In den letzten Jahren ist diese Diskussion durch die hohe Überrepräsentation von Kin-
dern und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft an Sonderschulen für Lernbehinderte 
erweitert worden (vgl. Golz 1996; Kornmann/Klingele 1996; Kornmann 1998; Korn-
mann/Kornmann 2003). Eine genauere Erfassung der Lebenswelten sozio-kulturell 
benachteiligter bzw. sozial randständiger Kinder und Jugendlicher hat jedoch in den 
letzten 25 Jahren kaum stattgefunden. Auf dieses Forschungsdefizit haben Eberwein 
(1987) und Iben (1987) schon vor längerer Zeit aufmerksam gemacht. Trotz einer zu-
nehmenden „Infantilisierung der Armut“ (Hauser/Hübinger 1993, 58), die auch in aktu-
ellen Studien deutlich wird (vgl. AWO-ISS-Untersuchung 2002) werden in der neueren 
Kindheitsforschung und auch im Bereich der sonderpädagogischen Forschung diese 
Fragestellungen gegenwärtig vernachlässigt. „Studien zur Kindheit zielen in erster Linie 
auf die modernen Kinder und weisen eine deutlich mittelschichtsorientierte Sichtweise 
auf. ... Um die nach wie vor bestehenden schulischen Benachteiligungen dieser (sozial 
randständigen; R.W.) Kinder – wie sie im Rahmen der Bildungsforschung und der 
Sonderpädagogik eindrucksvoll nachgewiesen worden sind – zu reduzieren und an-
gemessene pädagogische Orientierungen entwickeln zu können, wird es deshalb umso 
notwendiger, einen verstehenden Zugang zu den Lebenswelten, Alltagserfahrungen, 
Sinnkonstruktionen und subjektiven Deutungsmustern der Kinder zu entwickeln. Nur 
auf einer solchen Grundlage kann Unterricht und kann gezielte Förderung an den Be-
dürfnissen, Interessen und Erfahrungen der Schüler/innen ansetzen, um individuelle 
Lern- und Entwicklungspotenziale anzuregen und zu entwickeln“ (Wischer/ Werning 
2000, 17). Ebenso ist auch das professionelle Wissen von Lehrerinnen und Lehrern 
über die außerschulischen Lebenszusammenhänge ihrer Schülerinnen und Schüler 
bisher kaum erforscht (vgl. Nyssen/Stange 2003, 39).

Die intensivere Auseinandersetzung mit den Lebensweltbedingungen sozial benachtei-
ligter Schülerinnen und Schüler aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive ist 
umso notwendiger, als auch die aktuellen Bildungsvergleichsstudien (vgl. Deutsches 
PISA-Konsortium 2001 und 2003) die gravierenden Schwächen des deutschen Schul-
systems im Besonderen bei der Förderung sozial benachteiligter Schülerinnen und 
Schüler und solchen mit Migrationshintergrund herausgestellt haben. Da auch die son-
derschulische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten 
nachgewiesenermaßen kaum nachhaltige Vorteile, aber eine Vielzahl von Nachteilen 
erzeugt (vgl. zusammenfassend Bless 1995; Hildeschmidt/Sander 1996), muss sich 
eine Pädagogik der Lernbeeinträchtigungen m. E. sehr konsequent den Fragen einer 
Bildung und Erziehung in integrativen bzw. inklusiven und damit heterogenen Lern-
gruppen zuwenden. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht geht es damit nicht mehr 
um die Frage, ob Schülerinnen und Schüler segregativ oder integrativ beschult werden 
sollen; es geht darum, wie der gemeinsame Unterricht in einer Schule für alle Kinder 
angemessen zu realisieren ist und wie hier insbesondere die Bildungschancen sozial 
randständiger Schüler und Schülerinnen gefördert werden können. Hierdurch ergeben 
sich enge Verknüpfungen zwischen dem Fachgebiet der Pädagogik bei Lernbeein-
trächtigungen und der allgemeinen Schulpädagogik und Didaktik ebenso wie zur Ar-
mutsforschung (vgl. z. B. Klocke/Hurrelmann 1998; Weiß 2000). Eine zentrale Aufga-
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benstellung liegt damit in der Überwindung einer hochselektiven pädagogischen Praxis 
im deutschen Schulsystem. Jedes Jahr wird hier durch Klassenwiederholungen und 
Sonderschuleinweisungen eine Vielzahl von Schulversagern produziert, die überwie-
gend aus sozial benachteiligten gesellschaftlichen Milieus kommen (vgl. Bellenberg 
1999).

Grundlage für die Entwicklung einer schulischen Bildung in heterogenen Lerngruppen 
ist sicherlich ein angemessenes theoretisches Konzept von Lernen und der Beeinträch-
tigung von Lernen. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge, wobei an dieser 
Stelle eine systemisch-konstruktivistische Perspektive skizziert werden soll, da sie die 
Komplexität von Lernen in sozialen Kontexten angemessen berücksichtigt. 

Lernen und Behinderung des Lernens aus systemisch-
konstruktivistischer Perspektive 
Lernen aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive ist durch ein spezifisches Ver-
ständnis von komplexen, nicht-trivialen Systemen (z. B. der Psyche eines Lernenden 
oder der Lerngruppe) gekennzeichnet. Ein entscheidender Aspekt ist dabei die grund-
legende Auffassung, dass psychische Systeme von außen, also durch andere psychi-
sche Systeme oder durch soziale Systeme (und damit durch Kommunikation) nicht 
direkt beeinflussbar sind. Psychische Systeme sind strukturdeterminiert in dem Sinne, 
dass ihre jeweilige interne Struktur (die dynamisch und damit veränderbar ist) be-
stimmt, wie sie auf Umweltreize reagieren können. Psychische Systeme sind dabei 
durchaus umweltsensibel, indem Anregungen von außen das System zu Selbstkontak-
ten (und damit zu Selbstveränderungen) anregen kann. Zum Beispiel regt Kommunika-
tion im Unterricht die Gedanken und Gefühle des Schülers an. Die Kommunikation 
definiert aber weder die Gedanken noch die Gefühle. Kommunikation kann auch nicht 
direkt in ein psychisches System eindringen. Vielmehr werden Gedanken und Gefühle 
angeregt, die an vorherige Gedanken und Gefühle anknüpfen, die wiederum auf bishe-
rigen Gedanken und Gefühlen aufbauen (Selbstkontakt).  

Wie also die unterrichtliche Kommunikation von einem Schüler verarbeitet wird, hängt 
sehr stark von der Struktur seines psychischen Systems ab. Und diese ist wiederum im 
Prozess seiner bisherigen individuellen wie sozialen Entwicklung entstanden, auf die 
viele der oben genannten Faktoren, die Schulleistung beeinflussen können, eingewirkt 
haben. Lernen ist damit immer „Selbstlernen“ (Begemann 1996) und Lehren ist der 
Versuch, autonome (nicht autarke!) psychische Systeme zu Selbstkontakten anzure-
gen, um dadurch bestimmte Konstruktionen, die sozial vorgegeben sind, zu rekon-
struieren. Die Lernprozesse sind jedoch immer durch die subjektiven Regeln und Er-
fahrungsbereiche (vgl. Bauersfeld 1983), durch je individuelle Vorerfahrungen und 
durch individuelle Verständniszugänge bestimmt (vgl. Begemann 1996; Werning 2002). 
Lernen ist dabei ein Prozess struktureller Kopplung.  

Hierbei bilden Systeme untereinander wechselseitig kompatible Interaktionsmuster 
aus. Diese sind zu beobachten, wenn die aufeinander bezogenen Interaktionsprozesse 
so zueinander passen, dass sie in wechselseitig anschlussfähiger Weise verarbeitet 
werden können: In einem Tanz oder einem Gespräch werden Handlungen aufeinander 
bezogen, miteinander in Beziehung gesetzt. Das Entscheidende dabei ist die An-
schlussfähigkeit, die dann gegeben ist, wenn mein Gegenüber sich sinnvoll auf meine 
Aktivitäten beziehen kann. Wenn nicht, dann tritt man sich auf die Füße, ob beim Tan-
zen oder im Gespräch. Aber so lange man tanzt oder so lange man miteinander 
spricht, entwickelt sich eine Form von struktureller Kopplung. Dies gilt auch für Lern-
prozesse. Beim Erlernen mathematischer Strukturen oder orthografischer Normen geht 
es darum, strukturelle Kopplungen zwischen Schülern und Schülerinnen, der Lehrkraft 
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und Lerngegenständen herzustellen. In Bezug auf den Lerngegenstand heißt das, dass 
die Lernenden sinnvoll an die Inhalte anknüpfen können. Deshalb ist das Vorwissen 
der Schülerinnen und Schüler auch ein so entscheidender Faktor beim Erlernen neuer 
Inhalte. Und deshalb ist es so wichtig, dass im Rahmen von Unterrichtsprozessen dar-
auf geachtet wird, jedem Lernenden seinen „persönlichen Dialog mit der Sache“ zu 
ermöglichen, wie Gallin/Ruf (1998) es in ihrem Konzept des Dialogischen Lernens ein-
drucksvoll herausgearbeitet haben. Die strukturelle Kopplung muss jedoch auch zwi-
schen Lehrer und Schüler bzw. Schülerin gelingen, indem sich beide sinnvoll auf die 
Handlungen des jeweils anderen beziehen können.  

Lernschwierigkeiten stellen Störungen einer strukturellen Kopplung dar. Wenn ein Kind 
auf die Frage „Was ist 3 mal 3?“ „grün“ antwortet, gelingt es der Lehrkraft evtl. nicht, 
sinnvoll daran anzuknüpfen. Genauso gelingt es dem Lernenden möglicherweise nicht, 
sinnvoll an die Ausführungen des Lehrers anzuknüpfen, da ihm die Vorerfahrungen 
fehlen oder Emotionen die Konzentration beeinträchtigen etc. Gelingende Lernprozes-
se setzen gelingende strukturelle Kopplungen voraus. Und im Rahmen der Förderung 
muss es darum gehen, Interaktionsstrukturen zwischen Personen wie auch zwischen 
Person und Sache zu entwickeln, die sich sinnvoll aufeinander beziehen. Deshalb ist 
eine ressourcenorientierte Perspektive (vgl. Willenbring 2003, 2004) im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten so wichtig, denn vorrangig durch 
das Anknüpfen an Fähigkeiten und Kompetenzen kann eine solche lernförderliche In-
teraktionsstruktur aufgebaut werden. 

Lernprozesse können aus dieser Sicht somit nicht als Übertragung von Wissen bzw. 
Informationen von einem Sender (Lehrer oder Lehrerin) auf einen Empfänger (Schüle-
rin oder Schüler) oder als spezifische Inputs verstanden werden, die der Lernende auf-
nimmt und verarbeitet. Lernprozesse sind Prozesse autonomer psychischer (oder so-
zialer) Systeme, die von außen angeregt, aber nicht determiniert werden können. Da-
mit wird Lehren (verstanden als reflektierte Anregung autonomer psychischer Systeme) 
und Lernen (verstanden als die Konstruktion neuer Vorstellungen) weder überflüssig 
noch beliebig.  

Lehren als reflektierte Anregung von außen und Lernen als Prozess der Selbstverän-
derung psychischer Systeme haben das Ziel, die Anschlussfähigkeit der Subjekte zu 
wichtigen gesellschaftlich vorhandenen Systemen (z. B. Schriftsprache, Mathematik) 
zu vergrößern. Wer nicht lesen kann, kann keine effektiven strukturellen Kopplungen 
zu Texten aufbauen; wer keine mathematischen Strukturen entwickelt, kann nicht an 
der Sprache der Mathematik sinnvoll partizipieren. Lernförderung ist damit die Gestal-
tung eines komplexen Beziehungsprozesses zwischen Personen, Lerngegenständen 
und lebensweltlichen Faktoren – womit wir wieder bei der oben schon beschriebenen 
Komplexität angelangt wären. 

Aufgrund der hohen sozialen Selektivität unseres Schulsystems ist in besonderer Wei-
se die gelingende strukturelle Kopplung zwischen den psychischen Systemen sozial 
randständiger Schülerinnen und Schüler und dem sozialen System Unterricht/Schule 
sehr gefährdet. Dabei können zwei Aspekte zur Erklärung dieses Sachverhalts beson-
dere Bedeutung beanspruchen: Vorkenntnisse und Emotionen. 

In verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die jeweils vorhande-
nen Vorkenntnisse eines Lerners die folgenden Lernprozesse im gleichen Bereich 
deutlich positiv oder negativ beeinflussen. Zielinski (1995, 99) sieht im Vorwissen den 
„mächtigsten Prädiktor des Schulerfolges“ und konstatiert, dass Lernschwierigkeiten 
„auf Defizite in relevanten und gut strukturierten Vorkenntnissen sowie auf mangelndes 
prozedurales und metamemoriertes Wisssen zurückgehen (können)“ (ebenda, 34). Es 
ist leicht nachvollziehbar, dass z. B. die Kenntnis der Addition für das Erlernen der Mul-
tiplikation eine notwendige Voraussetzung darstellt. Ebenso ist Ausubel (1968) zuzu-
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stimmen, der konstatierte, dass sinnvolle neue Ideen besser gelernt werden können, 
wenn man sie in eine bereits bestehende kognitive Struktur – also ein zusammenhän-
gendes Netzwerk von Wissen bzw. Kenntnissen – einordnen kann. Mietzel (1998, 30) 
bezieht sich auf Anderson, wenn er schreibt: „Grundsätzlich hängt es vom jeweils vor-
liegenden Wissen eines Menschen ab, wie er dargebotene, neue Informationen wahr-
nimmt, interpretiert und behält ...“ (vgl. auch Helmke/Weinert 1997, 106ff.). Vorwissen 
bezieht sich dabei nicht allein auf Inhalte, sondern genauso auf Lernstrategien (vgl. 
Klauer/Lauth 1997). 

Vorwissen – gerade bei Grundschulkindern – ist jedoch in hohem Maße mit der familiä-
ren Sozialisation verbunden. Unterschiedliche primäre Sozialisationsbedingungen re-
gen die Entwicklung unterschiedlicher kognitiver Strukturen an, die jedoch sehr unter-
schiedlich mit den schulischen Anforderungen korrespondieren. Die Überlegung ist 
dabei nicht von der Hand zu weisen, dass z. B. Kinder aus sozial randständigem Milieu 
weniger kompatibles und damit anschlussfähiges Vorwissen mit in die Grundschule 
bringen als so genannte Mittelschichtkinder. Auch hier kann nicht von einer linearen 
oder kausalen Beziehung ausgegangen werden. Vielmehr ist das unterschiedliche Vor-
wissen ein bedeutender Faktor im Netzwerk lern- und leistungsförderlicher bzw. -hin-
derlicher Bedingungen, der im Kontext des schulischen Lernens zu berücksichtigen ist. 

Ein weiterer Aspekt zur Erklärung des überproportional häufigen Schulversagens sozial 
randständiger Kinder kann ferner im emotionalen Bereich vermutet werden. Lernen 
wird durch Gefühle beeinflusst. So wies Piaget (1995, 20) in seiner Vorlesung 1953/54 
an der Sorbonne darauf hin, dass es keine kognitiven Vorgänge ohne Gefühlsbeteili-
gung und keine Gefühlszustände ohne kognitive Anteile gibt. In neuerer Zeit hat be-
sonders Ciompi (1997) im Rahmen der von ihm beschriebenen Affektlogik die Auswir-
kungen von Affekten auf Kognition und damit auch auf Lernprozesse herausgestellt. 
Dazu zählt, dass Affekte die entscheidenden Energielieferanten (im Sinne von Anre-
gungs- bzw. Motivationseffekten) für die kognitive Dynamik darstellen. Sie können so-
mit Lernprozesse anregen, unterstützen, intensivieren, aber auch beeinträchtigen und 
lähmen. Affekte beeinflussen ferner den Fokus der Aufmerksamkeit. Mitarbeits- und 
Lernbereitschaft, Offenheit für Unterrichtsinhalte, Konzentrationsfähigkeit, Kooperati-
onsbereitschaft, Frustrationstoleranz, Kreativität etc. sind somit nicht unabhängig von 
der Gefühlslage eines Schülers zu verstehen. Weiterhin beschreibt Ciompi die förderli-
chen bzw. hinderlichen Auswirkungen von Affekten auf Gedächtnisleistungen und stellt 
die Bedeutung für volitive Prozesse heraus.  

Erfahrungen von Fremdheit, Orientierungslosigkeit und Verunsicherung, die sich bei 
sozial randständigen Schülerinnen und Schülern und bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund in der Schule schnell einstellen können, wenn ihre Lebenswelten, Erfahrungs-
hintergründe und individuellen Lernvoraussetzungen entweder gar nicht oder nur ab-
wertend berücksichtigt werden, können so eine Gefühlslage erzeugen, die Lernprozes-
se massiv beeinträchtigen (vgl. auch Golz 1996, 237). 

Einen weiteren entscheidenden Aspekt der Wirkung von Gefühlen auf Lernprozesse 
stellen Erfolgs- bzw. Misserfolgserlebnisse dar. Diese treten in leistungsbezogenen 
Kontexten auf. Es wird zwischen Emotionen direkt nach einer Leistungserbringung und 
Emotionen, die darauf folgend von den jeweils getroffenen Attribuierungsprozessen 
abhängen, unterschieden. Zunächst ist eine Person erfreut bzw. erleichtert, ein gutes 
Leistungsergebnis erbracht zu haben, oder bei Nichterfüllung der Leistungserwartung 
ist die Person traurig, wütend oder enttäuscht. Je nachdem, worauf im Folgenden der 
Erfolg bzw. Misserfolg zurückgeführt wird, entstehen länger andauernde Gefühle, die 
das Selbstwertgefühl beeinflussen. Führt man das eigene Versagen z. B. auf mangeln-
de Begabung zurück, können Hoffnungslosigkeit, Resignation, Gleichgültigkeit entste-
hen. Wird der Lehrende für die zu schwer gewählten Aufgaben verantwortlich gemacht, 
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sind vielleicht Wut oder Ärger die Folge. Wird die eigene Anstrengungsbereitschaft als 
zu gering bewertet und als Ursachenfaktor herangezogen, kann Beschämung, aber 
auch Ärger darüber entstehen. Verfestigt sich bei Personen das Gefühl der Hoffnungs-
losigkeit und Resignation, sei es, weil sie sich selbst als unfähig oder unbegabt etc. 
ansehen, sei es, dass sie davon ausgehen, der Lehrende gibt ihnen keine Chance, 
wirkt sich dies auf die folgenden Lernprozesse meist negativ aus. Entwicklungs- und 
lernförderliche strukturelle Kopplungen werden gar nicht erst aufgebaut oder aber ab-
gebrochen. Seligman (1992) spricht hier – aus behavioristischer Sicht – von einer „er-
lernten Hilflosigkeit“. Diese stellt sich ein, wenn Personen die Überzeugung entwickeln, 
dass sie nur unzureichende Fähigkeiten entwickelt haben, die sie auch nicht verändern 
können. Dies führt in der Konsequenz zu einer spezifischen emotionalen Orientierung 
der Interesselosigkeit, der Gleichgültigkeit, die emotionale und kognitive Beschränkun-
gen hervorbringen kann. Erlernte Hilflosigkeit führt dazu, Lernanstrengungen – die als 
aussichtslos angesehen werden – zu vermeiden. Damit werden Interesse und Neu-
gierverhalten und damit die Lernbereitschaft eingeschränkt oder sogar weitgehend 
blockiert.

Resümee
Eine Pädagogik der Lernbeeinträchtigung, die sich (wieder) verstärkt der (vorschuli-
schen, schulischen und nachschulischen) Bildung sozial randständiger Personen zu-
wendet – und dies ist ja die Grundthese dieses Beitrages –, hat damit die Aufgabe, in 
Praxis und Forschung die Bedingungen der strukturellen Kopplungen zwischen den 
Schülerinnen und Schülern mit drohenden oder eingetretenen Lernbeeinträchtigungen 
und der allgemein bildenden Schule für gelingende Lernprozesse zu untersuchen. Da-
bei ist ein wichtiges Ziel, Konzepte zu entwickeln und zu evaluieren, die diese Bezie-
hungen verbessern und damit die Bildungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 
optimieren können. Dies betrifft unterschiedlichste Bereiche, die von der Frühförderung 
bis hin zur Alltagsbegleitung im nachschulischen Feld reichen. Ich möchte hier zum 
Abschluss zwei Aspekte benennen, die besonders im schulischen Kontext relevant 
sind: didaktisch-methodische Herausforderungen und institutionelle Entwicklungen. 

Die didaktisch-methodischen Herausforderungen sind durch notwendige Unterrichts-
forschungen charakterisiert, die die Qualität von Lern- und Entwicklungsprozessen in 
heterogenen Lerngruppen fokussieren. Die „Wiederbelebung und bewusste Beachtung 
reformpädagogischer Anliegen bei der Erziehungs- und Unterrichtsgestaltung“ (Kanter 
1998, 104), Konzepte des Kooperativen Gruppenunterrichts (vgl. Avci-Werning 2004; 
Krämer-Killic 2000; Weidner 2003), des dialogischen Lernens (vgl. Ruf/Gallin 1998), 
der Lernprozessbegleitung (vgl. zusammenfassend Schmetz 2004, 118ff.; auch 
Schuck 2004), des bewusstseinsbildenden Unterrichts (Hiller 1997, 87ff.), systemisch-
konstruktivistische Ansätze (vgl. Werning 1996; Werning/Lütje-Klose 2003, 126ff.) und 
integrative didaktische Ansätze (vgl. Heyer/Sack/Preuss-Lausitz, 154ff.; Feyerer/ 
Prammer 2003) sind hier mögliche Ausgangspunkte der weiterführenden Diskussion. 

Organisations- und Institutionsentwicklungen werden m. E. zurzeit am innovativsten 
durch die Inklusionsdiskussion (vgl. Sander 2003; Hinz 2002) angeregt. Die aus meiner 
Sicht notwendige Überwindung der Systemdifferenzierung zwischen allgemein bilden-
den Schulen und Sonderschulen (vgl. Werning 2003) wird hier sehr konkret diskutiert. 
Die Überwindung der Segregation liegt dabei nicht in der sich in den letzten Jahren 
abzeichnenden Einrichtung eines „sonderpädagogischen Gemischtwarenladens“, des-
sen Angebot von der sonderschulischen Förderung über Formen der Teilintegration bis 
hin zu mehr oder weniger erfolgreichen Integrationsprojekten – die immer noch Aus-
nahmen im Schulsystem darstellen – reicht. Die Überwindung der Segregation liegt in 
der Gestaltung der allgemein bildenden Schulen, die nicht länger der Fiktion von ho-
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mogenen Lerngruppen hinterher jagen (vgl. Tillmann 2004). Der von Booth und Ains-
cow entwickelte und von Boban und Hinz für die deutschen Verhältnisse bearbeitete 
„Index of Inklusion“ (vgl. Boban/Hinz 2003) bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für die 
überfällige Schulentwicklungsdiskussion in diesem Bereich. Dabei ist ein zentrales Ziel 
der wissenschaftlichen wie der praktischen Arbeit einer Pädagogik bei Lernbeeinträch-
tigungen die Verbesserung der Bildungschancen und der Bildungsqualität für sozial 
benachteiligte und randständige Schülerinnen und Schüler. 
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Karl-Heinz Eser:
Lernbehinderung, die Behinderung „auf den 
zweiten Blick“ – oder: Sind (junge) Menschen mit 
Lernbehinderung überhaupt behindert? 

Einleitung
Unter den klassischen Behinderungsarten nimmt die seit etwa 1960 so bezeichnete 
„Lernbehinderung“ in zweifacher Hinsicht eine gewisse Sonderstellung ein. Ihre „Echt-
heit“ und „Schwere“ wird immer wieder einmal hinterfragt, da ihr die „Offensichtlichkeit“ 
einer Körper- oder Sinnesbehinderung fehlt; sie imponiert erst bei eingehender Kennt-
nis und Erfahrung als „unsichtbare“ Behinderung oder besser als die Behinderung „auf 
den zweiten Blick“. Zugleich umschreibt sie einen äußerst heterogenen Personenkreis, 
der gut 60 Prozent aller (jungen) Menschen mit Behinderung umfasst und heute gerne 
mit fraglich entstigmatisierenden Wortbildungen belegt wird: „lernbeeinträchtigt“ bringt 
keine neuen Erklärungen, aber womöglich förderrechtliche Nachteile. Das sind wahr-
scheinlich auch Gründe, warum Lernbehinderung als einzige Behinderungsart in Artikel 
3, Abs. 4 SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) seit dem 1. Juli 
2001 ausdrücklich genannt wird; dieser Artikel ergänzt den § 19 (Definition von Behin-
derung), Abs. 1 SGB III (Arbeitsförderung) u. a. durch die Formulierung „einschließlich 
lernbehinderter Menschen“. Die Frage nach dem notwendigen Nachteilsausgleich bei-
spielsweise für einen Rollstuhlfahrer oder einen blinden Menschen stellt sich erst gar 
nicht und ist noch gesellschaftlicher Konsens, aber einen (jungen) Menschen kosten-
aufwändig zu rehabilitieren, dem man die fehlende Chancengleichheit und Möglichkeit 
zur Selbstbestimmung nicht unmittelbar ansieht, gestaltet sich schon erheblich schwie-
riger, gelegentlich auch für Fachleute. 

Diagnose, Klassifikation und Therapie von Körper-, Sinnes- und Psychischer Behinde-
rung fallen im Rahmen der interdisziplinären Kooperation (auch) in die Zuständigkeit 
der Medizin mit ihrer gesellschaftlich vorwiegend unumstrittenen Fachautorität, deren 
Empfehlungen in der Regel Folge geleistet wird. Die Lernbehinderung dagegen ruft 
zunächst einmal die (Sonder-)Pädagogik und die Schulverwaltung zum begutachten-
den, weichenstellenden und fördernden Handeln auf. Ihr Wirken ist aktuell und nicht 
zuletzt im Gefolge der internationalen Schülervergleiche (PISA, IGLU) gesellschaftlich 
weitaus weniger geachtet, und damit werden auch ihre Empfehlungen als weniger ver-
pflichtend erlebt, die z. B. individuelle schulische und berufliche Wege betreffen. Zu-
dem birgt das Phänomen der Lernbehinderung eine Reihe kontextabhängiger Relativi-
täten und fließende Übergänge, die ihre Eindeutigkeit und klare Abgrenzbarkeit betref-
fen, z. B. zur angrenzenden, intellektuell nicht behinderten, aber so genannten benach-
teiligten Population. 

Die „Behinderung des Lernens“ zielt auf „tiefgreifende“ Beeinträchtigungen eines zent-
ralen Merkmales menschlicher Existenz, das zugleich charakteristische Lebensäuße-
rung, Daseinsform und individuelles Reproduktionsinstrument ist: das Lernen. Es ist 
das „Anpassungsorgan“, die herausragende und umfassende psycho-physische Funk-
tion, die die eher starre Instinktsicherheit des Tieres zugunsten einer optimalen und 
flexiblen Anpassung an die wechselnden Herausforderungen einer sich stets wandeln-
den natürlichen und kulturellen Umwelt ermöglicht. Eine Störung der Lernfähigkeit wirkt 
sich auf den Erwerb und die adaptiv- planende Anwendung lebensrelevanter Kompe-
tenzen, i. e. Kenntnisse und Fertigkeiten, und damit auf die berufliche und gesellschaft-
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liche Teilhabe mindestens ebenso nachteilig aus wie der Verlust oder die Minderfunkti-
on eines Körperorgans; das ist weiter unten noch zu zeigen. 

Unter den gegenwärtigen sozialökonomischen Rahmenbedingungen unserer Gesell-
schaft mit ihren finanzpolitischen Vorbehalten, denen gewisse politisch Verantwortliche 
sogar Gesetzesqualität auch bei sogenannten „Pflichtleistungen“ zuerkennen möchten, 
scheint sich – angesichts der Komplexität des Definiendums „Lernbehinderung“ – die 
eher unbefriedigende wissenschaftliche Gegenstandsklärung mit ihren definitorischen 
und im Gefolge auch diagnostischen „Grauzonen“ anzubieten, ableitbare und notwen-
dige Förderbedarfe im Einzelfall oder auch systematisch mindern oder sogar negieren 
zu wollen. Das lässt lernbehinderte junge Menschen (und nicht nur diese) unter Um-
ständen zu einer begehrlichen Manövriermasse für Haushaltsverantwortliche werden, 
die in aller Regel keine gediegene Personenkreiskenntnis und Felderfahrung haben 
(können). Diskussionen in diesem Zusammenhang sind dann meist auch dadurch ge-
kennzeichnet, dass Ergebnisse der empirischen Forschung nicht oder nur interessen-
geleitet berücksichtigt werden. 

Um dieser (möglichen) Diskussion eine sachgerechte Grundlage zugänglich zu ma-
chen und insbesondere den primären Charakter von „Lernbehinderung“ und damit – 
zumindest nach traditioneller Auffassung – ihre Behinderungseigenschaft im engeren 
Sinne wahrscheinlich zu machen, wird der Versuch unternommen, Hinweise zusam-
menzutragen, die insbesondere ihre neurobiologische Fundierung an der Syndromba-
sis in den Blick nehmen. William Stern (1930), einer der großen Pioniere der modernen 
Psychologie, sagt davon in seinem Konvergenzprinzip der Entwicklung stark vereinfa-
chend: „Die Anlage potenziert, die Umwelt realisiert!“ 

Diese Akzentuierung erfolgt durchaus nicht in der Absicht, die wohlbekannte multifakto-
rielle und interaktive Verursachung von Lernbehinderung vernachlässigen zu wollen, 
aber sie möchte die zur Zeit hoch gehandelten sozialen und umweltorientierten For-
schungsansätze, die die Wirkung tertiärer Ursachenfaktoren untersuchen (und als do-
minant favorisieren), gezielt um primär angeborene und sekundär erworbene ergän-
zen, die beispielsweise in der führenden amerikanischen Neuropsychologie der Ge-
genwart keine unwichtige Rolle spielen, wie nachstehende Definition von „Learning 
Disabilities“ („Lernstörung“) durch das National Joint Committee on Learning Disabili-
ties illustriert: „Lernstörung(en) ist ein allgemeiner Begriff, der auf vielfältige Störungen 
hinweist, die sich durch bedeutsame Schwierigkeiten in der Aneignung und dem 
Gebrauch des Zuhörens, Sprechens, Lesens, Schreibens, Denkens oder von mathe-
matischen Fertigkeiten äußern. Diese Störungen sind in der Person gegeben, rühren 
von einer angenommenen Dysfunktion des zentralen Nervensystems her und können 
während der gesamten Lebenszeit auftreten. Probleme in der Selbstkontrolle des Ver-
haltens, der sozialen Wahrnehmung und sozialen Interaktion können in Zusammen-
hang mit Lernstörungen auftreten, machen jedoch für sich genommen keine Lernstö-
rung aus. Obwohl Lernstörungen von anderen beeinträchtigenden Bedingungen (z. B. 
von Wahrnehmungsstörungen, geistigem Zurückbleiben, schwerwiegenden emotiona-
len Störungen) oder von äußeren Einflüssen (etwa kulturellen Nachteilen, ungenügen-
der oder unpassender Förderung) begleitet werden können, sind sie nicht das Ergebnis 
dieser Bedingungen oder Einflüsse“ (Hammill 1990, 77; Übers. KHE.). 
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Lernbehinderung und Lernstörungen 

Lernbehinderung als Produkt: 9 Thesen19

Eine in unseren Breiten allgemein gültige und akzeptierte Definition von Lernbehinde-
rung ist u. a. wegen eines offensichtlichen Forschungsdefizites bisher nicht erkennbar. 
Eine Annäherung an die wissenschaftlich erforderliche Definition versucht die nachste-
hende enumerative Definition20 von neun, unseres Erachtens konsensfähigen Thesen 
zu leisten, die wichtige Ergebnisse bisheriger nationaler Forschung zum klinisch-
psychologischen Syndrom „Lernbehinderung“ als komplexe Arbeitshypothese zusam-
menführt (vgl. Eser 2000b, 2003): 
1. Lernbehinderung ist ein multifaktoriell bedingtes bio-psycho-soziales Interaktions- 

und Kumulationsprodukt. Sie führt in bestimmten Lernsituationen zu solch umfang-
reichen, schwerwiegenden und lang andauernden Defiziten, dass normabweichen-
de Verhaltens- und Leistungsformen sichtbar werden. 

2. Charakteristisch sind ihre vielfältigen, sich gegenseitig verstärkenden Ursachen mit 
hirnorganisch-biologischen, sozialen und (schul-)pädagogischen Komponenten und 
ihre vielfältigen Erscheinungsformen mit großen inter- und intraindividuellen Unter-
schieden.

3. Diagnostisch ist die triadische Kombination aus schulischem Lern- und Leistungs-
versagen (in der Regelschule), erheblich eingeschränkter intellektueller Leistungs-
fähigkeit (IQ  85) und einem altersuntypischen, retardierten Sozialverhalten (nach 
wie vor) von praktischer Bedeutung. Sie muss allerdings zur gezielten Förderung 
durch die genaue Beobachtung und Analyse des individuellen Lernverhaltens er-
gänzt werden. 

4. Menschen mit einer Lernbehinderung sind nicht selten als mehrfachbehindert einzu-
schätzen, da oft gleichzeitig Beeinträchtigungen des Verhaltens und Erlebens, der 
Sprache, des Bewegungs- und Stützapparates oder der Sinne auffallen. 

5. Ihr Selbstwert ist beeinträchtigt und begleitet durch Gefühle der Unzulänglichkeit, 
die zu Fehlformen der Aggressivität im sozialen Interaktionsgeschehen und/oder 
Resignation bei Leistungsanforderungen führen können, nicht selten verstärkt durch 
offene oder versteckte Diffamierungen und Vorurteile gegenüber dann so genannten 
„geistig minderwertigen“ Menschen. 

6. Das Lernverhalten und der Lernaufbau bei Menschen mit einer Lernbehinderung 
weisen Besonderheiten auf, sind aber nicht von grundsätzlich anderer Art als bei 
nichtbehinderten. Sie sind „quantitative Extremvariation“ in Bezug auf Zeit (verlang-
samt), Kapazität (merkreduziert, ungenauer auffassend, weniger differenzierend), 
Abstraktion (weniger strukturiert), Metakognition (planungs- und steuerungsredu-
ziert) und Übertragung (vermindert transfer- bzw. anwendungseffektiv). 

7. Damit ist Lernbehinderung u. E. ein breites und vielschichtiges Grenzsyndrom auf 
dem Kontinuum zwischen „Geistiger Behinderung“ im engeren Sinne und „Normal-
entwicklung“, ohne eine qualitativ eigene, eindeutige und klar abgrenzbare Stö-
rungskategorie zu bilden. 

                                                     
19  Die neun Thesen wurden u. a. in Anlehnung an Bleidick (1977), Kanter (1980), Baier (1982), Schopf 

(1998) und Lauth (2000) formuliert und stehen durchaus in Einklang mit unseren langjährigen prakti-
schen Erfahrungen in der Förderung und Betreuung junger Menschen mit Lern- und Mehrfachbehin-
derungen. 

20  Auf eine ebenso denkbare final-auswirkungsorientierte Definition von Lernbehinderung, wie sie z. B. 
Dreisbach (1986) mit dem Kriterium der arbeits- und gesellschaftsbezogenen Auswirkungen auf die 
Teilhabewahrscheinlichkeit vorschlug und die mit der ICF-Klassifikation wieder aktuell wird, sei hier 
nur verwiesen. 



48  Junge Menschen mit Behinderung in der Berufsausbildungsvorbereitung 

 INBAS GmbH 2006

8. Sie kann mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „leichte Form der Geisti-
gen Behinderung“ oder aus dem Blickwinkel der traditionellen deutschen Sonderpä-
dagogik als „quantitative Extremvariation normalstrukturierten Lernens“ betrachtet 
werden und schließt Bildungsfähigkeit sowie Erziehbarkeit der betroffenen Men-
schen ein. 

9. Die persönliche Bewältigung der individuellen Störungen und die Reaktion der so-
zialen Umwelt entscheiden letztlich über den erlebten Grad der Behinderung, d. h. 
über die Stellung und Rolle der betroffenen Person im gesellschaftlichen Leben und 
ihre Fähigkeit zur aktiven Teilhabe. 

Grundlegend ist nach dieser Auffassung die produkthafte Sichtweise von Lernbehinde-
rung. Sie meint kein absolut einschränkendes Persönlichkeitsmerkmal, sondern be-
stimmt sich relational aus der engen Beziehung zwischen „bestimmten Lernsituationen“ 
mit ihren konkreten Leistungsanforderungen und deren (Nicht)Bewältigung (vgl. Schul, 
Sieber & Rohmert 1994, 28, 34), die durch eine hochdifferenzierte Ausbildungs- und 
Unterrichtsgestaltung „in einem besonderen, sonderpädagogisch orientierten rehabilita-
tiven Milieu“ verändert, d. h. überwunden oder zumindest korrigiert werden kann. Lern-
behinderung wird also mit Eberwein (1997) nicht kurzschlüssig erklärend als allgemei-
ne Persönlichkeitseigenschaft und (monokausale) Ursache von Lernschwierigkeiten 
verstanden, sondern beschreibend als spezifisches Leistungs- und Verhaltensbild, das 
allerdings Produkt einer interaktiv wirksamen, multikausalen individuellen Entwicklung 
ist. Allgemeine Regelhaftigkeiten dieser Verursachung aufzudecken, ist Gegenstand 
einer zu interessierenden multidisziplinären, nomothetisch ausgerichteten wissen-
schaftlichen Forschung, die sonderpädagogische, psychologische, medizinisch-
psychiatrische, biologisch-genetische und soziologische Perspektiven zusammenführt. 

Die Gesamtheit der Thesen dieses „Arbeitskonzeptes“ (Haeberlin et al. 2003, 22) und 
vor allem die schlussfolgernde These 7 erinnern an die Auffassung von Schröder 
(2000), der ebenfalls eine dichotomische Einteilung z. B. in Regel- und lernbehinderte 
Schüler ablehnt und dafür ein Kontinuum aller denkbaren Grade schulischer Minder-
leistungen (z. B. schlechte Noten in einzelnen oder mehreren Fächern – Sitzenbleiben 
– Abgang von der Regelschule ohne Abgangszeugnis – umfängliches Scheitern an 
den normalen Leistungsanforderungen ...) von der Normalbegabung bis hin zur Geisti-
gen Behinderung annimmt21. Insbesondere die schulorganisatorische Abgrenzung von 
Lernbehinderung und Normalbegabung – weniger von Lern- und Geistiger Behinde-
rung – sieht Schröder in Abhängigkeit z. B. von schulischen und gesellschaftlichen 
Konventionen und Traditionen oder Tendenzen bildungspolitischer Interessenslagen 
als relativ an. 

                                                     
21 Die „Law Reform Commission“ des Australischen Bundesstaates Neu-Südwales geht 1996 in ihrer 

Definition von intellektueller Beeinträchtigung (intellectual disability) von ähnlichen Überlegungen aus, 
wenn sie in ihrem Report 80 empfiehlt: „Diese Klassifikationen (der intellektuellen Beeinträchtigung) 
haben begrenzten Nutzen und sind manchmal irreführend. Über 75 % der Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung werden der „leichten“ Intelligenzminderung (leichte geistige Behinderung) mit einer 
Vielzahl an Fähigkeiten zugerechnet. Es ist verständlich, dass Begriffe wie leicht, mittel, schwer und 
sehr schwer dem Justizpersonal nahe legen können, eine „leichte“ Intelligenzminderung sei nahezu 
folgenlos. Ebenso ist anzumerken, dass hinsichtlich des Verstehens und den Fähigkeiten zwischen 
Personen mit „leichter“ und mit „grenzwertiger“ Intelligenzminderung (Lernbehinderung) nur ein gerin-
ger praktischer Unterschied sein kann, obwohl diejenigen mit grenzwertiger Intelligenzminderung viele 
Definitionselemente von intellektueller Beeinträchtigung nicht erfüllen. Die Trennung zwischen beiden 
ist im Grunde genommen willkürlich, und die Kommission erkennt an, dass die Unterscheidung in be-
stimmten Fällen zu Ungerechtigkeiten führt. Aber es ist ... wichtig, die Möglichkeit des individuellen 
Nachteils und die Notwendigkeit einer hinlänglich präzisen Definition auszugleichen.“ (Übers. KHE.) 
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Abbildung 5:  Anteil der Lernbehinderten an der Gesamtheit aller Schülerinnen und Schüler 

Abbildung 6:  Kontinuum schulischer Minderleistungen (nach Schröder, 2000) 

Regelschule Schule für LB Schule für GB 

Keine schulorganisatorisch 
klare Abgrenzung nach „o-
ben“: Zuweisung relativ stark 
abhängig von schulischen 
und gesellschaftlichen Kon-
ventionen und Traditionen, 
Tendenzen bildungspoliti-
scher Interessenslagen usw. 

Kontinuum der schulischen 
Minderleistungen: schlechte 
Noten in einzelnen oder meh-
reren Fächern – Sitzenblei-
ben – Abgang von der Schule 
ohne Abgangszeugnis – um-
fängliches Scheitern an den 
Leistungsanforderungen usw. 

Keine schulorganisatorisch 
klare Abgrenzung nach „unten“: 
Zuweisung relativ abhängig von 
schulischen und gesellschaftli-
chen Konventionen und Traditi-
onen, Tendenzen bildungspoli-
tischen Interessenslagen usw. 

„Lernbehinderung“ liegt schon seit geraumer Zeit nicht mehr im deutschen „Forschungs-
Mainstream“ und zeitigt wenig neue substanzielle Ergebnisse. Eine rühmliche Aus-
nahme bildet z. B. Lauth (2000), der Menschen mit dieser Behinderung zunächst und 
einfach eine „Beeinträchtigung der Lernfähigkeit“ (nicht der Lernfertigkeiten, die durch 
fehlende oder verminderte Fähigkeiten nicht oder nur mangelnd erworben oder nicht 
gesichert werden können) und „tiefgreifende Schwierigkeiten beim Lernen“ attestiert. 
Er untersucht lernbehinderndes Verhalten aus dem Blickwinkel der handlungsplanen-
den und -steuernden Metakognition. 

Danach entfalten lernschwache Kinder in kritischen Lernsituationen, z. B. bei neuen, 
komplexen Aufgaben oder bei Lernschwierigkeiten, entscheidend weniger (metakogni-
tive) Aktivitäten. Dadurch überblicken sie ihr Lernen in geringerem Maße, analysieren 
den Lerngegenstand seltener, geben sich weniger Rechenschaft über die Ziele ihres 
Lernens, überwachen ihr Lernverhalten weniger und stellen deshalb auch in geringe-
rem Maße fest, ob ihr Lernverhalten noch mit den Zielen übereinstimmt. Stattdessen 
dominiert eine beträchtliche lernbezogene Passivität, die hauptsächlich Hilfe von au-
ßen erwartet. Diese Inaktivität erstreckt sich auch auf die Reflexion eigener Lernerfah-
rungen, z. B. den Lernweg im Nachhinein zu überdenken oder Schlüsse für ähnliche 
Lernsituationen zu ziehen. 

Gesamtheit aller Schüler/innen 

100 %

Lernstörungen 

10–15 %
Lernb. 
2–3 % 
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Dafür ist oft ein Überschuss an ungeeigneten Aktivitäten zu beobachten, „externalisie-
rend“ z. B. Raten, Kaspern, Disziplinschwierigkeiten, Unterrichtsstörungen, aggressi-
ves Verhalten gegenüber Mitschülern und Mitschülerinnen, Ablenkbarkeit und motori-
sche Unruhe, aber auch „internalisierend“ ängstlich-resignatives Verhalten, sozialer 
Rückzug, Meidung von Lernsituationen oder geringe Unterrichtsbeteiligung. 

Die entscheidende Folge ist, dass lernbehinderte (junge) Menschen kaum verallgemei-
nerungsfähige Einsichten und Vorgehensweisen erlernen, z. B. Lernstrategien, Bear-
beitungsregeln oder Lernkompetenzen, und stattdessen eher zufällige, situationsbezo-
gene Erfahrungen machen. Ihr Lernverhalten ist mehr wahrnehmungsorientiert als 
denkzentriert und damit wenig handlungsökonomisch. Sie entwickeln sich beim Lernen 
kaum weiter, und ihr Lernaufwand steht in keinem Verhältnis zum Lernertrag („ineffi-
ziente Lerner“). Genau solche Verhaltenscharakteristika kommen aber Personen zu, 
deren allgemeines Intelligenzniveau überdauernd reduziert bzw. retardiert ist. Dem 
unkundigen, oberflächlichen Beobachter erscheinen sie nicht selten einfach als „dumm, 
faul und frech“, wobei das Adjektiv „faul“ sogleich auch eine Erklärung und einen in 
diesem spezifischen Fall meist wenig tauglichen, willenszentrierten „Therapieansatz“ 
transportiert. In einer tabellarischen Zusammenfassung, die auch die Ergebnisse weite-
rer Forschungsarbeiten zur Lernbehindertenpädagogik berücksichtigt (Kobi 2002; Blei-
dick 1996; Kanter 2002; Lauth 2000; Stern 2003), werden einige wichtige behinde-
rungsspezifische Merkmale und resultierende Förderbedarfe deutlich. 

Tabelle 1:  Lernbehinderungsspezifische Merkmale und resultierender Förderbedarf 

Merkmal Merkmalsbeschreibung
Betroffene (junge) Menschen ... 

Förderbedarf
Betroffene (junge) Menschen ... 

1. Zeitaufwand  lernen und erfassen langsamer 
 benötigen mehr Zeit für das ak-

tuelle Lernen 
 benötigen mehr Zeit für die Ge-

samtentwicklung 

 brauchen eine zeitliche Dehnung 
der Lernprozesse 

 bringen bei geduldiger und intensi-
ver Übung verstärkten Lernertrag 

2. Kapazität  lernen weniger (geringere Ge-
dächtniskapazität und Merkfähig-
keit i. V. mit metakognitiven 
Problemen)  

 lernen fragmentarisch und colla-
genhaft (fehlender Zusammen-
hang) 

 dürfen nicht überfordert werden 
 brauchen gediegenes Elementar-

wissen durch sinnvolle Stoffredu-
zierung auf Wesentliches 

 sollten vier didaktischen Prinzipien 
z. B. in Projektarbeit erleben (Be-
schränkung auf Wesentliches, Vor-
gehen in kleinen Schritten, Veran-
schaulichung, wiederholendes Ü-
ben)

3. Abstraktion  lernen vor allem konkret und 
weniger sprachlich abstrakt 

 haben große Probleme mit dem 
Verallgemeinern und sind des-
halb auch weniger flexibel 

 lernen vor allem anschauliche, 
handelnd und bedürfnisnah  

 haben weniger von verbaler Ver-
mittlung, sondern mehr von prakti-
scher Anwendung 
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4. Handlungs-
organisation 
(metakognitiver 
Aspekt) 

 zeigen allgemein eine geringere 
Handlungsorganisation (ungüns-
tige Wissensorganisation und 
Bildung heuristischer Konzepte 
mit Zielantizipation) i. V. mit kur-
zer Zeitperspektive 

 haben eine erschwerte eigen-
geleitete Handlungssteuerung, 

 brauchen permanente Rückver-
sicherungen 

 profitieren mehr von Förderungen, 
die direkt auf den Lerngegenstand 
und das Lernverhalten in ihren Zu-
sammenhängen zielen und weni-
ger von isolierten Schlüsselfertig-
keits-Modulen  

 erleben handlungsorientierte Pro-
jekte als besonders sinnvoll 

5. (Lern-) 
Transfer 

 haben bereits Schwierigkeiten 
bei der Übertragung auf ähnliche 
und schon gar auf neue, unge-
wohnte Situationen,  

 beweisen eine geringere Flexibili-
tät in der Anwendung  

 sind stark situationsabhängig und 
detailverhaftet 

 brauchen das Einüben von Stan-
dardsituationen und progrediente 
Förderung von beweglicher, situa-
tionsunabhängiger Anwendung,  

 verbessern ihr kreatives Denken 
über musische und sportliche Akti-
vitäten

6. Personale 
Abhängigkeit 

 lernen (zumindest anfangs) we-
niger sachorientiert, sondern vor 
allem personenabhängig 

 sind auf vertraute, verlässliche und 
konsequente pädagogische Bezie-
hung angewiesen 

 benötigen personale Kontinuitäten 
in der Förderung und Begleitung 

7. Extrafunktio-
nale Schlüssel-
fertigkeiten 

 lassen ungenügend entwickelte 
Schlüsselfertigkeiten (personal, 
sozial, methodisch) deutlich wer-
den, z. B. bei Leistungsmotivati-
on, Arbeitsverhalten, Soziabilität, 
Belastungsfähigkeit 

 profitieren von Verlängerungen der 
Lern- und Trainingsperioden mit 
spezieller Betonung der „Quer-
schnittsaufgabe“ Schlüsselqualifi-
kationen 

Lauth zitiert auch einige wenige neurobiologische bzw. -psychologische Ergebnisse, 
die in diesem Zusammenhang erklärende Funktion haben, z. B. zentralnervöse Verar-
beitungsdefizite bei lese-rechtschreibgestörten Kindern, die sich z. B. nach Shaywitz, 
Shaywitz, Pugh et al. (1998) in bildgebenden Verfahren zeigen – konkret der Messung 
von Gehirnstrommustern mit magnetischen Resonanzbildern („functional Magnetic-
Resonance-Imaging“, fMRI) – oder familiäre Häufungen von Lernbehinderungen, die 
auf einen genetisch-erblichen Faktor hinweisen (De Fries & Alarcon 1996). 

Angesichts der insgesamt spärlichen Forschungslage zum Thema „Neurobiologie bzw. 
-psychologie der Lernbehinderung“ greifen wir zunächst auf die zahlreich vorfindbaren, 
aktuellen Forschungsergebnisse bei umschriebenen Lernstörungen als lernbehinde-
rungsnahen Teilleistungsstörungen zurück, die dann versuchsweise und begründet auf 
die Lernbehinderung hin verallgemeinert werden. Dass dieses Vorgehen nicht unbe-
gründet und ohne empirische Grundlage ist, zeigen beispielsweise die Untersuchungen 
von Weinert (1993) sowie Dunham, Schrader und Dunham (2000). 

Weinert kann an einer Stichprobe von N = 40 männlichen Grundschülern – je 20 lern-
behindert und verhaltensauffällig, alle 40 sinnestauglich und altersgemäß eingeschult – 
diagnostische Ergebnisse zu Teilleistungsstörungen (TLS) nachweisen, die einen ho-
hen Erklärungswert für Intelligenztestergebnisse und damit auch für Lernbehinderung 
haben. Die Kennwerte des „Verfahrens zur Erfassung von Teilleistungsstörungen“ 
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(VET) nach Sindelar (1984)22 klären in Form des Determinationskoeffizienten (d) mit 
37 % (optische Teilleistungen, Gesamt-Teilleistungs-Quotient) und 42 % (verbal-
akustische Teilleistungen) einen erheblichen Varianzanteil des IQ nach dem „Adapti-
ven Intelligenzdiagnosticum“ (AID) auf.  

Teilleistungsstörungen (synonym auch „Integrationsstörungen“) als elementare kogniti-
ve Funktionsstörungen wurden dabei auf dem Hintergrund des neuropsychologischen 
Konzeptes der „funktionalen Systeme innerhalb des Zentralnervensystems“ (Luria 
1970) als „Leistungsminderungen einzelner Faktoren oder Glieder innerhalb eines grö-
ßeren funktionellen Systems (verstanden), das zur Bewältigung einer bestimmten 
komplexen Anpassungsaufgabe erforderlich ist“, z. B. aus den Bereichen der Sprache 
oder des Denkens bzw. der Intelligenz. Sie können auch bei Kindern mit unterdurch-
schnittlicher allgemeiner Leistungsfähigkeit, d. h. bei lernbehinderten, mental retardier-
ten jungen Menschen, bestehen und Ansatzpunkte zur Förderung aufzeigen (vgl. 
Karch 1989). Der Begriff steht zugleich für primär pädagogisch orientierte Konzepte im 
Sinne von „Specific Learning Disabilities“ (SLD).  

Die untersuchten lernbehinderten Grundschüler weisen bei großen interindividuellen 
Unterschieden – die (wieder einmal) die Notwendigkeit individueller Förderung belegen 
– im Mittel eine Häufung von Teilleistungsstörungen auf, die mit M = 6,2 über dem kriti-
schen Grenzwert von 6,0 liegt. Nach Roloff (1988) stellt nämlich eine Kumulation von 
sechs und mehr Teilleistungsstörungen einen kritischen Grenzwert dar, bei dessen 
Überschreitung eine Kompensation im Sinne von Schulbewährung schwierig und in 
hohem Maße vom individuellen psychosozialen Bedingungsgefüge abhängig ist23. Ins-
besondere verbal-akustische Teilleistungsstörungen (z. B. Gliederung-Buchstaben, 
Gedächtnis-Phoneme/Wortreihen, Gedächtnis-Text), aber auch optische und solche 
der Raumorientierung treten bei den untersuchten lernbehinderten jungen Menschen 
im Vergleich mit verhaltensauffälligen und unauffälligen Schülern überzufällig auf. Da-
gegen wird eine Kompensation von Teilleistungsstörungen umso problematischer, je
mehr davon bestehen, und eine Dekompensation im Sinne allgemeiner Leistungsmin-
derung wahrscheinlicher, die sich in der intellektuellen Leistungsfähigkeit und in außer-
intellektuellen Leistungsfaktoren dokumentiert.  

Dunham, Schrader und Dunham untersuchten die Teilhabeergebnisse etwa 22-jähriger 
erwachsener amerikanischer Absolventen von Maßnahmen der beruflichen Rehabilita-
tion, die eine grenzwertige Intelligenz (Borderline-IQ: 70 bis 84) als auch Teilleistungs-
störungen (SLD) hatten (Gruppe 1), gegenüber solchen Absolventen mit „reinen“ Teil-
leistungsstörungen (Gruppe 2). Trotz bedeutsamer Einschränkungen auf der kognitiven 
Funktionsebene als auch schulischer Leistungen waren Teilnehmende mit der kombi-
nierten Diagnose „Lernbehinderung/ Teilleistungsstörungen“ zu 56 % mit einer ver-
gleichbaren Quote im selben System während desselben Zeitraumes beschäftigt wie 
solche mit ausschließlichen Teilleistungsstörungen (59 %). Die Lernbehinderung 
schien also keinen unverhältnismäßigen zusätzlichen Einfluss auf die berufliche Teil-
habe ausgeübt zu haben. „Gründe dafür sind unklar“, kommentieren Dunham et al. 
(2000, 34). Im Lichte der Weinert’schen Untersuchung legt dieses Ergebnis womöglich 
nahe, dass – eine im Mittel grenzüberschreitende Kumulation mehrerer Teilleistungs-
störungen bei der zweiten Gruppe vorausgesetzt – eine Dekompensation im Sinne 
einer allgemeinen Leistungsminderung bei den Teilnehmenden mit „reinen“ SLD so 
wirksam wurde, dass eine der ersten Gruppe vergleichbare Teilhabe resultierte; oder – 
                                                     
22  Sindelar operationalisierte dazu die therapierelevante Klassifikation von Wahrnehmungsstörungen 

nach Affolter (1975). 
23  Gerade Kinder mit Lernbehinderung seien durch eine breite Auffälligkeitsstruktur (Teilleistungsstörun-

gen über mehrere Sinnesmodalitäten und Integrationsstufen der Wahrnehmungsentwicklung) charak-
terisierbar.
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mit anderen Worten – es ist wahrscheinlich mit relativ ähnlichen teilhabepraktischen 
Auswirkung ähnlicher Störungen grundlegender Struktur- und Funktionseinheiten kom-
plexer psychischer, z. B. kognitiver Prozesse bei ähnlichen Kontextbedingungen zu 
rechnen, z. B. einer gemeinsamen beruflichen Rehabilitation und Arbeitsvermittlung 
durch die staatliche „Division of Vocational Rehabilitation“ (DVR; Abteilung für berufli-
che Rehabilitation). 

Beide referierten Untersuchungen stützen u. E. das Vorhaben, Forschungsergebnisse 
aus dem Untersuchungsfeld umschriebener Lernstörungen auf Verhältnisse von jun-
gen Menschen mit Lernbehinderung anzuwenden. 

Lernstörungen als „Umschriebene Entwicklungsstörungen schuli-
scher Fertigkeiten“ (UES) 
Unter Lernstörungen werden allgemein geringere Ausprägungen an Lernbeeinträchti-
gungen mit einer weniger schwerwiegenden, partiellen und eher kurzfristigen Sympto-
matik verstanden, die einer Fördererziehung z. B. in der Regelschule bedürfen. Sie 
werden nicht selten mit einer sozialen Benachteiligung24 in Verbindung gesehen und so 
mit einer mehr milieu- bzw. umweltzentrierten Verursachung. 

10–15 % aller Grundschulkinder sind weltweit von behandlungsbedürftigen Lernstö-
rungen betroffen (und etwa 2–3 % von einer Lernbehinderung). 

Die hier fokussierten (kombinierten) Lese- und Rechtschreibstörungen sowie Rechen-
störungen sind als Entwicklungsstörungen definiert, die umschriebene Beeinträchti-
gungen in der Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfertigkeiten sowie Rechenfertig-
keiten beinhalten (ICD-10: F81). Diese Störungen werden nicht durch Defizite der all-
gemeinen Intelligenz (dieses Defizit ist u. a. für die Lernbehinderung charakteristisch), 
mangelnde Lerngelegenheiten (soziale oder unterrichtliche Ursachen) oder sensori-
sche Schwächen (z. B. Seh- oder Hörbehinderung) erklärt. 

In Verbindung mit Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörungen als notwendigen Cha-
rakteristika von UES werden häufig assoziierte Defizite beobachtet, die zusätzliche
Beeinträchtigungen darstellen, z. B. im Spracherwerb, in der motorischen Koordination, 
in visuell- räumlichen Fertigkeiten und im Bereich der Aufmerksamkeit oder des Ge-
dächtnisses. 

Als ursächlich für diese Lernstörungen wird die Interaktion zwischen biologischen, pä-
dagogischen und sozio-kulturellen Faktoren einerseits und der individuellen Entwick-
lung von Gehirn und Verhalten andererseits (bio-psycho-soziales Ursachenmodell) 
geltend gemacht.

Ihre primäre Grundlage wird in einer andersartigen Entwicklung des zentralen Nerven-
systems (ZNS) mit einer kognitiven Disposition für UES vor dem Hintergrund eines 
Kanons von Kulturtechniken mit lehrplannormierten Anforderungen an Lesen, Schrei-
ben und Rechnen in einer bestimmten kindlichen Entwicklungsphase gesehen, die aber 
auch individuelle Unterrichtung und Möglichkeiten der Kompensation einschließen. 

Die Komorbidität von psychischen Störungen als Symptome einer „Sekundärneurotisie-
rung“ findet in der Forschung wachsende Bestätigung. 

                                                     
24  Als „sozial benachteiligt“ werden (allzu) heterogene Personenkreise subsummiert: verhaltensgestörte 

Jugendliche, lese-rechtschreib- oder rechengestörte Jugendliche, Jugendliche mit Hilfen zur Erzie-
hung nach SGB VIII, ehemals drogenabhängige Jugendliche, dissoziale Jugendliche, junge Spätaus-
siedler mit Sprachschwierigkeiten, ausländische Jugendliche mit Integrationsproblemen usw. Auch 
einzelne behinderte Jugendliche können in diesem Sinne zugleich, d. h. komorbid sozial benachteiligt 
sein.
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Neuropsychologische Erklärungsmodelle, wie sie z. B. Blender (2004) referiert, versu-
chen, die Entstehung dieser Lernstörungen zu beschreiben und mögliche Risikofakto-
ren für den Erwerb des Lesens, Schreibens und Rechnens zu identifizieren, die dann 
als spezifische diagnostische Kriterien mit therapeutischer Relevanz Gültigkeit gewin-
nen können. Wir zitieren eine kleine Auswahl. 

Ursachen von Lernstörungen 

Ursachen von Lese-Rechtschreibstörungen (als Teil einer lernbe-
hindernden Symptomatik) 
Grundsätzlich wird ein „multifaktorielles“ Ursachenmuster mit Zusammenwirken ver-
schiedener Faktoren angenommen: 

Genetische Disposition 
 Familienuntersuchungen in USA, Großbritannien und Deutschland zeigen familiäre 

Häufungen (Schulte-Körne 2001a): Die Rate betroffener Geschwister und Eltern 
bewegt sich zwischen 40 % und 50 %. 

 Zwillingsuntersuchungen: Bei der Rechtschreibstörung zeigen sich ca. 60 % gene-
tischer Einfluss, bei der Lesestörung ca. 50 %. 

 Genorte: „Kandidaten-Gen-Regionen“ zur Regulation symptomspezifischer zentral-
nervöser Prozesse werden auf den Chromosomen 1, 2, 6, 15 und 18 lokalisiert. 

Neurobiologische Störungen (fehlerhafte zentralnervöse Verarbeitung von auditiven 
und visuellen Informationen) 

Auditiv
 „Phonologie-Defizit-Hypothese“: Störungen bei der Unterscheidung und Spei-

cherung lautlicher Segmente der Sprache (Schulte-Körne 2001b) sorgen für 
eine fehlerhafte wechselseitige Zuordnung von Lauten und Buchstaben. Ursa-
che ist u. a. die signifikant geringere Aktivierung leistungsrelevanter Großhirn-
regionen (linker temporo-parietaler Bereich) als hirnorganisches Korrelat für 
eine gestörte Sprachwahrnehmung (Paulesu et al. 2001; Rumsey et al. 1997; 
Georgiewa et al. 2002), die Voraussetzung für den späteren Schriftspracher-
werb (Jansen et al. 2002) ist. 
Erkenntnisse aus der Erforschung der „Phonologie-Defizit-Hypothese“ liefern 
mögliche Grundlagen für die Frühdiagnostik und -förderung in Form eines 
Trainings der „phonologischen Bewusstheit“. 

Visuell (weniger bedeutsam) 
 Occipitaler und temporaler Cortex wird beim Lesen verzögert und geringer ak-

tiviert (Salmelin et al. 1996). Es resultiert eine verzögerte und ineffektivere 
Wahrnehmung von Wort- und Buchstabeninformationen in spezifischen Hirn-
arealen.

 Spezifische Funktionen von Neuronen des großzelligen Systems, das durch 
sich bewegende Reize aktiviert wird, sind gestört („Basales visuelles Wahr-
nehmungsdefizit“; Cornelissen et al. 1998; Schulte-Körne et al. 2004a). 

Lernen und auditives Gedächtnis (Die Lese-Rechtschreibstörung wird als Lern-
störung aufgrund neurobiologischer Funktionsstörungen verstanden) 

 Neurobiologische Korrelate des Lernens, wie z. B. die Speicherung von Wör-
tern, sind verändert (Schulte-Körne et al. 2004b). 
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 Minderleistung bei der aktiven Speicherung von Lauten, tritt bei LRS nur se-
lektiv bei Lauten und Buchstaben auf, nicht bei nichtsprachlichem Material, 
z. B. graphischen Mustern. D. h. für LRS ist eine spezifische Gedächtnis-
schwäche für schriftsprachliches Material nachweisbar. 

Weitere beeinflussende Faktoren 
 Keine Ursachen von LRS im engeren Sinn, aber Moderatoren, die den Verlauf der 

Störung beeinflussen können, sind: 
 Linkshändigkeit 
 frühkindliche Hirnschädigung 
 motorische Entwicklungsverzögerung 
 unzureichende elterliche Förderung 
 Familiengröße 
 Geburtsgewicht 
 Erziehungsschwierigkeiten 
 neurotische Störungen bei Eltern 
 Trennung oder Scheidung der Eltern 
 ungelöste Konflikte beim Kind 
 niedriger sozialökonomischer Status der Familie 

Umgebungsfaktoren mit entscheidendem Einfluss auf die Lese-Rechtschreib-
Entwicklung sind: 

 Lese- und/ oder Rechtschreibprobleme bei den Eltern selbst (s. a. Genetik) 
 Ausbildungsniveau der Eltern 
 Unterstützung bei den Hausaufgaben durch die Eltern 
 emotionale Unterstützung in Schule und Familie 

Ursachen von Rechenstörungen (als Teil einer lernbehindernden 
Symptomatik) 
Die Verursachung von Rechenstörungen ist zur Zeit noch nicht so gut erforscht wie die 
von Lese- und Rechtschreibstörungen. Grundsätzlich wird auch ein „multifaktorielles“ 
Ursachenmuster als Zusammenwirken verschiedener Faktoren angenommen. 

Die heutige Definition von Dyskalkulie (Rechenstörung) nach ICD-10 (F81.2) als eine 
„umschriebene Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, deren Defizit die Grundre-
chenarten betreffen“, geht auf die Annahme zurück, dass arithmetische Fähigkeiten 
primär als cerebrale Funktion verstanden werden und durch Entwicklungsdefizite 
zugrunde liegender cerebraler Strukturen beeinträchtigt werden können (Luria 1980; 
Piaget 1952; Piaget & Szeminska 1965). 

Als spezifische Ursachen zählen vor allem:  
 endogene , d. h. genetische Faktoren (Light & De Fries 1995; Shalev et al. 2001) 

sowie
 exogene Faktoren, d. h. prä-, peri- und postnatale Komplikationen (z. B. Gross-Tsur 

et al. 1993; Koperafrye et al. 1996; Aronson & Hagberg 1998; Isaacs et al. 2001). 

Es ist aber davon auszugehen, dass die Manifestation und der Ausprägungsgrad der 
individuellen Störung ganz erheblich von Umweltfaktoren mitbestimmt werden, z. B. 
Unterrichtsvariablen und familiäre Bedingungen (Ginsburg 1997; Miller & Mercer 1997).  
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Mathematische Lernstörungen manifestieren sich also auf Grundlage einer belegten 
genetischen Komponente als Kombination von Umwelt- und entwicklungsneurologi-
schen Problemen in einem spezifischen sozio-kulturellen und schulischen Kontext 
(Geary 1994; von Aster 2000). 

Dehaene (1992) entwickelte beispielhaft das „Modell der Zahlenverarbeitung“, das 
„Triple-Code“-Modell mit drei Arten von internen, modularen, wechselseitig transkodier-
fähigen und spezialisierten Repräsentationen für Zahlen: auditiv-verbaler Code, visuell-
arabischer Code und analoger Größencode, für die auch eine hypothetische anatomi-
sche Entsprechung formuliert wurde. Die Annahmen dieses Modells werden durch 
Einblicke in den Prozess der mentalen Arithmetik unterstützt, die sich auf Grundlage 
der Fallbeschreibungen von Läsionspatienten mit resultierenden arithmetischen Stö-
rungen (Dehaene & Cohen 1995) sowie Studien mit PET („Positronen-Emissions-
Tomographie“) und MRI („Magnetic-Resonance-Imaging“ – Magnetische Resonanzbil-
der; Dehaene et al. 1996, 1999) zur Analyse von Gehirnaktivitäten anhand des ce-
rebralen Blutflusses und ERP („Evoked-Response-Potential“) zur Analyse elektrischer 
Gehirnaktivitäten im EEG (Dehaene & Cohen 1997) ergeben. 

Auf Grundlage dieser Repräsentationsmodule der Zahlen wurde eine Unterteilung in 
klinische Subtypen von Dyskalkulien vorgenommen. Diese zeichnen sich durch spezifi-
sche Reifungsdysfunktionen aus, die sich zu unterschiedlichen ontogenetischen Ent-
wicklungszeitpunkten manifestieren. Danach konnte die Hypothese aufgestellt werden, 
dass eine defizitäre Reifung des analogen Mengenmoduls vermutlich durch genetische 
Einflüsse oder frühe Hirnschädigungen verursacht sein kann, während die verbalen 
und visuell-arabischen Subtypen vielmehr auf linguistische (sprachliche) Entwicklungs-
störungen zurückzuführen sind, bedingt durch genetische und Umweltfaktoren (von 
Aster 2000). 

Kinder mit „reiner“ Dyskalkulie lassen sich nach Rourke (1989, 1995) in das umfassen-
de Syndrom der „Nonverbal Learning Disabilities“ (NLD) einordnen. Diese zeigen ihre 
schulischen Leistungseinbußen hauptsächlich in der mechanischen Durchführung  
arithmetischer Operationen und erbringen ein gutes Leistungsniveau im Worterkennen 
und in der Rechtschreibung. Des Weiteren zeigen sie typische primäre Defizite in den 
Bereichen der visuell-räumlichen und taktil-kinästhetischen Verarbeitung, der komple-
xen psychomotorischen Fertigkeiten und in der Verarbeitung neuer oder komplexer 
Informationen. Die Ursache dieses Syndroms wird in einer cerebralen Dysregulation 
rechts- und interhemisphärischer Hirnstrukturen mit einer Unterentwicklung oder Dys-
funktion der weißen Substanz zugeschrieben („white matter disease“; Rourke 1989, 
1991, 1995). 

Diese primären neuropsychologischen Defizite können einen negativen Effekt auf den 
Erwerb kognitiver Fertigkeiten im späteren Entwicklungsverlauf ausüben. Nach Strang 
und Rourke (1983) treten diese kognitiven Beeinträchtigungen in Form von Defiziten im 
taktilen und visuellen Gedächtnis, mangelnder Konzept- bzw. Begriffsbildung und non-
verbaler abstrakter Problemlösung und Hypothesenprüfung in Erscheinung. Diese spe-
zifischen kognitiven Defizite können wiederum einen negativen Einfluss auf sozial-
emotionale Anpassungsleistungen nehmen (Casey et al. 1991; Rourke 1993; Rourke & 
Fuerst 1991; White et al. 1992). 

Im Unterschied zu Kindern mit Dyslexie zeigt die Gruppe der Schüler mit einer spezifi-
schen arithmetischen Störung Defizite in der visuomotorischen Planung oder in Orga-
nisationsfertigkeiten, die nicht primär perzeptueller oder perzeptuell-motorischer Natur 
sind (Rosenberger 1989). 

Seit Längerem wird auch der Einfluss von Eigenschaften des Gedächtnisses auf Re-
chenstörungen analysiert und diskutiert. Geary (1993) interpretiert das sequentielle 
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Fingerzählen, eine seiner bedeutsamen Charakteristiken, als Resultat geringer Res-
sourcen des Arbeitsgedächtnisses, die eine schwache Repräsentation von arithmeti-
schen Fakten im Langzeitgedächtnis bedingt. Nach Kail (1992) wird die Kurzzeitge-
dächtnisspanne für Zahlen durch die Zählgeschwindigkeit bzw. die Artikulationsrate 
bestimmt. Des Weiteren werden z. B. Automatisierungsdefizite im Abruf der Informati-
onen bzw. der Zahlenrepräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis oder generelle 
Schwierigkeiten im sequentiellen Lernen als vermittelnde Variablen zur Erklärung der 
reduzierten Gedächtnisspanne angeführt (Hitch & McAuley 1991). 

Als bester Prädiktor für spezifische Probleme beim Abruf von Zahlen und grundlegen-
den arithmetische Fakten aus dem Langzeitgedächtnis beschreiben Bull und Johnston 
(1997) ein mögliches generelles Defizit in der Geschwindigkeit der Informationsverar-
beitung („speed of executing operations“). Dieses könnte zu einem zunehmenden Ver-
fall des Gedächtnismaterials im Verlauf des Einprägens und Reproduzierens führen.  

Die Kausalität der Beziehungen zwischen Kurzzeitgedächtnisdefiziten und arithmeti-
schen Störungen versuchten McLean und Hitch (1999) näher zu bestimmen, indem sie 
neben einer chronologischen Altersvergleichsgruppe eine Leistungsniveau-Vergleichs-
gruppe in das Design aufnahmen. Dabei werden die von Baddeley (1996) vorgeschla-
genen separaten, jedoch überlappenden Funktionen der zentralen Exekutive (Koordi-
nation gleichzeitiger Aktivitäten, Wechsel von Abrufplänen, selektive Aufmerksamkeit 
gegenüber Inputs, Aktivieren und Manipulieren von Informationen im Langzeitgedächt-
nis) als für arithmetische Berechnungen erforderliche Kapazitäten interpretiert und als 
Untersuchungsaufgaben zusammen mit den beiden anderen Komponenten des Ar-
beitsgedächtnisses („phonological loop“ – inneres Wiederholen, „visuospatial sketch 
pad“ – räumlicher Entwürfe-Block) in die Batterie zur Erfassung des Arbeitsgedächtnis-
ses aufgenommen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder mit spezifischen mathematischen Defiziten im 
Vergleich zur Alterskontrollgruppe im räumlich-temporalen Arbeitsgedächtnis sowie in 
exekutiven Prozessen für den Wechsel von Abrufprozessen beeinträchtigt sind. Im 
Vergleich zur Leistungskontrollgruppe ergeben sich jedoch ausschließlich signifikant 
schlechtere Leistungen in exekutiven Prozessen, die die Interaktion mit dem Langzeit-
gedächtnis kontrollieren. Mit einem entsprechenden Kontrollgruppendesign bestätigen 
Swanson und Sachse-Lee (2001), dass die Beziehung zwischen Arbeitsgedächtnis 
und mathematischer Problemlösefähigkeit bei Kindern mit Lernstörungen durch den 
Zugang zu Informationen aus dem Langzeitgedächtnis als eine Funktion des exekuti-
ven Verarbeitungsprozesses und weniger durch die phonologische Verarbeitung be-
stimmt wird. 

Ursachen von Lernbehinderung 
Die in den vorstehenden Abschnitten ursachen- und bedingungsanalysierten (um-
schriebenen) Entwicklungsstörungen, die auch einen wesentlichen Kern des lernbe-
hinderten Leistungsbildes ausmachen, stehen zur (umfassenderen) Lernbehinderung 
in einem Verhältnis, das bereits Kanter (1980, 58) mit den Attributen „(oft) weniger 
schwer(wiegend)e, partielle und eher vorübergehende“ versus „schwer(wiegend)e25,
umfängliche26 und überdauernde27„ Lernbeeinträchtigungen charakterisiert. „Lernbeein-
trächtigung meint (dabei) jegliche Schwierigkeit in der Erfüllung der schulischen Nor-
men auf dem Niveau der Grund- und Hauptschule, das zugleich die gesellschaftlich 
                                                     
25  schwerwiegend: mehr als ein Fünftel unter dem Regelbereich 
26  umfänglich: mehrere Lernbereiche betreffend 
27  langfristig: in zwei Jahren voraussichtlich nicht dem Regelbereich anzugleichen 
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definierte ‚Normal‘qualifikation, aber auch die Mindestqualifikation in Bezug auf schu-
lisch zu erwerbendes Wissen und Können darstellt.“ (Bach 1989, zit. nach Schröder 
2000, 80). 

Unter Teilleistungen versteht man Glieder einer Handlungskette. Der Begriff Teilleis-
tungsstörung bringt die Vermutung zum Ausdruck, dass ein einzelner, wichtiger Aus-
führungsschritt nicht ausreichend beherrscht wird, was – gleichsam als schwächstes 
Glied der Handlungskette – die Gesamthandlung scheitern lässt. Die Störungen im 
Gesamt der Lernbehinderung sind jedoch sicher mehr als die Addition einzelner ge-
störter Teilleistungen. Diese Annahme wird z. B. durch die allgemeine Intelligenzmin-
derung bei Lernbehinderung gestützt, in der sich vermutlich auch deutliche primäre
oder sekundäre Funktionsdefizite des zentralen Nervensystems ausdrücken. 

Tabelle 2:  Einteilung der Intelligenzminderungen (Im) 

Bezeichnung IQ nach ICD-10
(F7) IQ nach deutschen Graden28

Grenzwertige Intelligenz 70 – 85 80 – 89 Grenzfälle 

Leichte Im (F70) 50 – 69 55 – 85 Lernbehinderung 

Mittelgradige Im (F71) 35 – 49 40 – 54 

Schwere Im (F72) 20 – 34 25 – 39 

Hochgradige Im (F73) < 20 < 25 

Geistige Behinderung 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) arbeitet in ihrer Skala ICD-10 nicht mit dem 
Begriff der „Lernbehinderung“, sondern ordnet diesen – vor allem von der deutschen 
bzw. deutschsprachigen Sonderpädagogik so bezeichneten Personenkreis – der Kate-
gorie „grenzwertige Intelligenz“ im IQ-Bereich 70–85 zu. Die Kategorien F71 bis F73 
sind etwa deckungsgleich mit den deutschen Graden der „Geistigen Behinderung“. F70 
ist zusammen mit der „grenzwertigen Intelligenz“ etwa annähernd identisch mit der 
vielfach vorfindbaren sonderpädagogischen Einstufung von „Lernbehinderung“. 

Die beschriebenen neurobiologischen Ursachen von isolierten Lernstörungen geben 
einen Eindruck, mit welchen primären Reifungsdysfunktionen bei einer Lernbehinde-
rung prinzipiell zu rechnen ist. Sie betreffen sicher und vor allem die integrativen, hand-
lungsplanenden und -steuernden höheren kognitiven Funktionen und das Denken 
(„reasoning“) im engeren Sinne, d. h. beispielsweise das Erkennen und Anwenden von 
bestimmten Regelhaftigkeiten und Gesetzlichkeiten, wobei konkret-handlungsnahe und 
anschauliche Leistungen im Allgemeinen weniger betroffen sind als z. B. verbal-
abstrakte.

Das zeigte auch eine eigene kleine Untersuchung anhand von Intelligenztestergebnis-
sen (HAWIK/E) an N = 62 Schülern des Entlassjahrganges 1982 der „Privaten Schule 
zur individuellen Lernförderung“ in Dürrlauingen. Sie erbrachte damals bei 62,9 % ei-
nen Verbal- oder Handlungs-IQ  90 (entsprechend bei 37,1 % einen Verbal- und
Handlungs-IQ < 90) bzw. bei 27,4 % eine Gesamt-IQ  90 (entsprechend bei 72,6 % 
einen Gesamt-IQ < 90). Davon zeigten exakt 75 % der Schüler und Schülerinnen mehr 
schul- und bildungsabhängige Beeinträchtigungen im Verbalteil der Wechsler-Tests 
und 25 % mehr Beeinträchtigungen im eher praktisch orientierten und bildungsfreieren 
Handlungsteil. Dem Konstrukt „Lernbehinderung“ kommen sicher die verbal- und hand-

                                                     
28  Unter pragmatisch-pädagogischen Gesichtspunkten ist es sinnvoll, nicht nur den Grenzfall zur Nor-

malbegabung festzulegen, sondern ebenfalls einen Grenzfall zwischen Lern- und Geistiger Behinde-
rung, der nach Erfahrungswerten etwa zwischen IQ 50 und 59 anzusiedeln wäre. 
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lungsgeminderten Schülerinnen und Schüler nahe, die verbal- oder handlungsgemin-
derten eher der „Lernstörung“, wenn noch weitere spezielle Defizite z. B. der Aufmerk-
samkeit oder der Sprache, der Motorik, des Gedächtnisses, der (visuellen) Wahrneh-
mung, der Motivation oder des Sozialverhaltens hinzukommen. 

Die resultierende „Psychologie des Lernens“ wird im Fall der „Lernbehinderung“ ideal-
typisch versuchen, das Intelligenzpotenzial mit geeigneten heilpädagogischen Metho-
den maximal auszuschöpfen, aber mit einem begrenzten Ziel bei individuell begrenzter 
Kapazität rechnen müssen („rehabilitativ-kompensatorisches Fördern“ nach Grisse-
mann 1990, 9). Im Fall der „Lernstörung“ wird sie unter günstigen Rahmenbedingun-
gen das normale Intelligenzpotenzial durch spezielle pädagogische Lehrmethoden so 
aktivieren, dass eine allmähliche Normalisierung des Leistungsverhaltens und der Schul- 
bzw. Berufslaufbahn angestrebt werden kann („korrektiv-komplementäres Fördern“). 

Mehr spekulativ sei vermutet, dass in Übertragung einiger vorgenannter Untersu-
chungsergebnisse z. B. die herabgesetzte „Geschwindigkeit der Informationsverarbei-
tung“ oder die mangelnde „kognitive Flexibilität“, die sich im Verhalten womöglich als 
charakteristische Verlangsamung abbilden, ebenso wichtige Erklärungsansätze für 
Lernbehinderung sind wie bestimmte Probleme mit der Gedächtnisfunktion als unmit-
telbarem Medium und hirnorganischem Substrat des Lernens. Wenn man bereits für 
umschriebene Lernstörungen schulischer Fertigkeiten von einer „andersartigen Ent-
wicklung des zentralen Nervensystems“ ausgehen muss, um wie viel mehr wird das für 
die Lernbehinderung als umfassende und tief greifende Entwicklungsstörung zutreffen. 

Ihre Nähe zum umfassenden Syndrom der „Nonverbal Learning Disabilities“ mit einer 
postulierten Unterentwicklung und Dysfunktion der weißen (Hirn-)Substanz scheint an 
dieser Stelle unverkennbar und damit zu einer als primär angeboren oder sekundär
erworben verstandenen Behinderung im Sinne des Ursachenmodells bei Lern- und 
Verhaltensstörungen nach Nissen (1977), einschließlich nachweislicher Erschwernisse 
oder auch Grenzen der pädagogischen Formung. 

Förderbedarf und Entwicklungsbelastungen der Behinde-
rungsarten im Vergleich 
Die bisherige Argumentation geht hypothetisch davon aus, dass Lernbehinderung den 
anderen, klassischen Behinderungsarten mit größerer gesellschaftlicher Akzeptanz in 
den Dimensionen Schwere, Umfang und Dauer zumindest nicht nachsteht, obwohl das 
„auf den ersten Blick“ nicht ersichtlich ist. Neben den bestätigenden Hinweisen der 
referierten Untersuchungen und mitgeteilten Erfahrungen zugunsten dieser Hypothese 
müsste sie sich auch unter Aspekten des aktuellen Förderbedarfes empirisch bestäti-
gen lassen, um Evidenz zu erlangen. 

Die repräsentative Untersuchung von Personenkreismerkmalen der Teilnehmenden an 
Förderlehrgängen 2003/04 in 45 Berufsbildungswerken (N = 2.501 im Primärdatensatz) 
und insbesondere ihrer sozialen, personalen, praktischen und mentalen Kompetenzen, 
so wie sie von Ausbildenden, Lehrenden, sozialpädagogischen Fachkräften, Psycholo-
gen und Psychologinnen sowie Ärzten und Ärztinnen beurteilt wurden, gibt darauf eine 
schlüssige und vielleicht sogar überraschende Antwort (Seyd, Naust-Lühr & Mentz, 
2005).

Der Förderbedarf von lernbehinderten jungen Menschen bei formalen sozialen Kompe-
tenzen (4 Items) ist normenbezogen, d. h. hinsichtlich der erforderlichen sozialen An-
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passung, unter den Einfachbehinderungen29 (Schwerpunkte: Lern-, Psychische, Kör-
per-, Sinnes- Behinderung) am größten (Kompetenzrang30 4). Er ist bei der sozialen 
Kooperation und Kommunikation (3 Items) ebenso überdurchschnittlich (Kompetenz-
rang 3) wie bei den selbstakzeptierenden und -steuernden personalen Kompetenzen  
(3 Items; Kompetenzrang 3). 

Der Förderbedarf von lernbehinderten jungen Menschen bei den praktischen Kompe-
tenzen (7 Items) ist unter den vier Einfachbehinderungen mit einem durchschnittlichen 
Kompetenzrang von 4 gleichermaßen am größten. Ihr absoluter Förderbedarf im Ver-
gleich zu allen Jugendlichen ähnlichen Alters ist sogar immens, wenn z. B. das Arbeits- 
und Konzentrationsverhalten betrachtet wird. In standardisierten objektiven Tests, z. B. 
dem Aufmerksamkeits-Belastungs-Test (Test d2), rangieren lernbehinderte junge Men-
schen in der Berufsvorbereitung nach den aktuellen Normen beim Arbeitstempo mit 
Prozentrang 7, bei der Arbeitssorgfalt mit Prozentrang 8,1 und der konzentrativen Ge-
samtleistung mit Prozentrang 3,2 „extrem unterdurchschnittlich“ (Eser 1991; 2004). 

Der Förderbedarf von lernbehinderten jungen Menschen ist auch in mentaler Hinsicht 
(10 Items) mit einem Kompetenzrang von 4 unter den vier Einfachbehinderungen er-
wartungstreu am intensivsten. (Die Merkmalserfassung der mentalen Kompetenzen ist 
allerdings noch sehr sprachlastig und sollte um eine differenziertere Erfassung der ma-
thematischen Voraussetzungen ergänzt werden, da diese Fähigkeiten und Fertigkeiten 
besonders ausbildungsrelevant sind.) 

Als qualitatives Nebenergebnis wird zudem deutlich, dass Lernbehinderung eine Be-
hinderungsart mit großer Affiliation ist und in der Kombination z. B. mit Körper-, psychi-
scher oder Sinnes-Behinderung Defizit- und Förderbedarfspotenzierungen birgt, die ihr 
oft den Charakter einer besonders gravierenden individuellen Mehrfachbehinderung 
verleihen.

Die Kompetenzanalyse in toto über alle 27 Merkmale zur Erfassung der sozialen und 
personalen, praktischen und mentalen Kompetenzen hinweg weist also den Förderbe-
darf von jungen Menschen mit Lernbehinderungen unter den betrachteten Einfachbe-
hinderungen mit einem Kompetenzrang von 4 (dem ungünstigsten) als eindeutig inten-
sivsten aus. 

Diese Schlussfolgerung findet ihre Bestätigung durch t-Test geprüfte Kompetenzdiffe-
renzen zwischen „Lernbehinderung“ und allen 43 übrigen erfassten Diagnosegruppen 
(nicht gegenüber Außenkriterien wie z. B. den Anforderungen an einem bestimmten 
Arbeitsplatz). Hier zeigen sich lernbehinderungstypisch starke negative Abweichungen 
in allen analysierten ausbildungsrelevanten Kompetenzen. Das heißt, im statistischen 
Mittel sind im Rahmen der Lernbehinderung intensive relative Förderbedarfe beob-
achtbar in: Kommunikations- und Teamfähigkeit, Orientierung an Normen, Umgang mit 
der (eigenen) Behinderung, praktischen Fähigkeiten, Konzentrationsfähigkeit, entwi-
ckeltem Zahlenverständnis, Verständnis einfacher Texte, flüssigem Lesen, verständli-
chem mündlichen Ausdruck und verständlichem Formulieren von Texten (Seyd, Naust-
Lühr & Mentz 2005, 45–50). 

                                                     
29  Diesen hier so genannten Einfachbehinderungen sollte besser die Bezeichnung Komplexbehinderun-

gen zukommen, da sie in der Regel syndromatischen Charakter mit einer Reihe von Symptomen ha-
ben und Einzeldiagnosen integrieren. 

30  Der Kompetenzrang von 4 bedeutet, dass lernbehinderte junge Menschen hinsichtlich der betrachte-
ten Gesamtkompetenz(en) unter den 4 Behinderungsarten die größten Defizite aufweisen. Beispiel 
auf Itemebene: Bei der „Kontrolle eigener Arbeitsergebnisse“ (Item 17) wird L mit 36,4 % angemesse-
nem Verhalten gegenüber P (52,9 %), K (47,5 %) und S (52,1 %) die geringsten Kompetenzen be-
scheinigt. 
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Ein Blick auf die interaktiv zur Wirkung gelangten Entwicklungseinflüsse von Bildungs-
niveau (Schulart und -abschluss) und familiärer Sozialisation (Aufwuchs- und Heim-
fahrtsbedingungen) bestätigt aus (teil)kausaler Sicht die eben detaillierte Einschätzung 
des Förderbedarfes lernbehinderter junger Menschen. Sie „sind erheblich stärker vor-
belastet als alle anderen behinderten Jugendlichen. Sie haben eine ‚geringerwertige‘ 
Schule besucht, verfügen nur über einen niedrigeren Schulabschluss (wenn über-
haupt), sind seltener in der Familie aufgewachsen, häufiger bei sonstigen Verwandten, 
in einer Adoptionsfamilie oder in einem Heim bzw. einer Wohngemeinschaft und 
verbringen ihre ‚Familienheimfahrten‘ häufiger in Adoptionsfamilien oder bleiben im 
BBW-Internat.“ (Seyd, Naust-Lühr & Mentz 2005, 31) 

Diese repräsentativen Untersuchungsergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache, 
obwohl der thematisierten „unsichtbaren“ Behinderung „zwischen den Zeilen“ oder 
auch ausdrücklich und nicht selten der Charakter einer förderrechtlich nicht immer 
ganz ernst zu nehmenden „Gänsefüßchen-Behinderung“ unterstellt wird, die z. B. einer 
Berufsvorbereitung in einem Berufsbildungswerk nicht bedürfe, wie es dem anonymen 
Umlauf einer süddeutschen Regionaldirektion vor nicht langer Zeit zu entnehmen ist. 
Durch diese Erhebung ist das krasse Gegenteil nachweisbar und die Frage im Unterti-
tel dieses Beitrages voll und ganz zu bejahen: Junge Menschen mit Lernbehinderun-
gen sind behindert und nicht selten schwerbehindert!   

Seriöse Experten mit intimer Personenkreiskenntnis und Felderfahrung wussten das 
aber schon lange. Der Münchener Ordinarius für Sonderpädagogik Herwig Baier 
(1982, 178–180) schrieb vor über zwanzig Jahren bezogen auf schulpflichtige junge 
Menschen mit Lernbehinderung: „Aus der professionellen Sachkenntnis ... heraus gilt 
es festzuhalten und festzustellen, dass die meisten Schüler der Schule für Lernbehin-
derte im Wortsinne behindert und nicht selten schwer behindert sind. ... Außerschulisch 
tätige Berufsgruppen sind auch nicht rudimentär in der Lage, auch nur den Verdacht 
auf Lernbehinderung festzustellen. ... Es ist bei der Vielfältigkeit der Ätiologie und Phä-
nomenologie von Lernbehinderungen anzunehmen, dass nicht generell alle Schüler 
einer Schule für Lernbehinderte Eingliederungshilfen ... bedürfen oder in Anspruch 
nehmen werden. Allen Lernbehinderten ist jedoch zu attestieren, dass sie von ... we-
sentlichen seelischen Behinderungen geradezu extrem bedroht sind. Dort wo es im 
individuellen Fall ... notwendig ist, sollen und dürfen Hilfen zur Eingliederung in unsere 
Gesellschaft nicht versagt werden“. 
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Mechthild Ziegler:
Lernbehinderung aus Sicht eines Eltern-
verbandes

Im Verband LERNEN FÖRDERN Bundesverband zur Förderung von Menschen mit 
Lernbehinderungen e. V. organisieren sich seit 1968 Eltern gemeinsam mit Lehrerin-
nen und Lehrern, Sozialpädagogen und -pädagoginnen, weiteren Experten und Exper-
tinnen und Freunden von Menschen mit Lernbehinderungen. Bundesweit haben sich 
inzwischen ca. 20 000 Mitglieder aus allen gesellschaftlichen Schichten in etwa 390 
Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen; sie verfolgen als gemeinsames Anliegen 
die Teilhabe von Menschen mit Lernbehinderungen in der Gesellschaft und am Ar-
beitsleben. Als Mutter einer inzwischen 29-jährigen Tochter mit einer Lernbehinderung 
und als Vorsitzende von LERNEN FÖRDERN bringt die Autorin die Sicht eines Eltern-
verbands zur Lernbehinderung ein.

Lernbehinderungen und die Elternsicht 
Der Begriff „Lernbehinderung“ wurde in der Bundesrepublik Deutschland in den sech-
ziger Jahren geprägt, er soll den besonderen Förderbedarf dieser Personengruppe 
bezeichnen, ist jedoch immer umstritten gewesen, da er einerseits von den betroffenen 
Kindern und Jugendlichen selbst abgelehnt wird – sie fühlen sich nicht als Menschen 
mit einer Behinderung. Andererseits wurde er oftmals dazu missbraucht, ein „Nicht-
können“ oder ein Versagen zu beschreiben, anstelle den Förderbedarf zu sehen, die 
dennoch vorhandenen Kompetenzen zu erkennen und darauf aufzubauen. Auch der 
durch das SGB IX eingeleitete Paradigmenwechsel konnte die Einstellung gegenüber 
Menschen mit Lernbehinderungen in der Öffentlichkeit seither nicht grundlegend  
verändern.

Lernbehinderung wird an erster Stelle als schulisches Problem verstanden, obwohl ihre 
„Echtheit“ und „Schwere“ als relevant für alle Lebensbereiche zu bezeichnen ist. Kinder 
mit Lernbehinderungen bekommen spontan weder Unterstützung noch Mitleid, viel 
eher wird ihnen auch heute noch Misstrauen entgegengebracht, dies obwohl seit PISA 
den meisten Bundesbürgern bekannt sein dürfte, dass ca. 20 % aller Kinder Schwierig-
keiten in der Schule und ca. 2–2,5 % aller Kinder eine Lernbehinderung haben.  

Menschen mit Lernbehinderungen gehören zur Personengruppe der Menschen mit 
Behinderungen (SGB III § 19) und sind unumstritten auf Förderung angewiesen. Eltern 
können den Begriff „Lernbehinderung“ erst nach intensiver Auseinandersetzung mit der 
Thematik akzeptieren, oft führt jedoch gerade die Auseinandersetzung mit diesem Beg-
riff zur Akzeptanz der Lernbehinderung als solcher und zur Annahme der sich daraus 
ergebenden Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung ihres Kindes. Dabei ist 
u. a. Nachbarn, Verwandten, Freunden zu vermitteln, dass eine Vokabel einen Men-
schen nicht bewerten kann, vielmehr geht es um das Verständnis und die Wertschät-
zung, die wir Kindern und Jugendlichen entgegenbringen. 

Die Diskussion um den Begriff Lernbehinderung wird seit Bestehen des Verbandes 
LERNEN FÖRDERN immer wieder neu geführt. All die Überlegungen der vergangenen 
Jahre und Jahrzehnte, die Auseinandersetzung mit Definitionen anderer Länder, mit 
der (noch) nicht abgeschlossenen Erforschung der Ursachen der Lernbehinderung, mit 
der Klassifikation durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) etc. machen lediglich 
den Förderbedarf von Menschen mit Lernbehinderungen deutlich und zeigen auf, dass 
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eine für alle gültige Definition dem Einzelnen nicht gerecht werden kann. Laut Karl-
Heinz Eser handelt es sich bei der „Lernbehinderung um eine Behinderung auf den 
zweiten Blick“, die hinsichtlich ihrer Schwere, Umfänglichkeit und Dauer mindestens 
gleichrangig mit anderen „offensichtlichen“ Behinderungen zu bezeichnen ist. Die von 
ihm – auch nach Kobi 2002; Bleidick 1996; Kanter 2002; Lauth 2000; Stern 2003 – 
aufgestellte tabellarische Zusammenfassung der wichtigsten behinderungsspezifischen 
Merkmale und ihrem daraus resultierenden Förderbedarf findet breite Zustimmung im 
LERNEN FÖRDERN-Bundesverband. 

Da die Zugehörigkeit zur Personengruppe erst im Laufe des Entwicklungsprozesses in 
der Kindheit festgestellt werden kann, sind Eltern auf Beratung und auf eine transpa-
rente Diagnostik angewiesen. Zur Information und zur Auseinandersetzung mit der 
Lernbehinderung haben sich Beispiele als sinnvoll und für Eltern nachvollziehbar er-
wiesen. Am Beispiel von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann eine 
Lernbehinderung so beschrieben werden, dass Eltern sich und ihre Situation darin 
wiederfinden können und die dann aufgezeigten erforderlichen Unterstützungssysteme 
annehmen und sich für diese ggf. auch einsetzen können. Der Versuch einer wissen-
schaftlichen Erklärung und Definition ist in der Regel eher weniger hilfreich (siehe Dar-
stellung in der Broschüre Lernbehinderungen aus der Reihe Kommunikation mit Part-
nern, Herausgeber BAG Selbsthilfe)31.

Auch Eltern fällt die Lernbehinderung ihres Kindes anders als bei einem Kind mit einer 
offensichtlichen Behinderung zunächst kaum auf. Eltern kennen zwar ihr Kind und be-
obachten nicht selten seine Entwicklungsverzögerung, solange es jedoch Fortschritte 
macht, besteht für sie nicht unbedingt Grund zur Sorge. Kinder fühlen sich wohl, wenn 
sie ihr eigenes Lern- und Entwicklungstempo haben dürfen und ihre individuellen Leis-
tungen anerkannt werden. Erst im Leistungsvergleich mit anderen Kindern in der Schu-
le kann in der Regel das Ausmaß der „Entwicklungsverzögerung“ nicht mehr überse-
hen werden. Kinder geraten in diesem Fall sehr häufig unter Leistungsdruck, sie fühlen 
sich als Versager, da sie ihr Nichtkönnen selbst am intensivsten und den Annahmepro-
zess der Lernbehinderung durch ihre Eltern sehr bewusst erleben. Trotz großer An-
strengung gelingt es ihnen nicht, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Schlech-
te Schulleistungen, Hausaufgabenstress, ständiges Lernen, keine Zeit zum Spielen 
führt zu Überbelastung, mangelndem Selbstbewusstsein und sehr leicht zu Verhal-
tensauffälligkeiten. Dagegen haben Kinder mit Lernbehinderungen durch frühzeitige 
Förderung und Unterstützung die größte Chance auf die Ausbildung von Handlungs-
kompetenzen für ihren Alltag. 

Lernbehinderte junge Menschen in der Schule und im
Übergang Schule – Beruf 
Etwa 2–2,5 % der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs haben umfängliche, 
langandauernde und schwerwiegende Schwierigkeiten beim Lernen und benötigen 
eine besondere Förderung, die intensiver und umfassender sein muss, als es für den 
größten Teil ihrer Altersgenossen offensichtlich ausreicht. Diese Lernschwierigkeiten 
können Auswirkungen auf alle grundlegenden Entwicklungsbereiche haben, sie betref-
fen die Wahrnehmung, die Grob- und Feinmotorik, die Konzentrationsfähigkeit, die 
Aneignung von Bildungsinhalten, die Entwicklung von Lernstrategien, die Anwendung 
bereits erlernten Wissens und deren Übertragung auf andere Bereiche. Entstehen 
fortwährend Misserfolge, sind die Schülerinnen und Schüler bald nicht mehr motiviert 
zur Leistungsbereitschaft. Individueller Förderung, der Entwicklung einer realistischen 

                                                     
31  Vergleiche: http://www.lernen-foerdern.de/positionen/Lernbehinderungen.pdf
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Selbsteinschätzung, dem Erhalt bzw. Aufbau ihres Selbstvertrauens, der Einbeziehung 
ihrer Eltern in die Förderplanung kommt deshalb ein hoher Stellenwert zu. Die Kultus-
ministerkonferenz ist in ihren „Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen“ vom 
Oktober 1999 auf die Situation von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
und erheblichen Lernbeeinträchtigungen eingegangen und hat die erforderlichen Lern-
bedingungen ausführlich behandelt. Diese können als wegweisend für eine adäquate 
schulische Förderung gelten, auch wenn die beschönigenden Bezeichnungen nicht 
immer unbedingt von Vorteil beim Annahmeprozess der Lernbehinderung sind. 

Lernbehinderung bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens und nicht nur auf das schu-
lische Lernen. Schulisches Lernen oder „kognitive Leistungen“ bezeichnen nur einen 
Bruchteil der immerwährenden Lernanforderungen, mit denen ein Mensch im Laufe 
seines Lebens konfrontiert wird. Schwierigkeiten, Einschränkungen oder Störungen in 
diesem Lernprozess „behindern“ auch nach der Schulzeit die Teilhabe an der Gesell-
schaft und am Arbeitsleben. 

Diese Teilhabe an der Gesellschaft und am Arbeitsleben ist jedoch Wunsch jedes Ju-
gendlichen, auch Jugendliche mit Lernbehinderungen sind Teil der Gesellschaft, auch 
sie möchten akzeptiert werden und dazu gehören. Jugendliche mit Lernbehinderungen 
haben Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen vergleichbar mit allen Jugendlichen. Ihr 
Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben von der eigenen Erwerbsarbeit. LERNEN FÖR-
DERN sieht es als Aufgabe aller, ihnen die bestmögliche Qualifizierung zukommen zu 
lassen und dem damit verbundenen Unterstützungsbedarf behindertenspezifisch nach-
zukommen. Dabei haben Berufsvorbereitung, Qualifizierung und Ausbildung auch aus 
Sicht eines Elternverbandes so normal wie möglich zu erfolgen. 

Priorität haben betriebliche Ausbildungen in anerkannten Ausbildungsberufen. Ein 
Ausbildungsabschluss kann durch Unterstützung und Begleitung während der Berufs-
vorbereitung und Ausbildung gesichert werden. Junge Menschen mit Behinderung ha-
ben das Recht auf Nachteilsausgleich, die Unterstützung und Begleitung während der 
Berufsvorbereitung und Ausbildung muss deshalb dem individuellen Bedarf entspre-
chen. Nur wenn ein Ausbildungsabschluss mit rehaspezifischer Berufsvorbereitung und 
Ausbildungsbegleitung nicht erreicht werden kann, soll eine Ausbildung mit besonde-
ren Regelungen in Anspruch genommen werden. 

Junge Menschen mit Lernbehinderung in der Berufsvor-
bereitung
In ihrem Fachkonzept für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nach § 61 SGB III 
hat die Bundesagentur für Arbeit unter Ziffer 8 für junge Menschen mit Behinderung 
eine rehaspezifische Berufsvorbereitung sowohl in Einrichtungen nach § 35 SGB IX als 
auch wohnortnah beschrieben, die bei entsprechend qualitativer Umsetzung dem Be-
darf von jungen Menschen mit Behinderung entspricht. Als ein großes Problem kann 
allerdings die Ausschreibung der Maßnahmen bezeichnet werden, da diese den Über-
gang von der Schule in die Berufsvorbereitung erheblich erschwert. Junge Menschen 
erfahren ihren künftigen Lernort so spät, dass eine Vernetzung zwischen abgebender 
Schule und Maßnahmeträger kaum möglich ist. 

Nach diesem Fachkonzept haben schulische Angebote Vorrang vor den Maßnahmen 
nach § 61 SGB III. Dieser Vorrang soll und darf jedoch nur eingehalten werden, wenn 
es sich bei den Angeboten der Kommunen und Bundesländer um Maßnahmen han-
delt, die junge Menschen auf eine Teilhabe am Arbeitsleben vorbereiten können, un-
geeignete Maßnahmen sind auch im Sinne von Maßnahmekarrieren unbedingt zu 
vermeiden. Damit die bestmögliche Qualifizierung erreicht werden kann, muss sich die 
Bewilligung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen ausschließlich am indivi-
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duellen Förderbedarf orientieren, wohnortnahe rehaspezifische BvB und BvB in Ein-
richtungen nach § 35 SGB III sind allen jungen Menschen mit Lernbehinderung zu er-
möglichen. Maßnahmen nach allgemeinen Leistungen sind in der Regel für junge 
Menschen mit Behinderung nicht geeignet, da sie nur mit behindertenspezifischer Be-
gleitung bestmöglich qualifiziert werden können. 

Trotz Priorität der wohnortnahen Berufsvorbereitung sind nach wie vor junge Men-
schen auch auf betreutes Wohnen oder auf ein Internat angewiesen. Wohnformen mit 
unterschiedlichem Betreuungsangebot müssen deshalb zur Ergänzung der beruflichen 
Qualifizierung zur Verfügung gestellt werden.  

Die Förderdauer muss sich nach der Entwicklung des jungen Menschen richten, der 
Übergang in Ausbildung oder Arbeit hat nahtlos zu erfolgen. Dies kann bei jungen 
Menschen mit Behinderung auch eine Förderdauer von 24 Monaten bedeuten. 

Junge Menschen mit Behinderung lernen in Beziehungen, einem persönlichen An-
sprechpartner mit einer sonderpädagogischen Qualifizierung ist deshalb ein hoher Stel-
lenwert beizumessen, eine harmonische Atmosphäre, Lernen ohne Zeitdruck und den-
noch Forderung von Leistung sind Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Auch 
oder gerade jungen Menschen mit Behinderung muss Gelegenheit gegeben werden, 
selbst etwas zu erarbeiten und etwas auszuprobieren, Erfolgserlebnisse, aber auch die 
Erfahrung von Grenzen führen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit sowie zu Eigen-
verantwortung und selbstständigem Arbeiten.  

Lernen hat handlungsorientiert zu erfolgen, der Erwerb eines Hauptschulabschlusses 
ist nur zu empfehlen, wenn dieser aufgrund der Eignungsanalyse tatsächlich ein Quali-
fizierungsziel darstellt, primär ist als Ziel der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
der Übergang in eine Ausbildung oder die Vermittlung in Arbeit anzusehen. 

Für junge Menschen mit Behinderung sind alle Angebote barrierefrei durchzuführen. 
Barrierefreiheit in der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme heißt, Beratung, In-
formationen, Anweisungen haben selbstverständlich grundsätzlich in einfacher Spra-
che zu erfolgen. Wenn junge Menschen Anweisungen nicht befolgen, so hängt dies in 
vielen Fällen damit zusammen, dass diese nicht verstanden wurden. Wenn bei Nach-
fragen Konsequenzen zu befürchten sind, so ist der Erfolg einer Maßnahme bereits 
gefährdet. Auch ein „Nicht arbeiten wollen“ oder dem Betrieb, der Einrichtung fern blei-
ben, bedeutet sehr häufig, dass sie sich eine Arbeit nicht zutrauen oder sie ihnen nicht 
zugetraut wird. In der Regel besteht in diesen Fällen keine persönliche Beziehung, kein 
Vertrauen zum verantwortlichen anleitenden Personal, pädagogischen Fachkräften, 
Bildungsbegleiter oder -begleiterin. 

In der Öffentlichkeit sind die Auswirkungen der Lernbehinderung auch heute noch nicht 
überall bekannt. Öffentlichkeitsarbeit dient dazu, Vorurteile abzubauen und trägt ent-
scheidend zu einer barrierefreien Umwelt bei. Auch eine Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme kann zum Verständnis gegenüber der Lernbehinderung in der Öf-
fentlichkeit beitragen und dadurch junge Menschen in ihrem Umfeld integrieren, ihre 
Zufriedenheit und Lebensqualität steigern und so zu Leistungsbereitschaft motivieren. 
Junge Menschen mit Behinderung können dabei unterstützt werden, selbst Barrieren 
abzubauen, indem sie lernen nachzufragen, und u. a. ermutigt werden, auch bei ihnen 
nicht bekannten Menschen beispielsweise eine Auskunft einzuholen. 

Die Berufsvorbereitung bietet jungen Menschen mit Behinderung eine Chance auf die 
individuell bestmögliche Qualifizierung – und ist damit Grundlage für die Teilhabe am 
Arbeitsleben und für ein Leben von der eigenen Erwerbsarbeit. 
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Rolf-Jürgen Maier-Lenz:
Persönliches Budget und Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben32

Persönliche Budgets liegen im Trend – zumindest bei Menschen mit Behinderungen. 
Sie beruhen auf Forderungen behinderter Menschen und ihrer Verbände und nehmen 
als teilhabeorientiertes Instrument des SGB IX das umfassende Wunsch- und Wahl-
recht (§ 9 SGB IX) von Leistungsberechtigten ernst. Darüber hinaus sind sie partei-
übergreifend auch politisch gewollt und inzwischen weitestgehend gesetzlich ausrei-
chend verankert und bieten in unserem komplizierten gegliederten System der sozialen 
Sicherheit die Möglichkeit, ihre Innovationsbereitschaft – gerade hinsichtlich der trä-
gerübergreifenden Kooperation und der Koordination mehrerer Leistungen – unter Be-
weis zu stellen. 

Begriffsklärung
Wird vom Persönlichen Budget geredet, so verbergen sich dahinter mindestens zwei 
Ausprägungen dieser Leistungsform. Zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 
sollen vorrangig modellhaft die Möglichkeiten eines „personengebundenen“ Budgets 
erprobt werden; Rechtsgrundlage ist § 8 Abs. 3 SGB XI. Die rechtliche Grundlage für 
Persönliche Budgets, in Abgrenzung zu den personengebundenen Budgets, findet sich 
in § 17 SGB IX und den auf diese Vorschrift verweisenden Normen sowie der dazu 
erlassenen Budgetverordnung (Budget V). Auch deren Durchführung wird derzeit an 14 
Modellregionen erprobt. Als „Trägerübergreifendes Persönliches Budget“ wiederum 
bezeichnet man das Persönliche Budget nach § 13 Abs. 4 SGB IX, wenn Leistungen 
mehrerer Leistungsträger in einem Budget zusammenfließen und dann als so genann-
te Komplexleistungen gemeinsam erbracht werden. 

Der Begriff „Persönliches Budget“ ist kein neuer Fachterminus. Allerdings ist er seit 
dem Jahre 2001 ein juristischer Begriff geworden, nachdem im SGB IX diese Form der 
Leistungserbringung so bezeichnet worden ist. Der Gesetzgeber hat durch die Zu-
sammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Jahr 2004 und das Verwaltungs-
vereinfachungsgesetz im Jahr 2005 die Wichtigkeit der Trägerübergreifenden Persönli-
chen Budgets erweitert (vgl. Baur 2004).  

Ausgehend von Erfahrungen in anderen Ländern, insbesondere in den Niederlanden 
und in Großbritannien, hat sich die Vorstellung einer Hilfeart etabliert, die einen behin-
derten Menschen als Auftraggeber selbstbeschaffter Dienstleistungen versteht, der mit 
einem Geldbetrag zur Deckung der notwendigen Hilfen ausgestattet wird. Mit der Leis-
tung vom Persönlichen Budget wollte der Gesetzgeber einen Anspruch behinderter 
Menschen auf selbstbestimmte und eigenverantwortliche Gestaltung ihrer Lebensum-
stände verwirklichen.33 Ein Persönliches Budget ist damit eine betragsmäßig bestimm-
te, für einen definierten Hilfebedarf veranschlagte Summe Geld, die an Leistungsbe-
                                                     
32  „Mit dem Verwaltungsvereinfachungsgesetz vom 21. März 2005 wurde mit § 17 SGB IX auch die 

zentrale Rechtsvorschrift zur Ausführung von Teilhabeleistungen durch ein persönliches Budget ge-
ändert. Insbesondere sind mit der Neufassung von § 17 Abs. 2 Satz 4 SGB IX noch bestehende ge-
setzliche Einschränkungen hinsichtlich budgetfähiger Leistungen entfallen. Dies hat zur Folge, dass 
auch alle Leistungen nach § 103 SGB III budgetfähig sind.“  
Aus: http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A01-Allgemein-Info/A016-Infomanagement/
Publikation/pdf/HEGA-06-2006-Teilhabe-am-Arbeitsleben-Budget.pdf [13.12.2006] 

33  Bundestagsdrucksache 14074, S. 103. 
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rechtigte zur selbstbestimmten und selbstorganisierten Deckung seiner Bedarfe zur 
Verfügung gestellt wird. 

Rechtliche Einordnung 
Grundlage ist § 17 SGB IX. Im Absatz 2 dieser Vorschrift wird geregelt, dass Leistun-
gen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches Budget ausgeführt werden können, um 
den Leistungsberechtigten ein in eigener Verantwortung möglichst selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. Dabei ist die Ausführung eines Persönlichen Budgets allerdings 
grundsätzlich auch davon abhängig, dass diese Leistungsform in den jeweiligen Leis-
tungsgesetzen ermöglicht wird. Die Ausführung des Persönlichen Budgets erfolgt nach 
Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs als trägerübergreifende Komplexleis-
tung, wobei hier „trägerübergreifend“ nicht bedeutet, dass Persönliche Budgets nur 
gewährt werden können, wenn mehrere Leistungsträger an einem Hilfefall beteiligt 
sind. Auch ein einzelner Träger kann ein Budget erbringen. Das Budget muss aller-
dings so bemessen sein, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die 
erforderlich Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Die Höhe des Budgets darf 
jedoch nicht die Summe der ohne Budget zu erbringenden Leistungen überschreiten. 
Dies schon allein deshalb, weil das Budget eben keine eigene Leistung, sondern nur 
eine Art der Leistungsgewährung darstellt (vgl. BAR Wegweiser Rehabilitation und 
Teilhabe, 12. Aufl., 24/5). 

Für die Feststellung der Bedarfe verweist das Gesetz auf § 10 SGB IX, in dem Rege-
lungen zur Koordination der Bedarfsfeststellung zu finden sind. 

Weiter bestimmt die Vorschrift, dass bei einem trägerübergreifenden Budget einer der 
Träger das Verfahren im Auftrag und im Namen des anderen beteiligten Trägers  
durchführt.

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
Die Leistungsform Persönliches Budget hat der Gesetzgeber neben den in § 17 Abs. 2 
Satz 1 SGB IX genannten Leistungen zur Teilhabe für die Leistungen der Rehabilitati-
on und Teilhabe im Bereich Sozialhilfe in § 57 SGB XII (Eingliederungshilfe behinderter 
Menschen), dem Bereich der Bundesagentur für Arbeit in § 103 SGB III, für den Be-
reich der gesetzlichen Rentenversicherung in § 13 Abs. 1 Satz 2 SGB VI, für die Al-
terssicherung der Landwirte in § 7 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwir-
te, in der gesetzlichen Unfallversicherung über § 26 Abs. 1 SGB VII, für den Bereich 
der Kriegsopferversorgung und der sozialen Entschädigung durch § 27 BVG und die 
öffentliche Jugendhilfe über § 35 a Abs. 3 SGB VIII in Verbindung mit § 57 SGB XII 
normiert.

Bei der Krankenversicherung besteht allerdings die Problematik, dass die schlichte 
Überweisung des § 11 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 Satz 3 SGB V auf das Persönliche 
Budget nach § 17 Abs. 2–4 SGB IX es nicht vermag, das Persönliches Budget umfas-
send in das Krankenversicherungsrecht einzubetten. Eine Abstimmung mit dem Sach-
leistungsprinzip und dem Vergütungsrecht fehlt. Kompliziert ist auch das Verhältnis bei 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit über § 35 a SGB XI und in der Hilfe zur Pflege über 
§ 61 Abs. 2 Satz 3 und 4 SGB XII, weil hierbei zum Teil Gutscheine vorgesehen sind 
und damit der Charakter der Sachleistung der Pflegeleistung im Prinzip erhalten bleibt, 
was dem Grundprinzip des Persönlichen Budgets eigentlich widerspricht. 



Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 73

 INBAS GmbH 2006

Das Verfahren 
Will ein behinderter Mensch Leistungen der Teilhabe bekommen, so beantragt er diese 
entsprechend der gesetzlichen Regelung bei einem Träger, den er für zuständig hält 
oder der im günstigsten Fall sogar zuständig ist. Nicht erforderlich ist, dass der Antrag 
bei allen in Betracht kommenden oder beteiligten Sozialleistungsträgern gestellt wird. 
Ausreichend ist der Antrag bei einem der Träger oder bei einer Gemeinsamen Service-
stelle. Der zuständige Leistungsträger wird per Gesetz zum Beauftragten zur Durchfüh-
rung des Verfahrens. Er unterrichtet unverzüglich die übrigen beteiligten Leistungsträ-
ger und holt von diesen Stellungnahmen zum Bedarf ein. Die Träger beraten gemein-
sam über den Antrag und auf Grundlage des Ergebnisses des Bedarfsfeststellungsver-
fahrens stellen sie das auf sie entfallene Teilbudget fest. Mit dem Leistungsberechtig-
ten wird sodann eine Zielvereinbarung abgeschlossen, die Regelungen über die Aus-
richtung der individuellen Förder- und Leistungsziele, die Erforderlichkeit eines Nach-
weises für die Deckung des festgestellten Bedarfs sowie die Qualitätssicherung ent-
hält. Nach Abschluss der Zielvereinbarung erlässt der beauftragte Sozialleistungsträger 
einen bewilligenden Bescheid. 

Leistungen, die nicht budgetfähig sind, können nicht mit einbezogen werden. Budget-
fähig bedeutet, dass sich die Leistung auf einen alltäglichen, regelmäßig wiederkeh-
renden Bedarf bezieht, als Geldleistung oder als Gutschein erbracht werden kann und 
nach den einzelnen Leistungssätzen die Erbringung in Form eines Persönlichen Bud-
gets vorgesehen ist. In einem weiteren Schritt sieht das Gesetz eine trägerübergreifen-
de Bedarfsfeststellung vor (§ 3 Abs. 3 Budget V). 

Handlungsempfehlungen der BAR34

Neben der Absicht, Persönliche Budgets in der Fachöffentlichkeit zu thematisieren und 
Anregungen für laufende Gesetz-/Verordnungsgebungsverfahren zu geben, geht es 
mit den auf breiter Basis abgestimmten „Vorläufigen Handlungsempfehlungen – Trä-
gerübergreifende Aspekte bei der Ausführung von Leistungen durch ein Persönliches 
Budget vom 1. November 2004“ vor allem darum, die Erprobung und Umsetzung Per-
sönlicher Budgets trägerübergreifend und bundesweit zu unterstützen. Die dafür ein-
gesetzte Arbeitsgruppe bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 
besteht aus Vertretenden der Verbände behinderter Menschen, der Verbände der Leis-
tungserbringer, der Rehabilitationsträger, der Pflegeversicherung und der Integrations-
ämter sowie einem Vertreter des BMAS und der wissenschaftlichen Begleitforschung 
des Bundesmodellprojektes. 

Besonderer Wert wurde hierbei auf die umfassende und durchgängige Beteiligung der 
Verbände behinderter Menschen an den Beratungen gelegt. 

Die Handlungsempfehlungen hatten zum Ziel, zunächst Positionsbestimmungen vo-
ranzutreiben, um dann auf dieser Basis zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen 
(vgl. Giraud in Behindertenrecht 2/2005, 35). 

Persönliches Budget zur Teilhabe am Arbeitsleben 
Das bereits erwähnte Bundesmodellprojekt wird derzeit an 14 Modellstandorten umge-
setzt, in denen das Persönliche Budget erprobt wird. Hierbei gibt es jedoch noch ver-
hältnismäßig wenig Erfahrung im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben. Im Bundes-
modellprojekt gibt es zurzeit 243 bewilligte und dokumentierte Budgets (Stand: 
01.08.2006). Der Personenkreis der Budgetnehmenden verteilt sich wie folgt: 45,7 % 

                                                     
34  Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
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sind weiblich und 54,3 % männlich. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren. Aufge-
schlüsselt nach Art der Behinderung weisen weitere 46 % eine psychische Erkrankung, 
23 % eine kognitive Behinderung, 21 % eine körperliche Behinderung und 10 % eine 
sonstige Behinderung auf. 

29 % der Budgetberechtigten haben eine zusätzliche Behinderung. Etwa 25 % der 
Personen haben eine anerkannte Pflegebedürftigkeit, die Hälfte von ihnen in der Pfle-
gestufe III. 

Mehr als ein Viertel (28 %) der Betroffenen ist in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) tätig, etwa jede/r vierte ist ohne Beschäftigung oder arbeitslos im Sinne 
des SGB III. Lediglich 4 % der Personen befinden sich in einem Arbeitsverhältnis auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, und 14 % der Budgetnehmer und Budgetnehmerinnen 
beziehen eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Etwa 12 % absolvieren gerade eine Schule 
oder eine Ausbildung. Unter den Werkstattbeschäftigten dominieren Menschen mit 
geistiger Behinderung. Gleiches gilt auch bei den Schülern (50 %).  

Budgetfähigkeit von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
Diese Bilanz zeigt, dass die anfängliche Diskussion um die Budgetfähigkeit sowohl von 
Werkstattleistungen als auch von anderen Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben 
nach §§ 33ff. SGB IX und hinsichtlich der Leistungen gemäß § 103 SGB III – Über-
gangsgeld, Ausbildungsgeld und Teilnahmekosten für eine Maßnahme – beigelegt ist 
und diese Leistungen durchaus im Rahmen des Persönlichen Budgets erbracht wer-
den können. Die dargelegten Zahlen zeigen aber, dass gerade Werkstattleistungen 
besonders gut in ein Persönliches Budget integrierbar (derzeit 28 %) und die Bewilli-
gung zur Teilhabe am Arbeitsleben, z. B. Arbeitsassistenz zur Befähigung zur Arbeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, schwerer in Form eines Persönlichen Budgets zu 
erbringen seien. 

Diese Vermutung muss sehr vorsichtig und kritisch hinterfragt werden. 

Persönliche Budgets in Werkstätten für behinderte Menschen 
Bei der Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Werkstätten für 
behinderte Menschen ergeben sich rechtliche, aber auch praktische Probleme, ob-
gleich derzeit die meisten Budgets in Werkstätten zu finden sind. Die Leistungsform 
Persönliches Budget ist nicht in das Werkstättenrecht integriert und mit den Vorgaben 
aus der Werkstättenverordnung schwer in Einklang zu bringen.  

Ein Konflikt beispielsweise kann sich ergeben, wenn die Zielvereinbarung des oder der 
Budgetnehmenden mit dem beauftragten Kostenträger nicht mit dem Werkstattvertrag 
zwischen ihm oder ihr und dem Leistungserbringer übereinstimmt. Weitere Schwierig-
keiten ergeben sich durch die festgelegten Einzugsbereiche der Werkstätten, welche 
die Wahlfreiheit von Budgetnehmenden einschränken. 

Noch schwerwiegender sind aber die praktischen Probleme. Dies hängt mit der Philo-
sophie oder dem Charakter des Persönlichen Budgets zusammen. Das Persönliche 
Budget geht immer davon aus, dass Budgetnehmende aus einer Vielzahl von Angebo-
ten nach ihrem Bedarf und ihren Wünschen ein Leistungsspektrum zusammenstellen 
können. Gerade diese Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts ist die durch das Per-
sönliche Budget hinzugewonnene Selbstbestimmung. Ein selbstbestimmtes Zusam-
menstellen von Leistungen ist jedoch nur dann möglich, wenn es zum einen eine Palet-
te von Angeboten gibt und zum anderen die Angebote frei variabel zusammengestellt 
werden können, also Teilleistungen und keine Komplettleistungen angeboten werden. 
Das Angebot einer Werkstatt für behinderte Menschen zeichnet sich jedoch klassi-
scherweise durch seinen Rundum-Charakter aus. Es werden eben nicht nur eine Ar-
beit, sondern auch pädagogische und soziale Betreuung, pflegerische und medizini-
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sche Versorgung, psychologische Beratung und Behandlung sowie Maßnahmen zur 
Förderung des Übergangs in den allgemeinen Arbeitsmarkt angeboten. Es wird sich 
die Frage stellen, ob denn Werkstätten für behinderte Menschen auch bereit sind, Teil-
leistungen anzubieten und wie diese letztlich budgetiert werden können. 

Persönliches Budget bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt 
Von Fällen der Arbeitsassistenz abgesehen, gibt es in den Bundesmodellversuchen 
bislang keinen dokumentierten Fall von Teilnehmenden, die ein Persönliches Budget 
für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in An-
spruch nehmen. Sicherlich ist ein Grund hierfür die insgesamt angespannte Arbeits-
marktsituation für gering qualifizierte sowohl nichtbehinderte als auch behinderte  
Menschen.

Dies macht wiederum deutlich, dass das Persönliche Budget eben nur dann erfolgreich 
sein kann, wenn die entsprechenden Angebote zur Verfügung stehen, aus denen der 
behinderte Mensch das für ihn passende auswählen kann. Dies trifft dann auch auf 
eine in Lehr- und Lerneinheiten gegliederte Berufsausbildungsvorbereitung zu. Bislang 
ist das Angebotsspektrum, was die Berufsförderungswerke und Berufsbildungswerke 
anbelangt, nach dem Kenntnisstand der BAR noch gar nicht darauf eingestellt. Dies 
liegt daran, dass der Hauptleistungsträger, die Bundesagentur für Arbeit, bis vor kur-
zem sich noch nicht entsprechend positioniert hat, dass sich jedoch durch die Hand-
lungsempfehlung/Geschäftsanweisung 06/2006 hoffentlich auch in diesem Bereich ein 
progressiveres Vorgehen erhoffen lässt. 

Denn die Weisungen zum Persönlichen Budget wurden durch die Bundesagentur für 
Arbeit umfassend überarbeitet. Es sind nunmehr grundsätzlich alle Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben budgetfähig. Die Agenturen sind aufgefordert, die Leistungs-
form Persönliches Budget in geeigneten Fällen zielgerichtet in den Beratungsprozess 
mit einzubringen. Insbesondere seien mit der Neufassung von § 17 Abs. 2 Satz 4 
SGB IX die noch bestehenden gesetzlichen Einschränkungen hinsichtlich budgetfähi-
ger Leistungen entfallen. Dies hat zur Folge, dass alle Leistungen nach § 103 SGB III 
nunmehr budgetfähig sind. 

Der behinderte Mensch organisiert kompetent und eigenverantwortlich in Abstimmung 
mit dem Rehabilitationsträger die seinem Hilfebedarf entsprechende Teilhabeleistung, 
seinen Weg in Ausbildung und Beschäftigung, wie es in dieser Dienstanweisung heißt. 
Die BA erwartet, dass mit dem Persönlichen Budget bei gleichem Mitteleinsatz eher 
überdurchschnittliche Integrationsergebnisse (Wirkungen) erzielt werden können. Dies 
vor allem deshalb, weil sich der behinderte Mensch initiativ, aktiv und eigenverantwort-
lich in den Teilhabe- und Integrationsprozess einbringen muss. Insofern entschied die 
BA, das Persönliche Budget noch in der Erprobungsphase in geeigneten Fällen als 
attraktive Förderform in den Beratungsprozess aufzunehmen, um auf der Grundlage 
größerer Fallzahlen Erkenntnisse zur weiteren Optimierung des Persönlichen Budgets 
noch in der Erprobungszeit, die bekannterweise bis zum Ende des Jahres 2007 läuft, 
zu gewinnen. In diesem Zeitraum werden Leistungen im Rahmen des pflichtengemä-
ßen Ermessens gewährt. Ab 1. Januar 2008 sind Leistungen auf Antrag als Persönli-
ches Budget auszuführen, es gibt dann auf diese Ausführung einen Rechtsanspruch  
(§ 159 Abs. 5 SGB IX). Aus diesem Grund ist auch die Handlungsempfehlung der BA 
zunächst bis zum 31.12.2007 befristet. Die BA weist ausdrücklich darauf hin, dass über 
die bisherigen Bundesmodellregionen für Teilhabeleistungen in Trägerschaft der Sozi-
alhilfe hinaus sich alle Agenturen für Arbeit an solchen Erprobungen beteiligen können.  

In Bezug auf die budgetfähigen Leistungen führt die BA z. B. Kraftfahrzeughilfe, Ar-
beitsassistenz und technische Arbeitshilfen an. Spannend hierbei ist, dass die BA nicht 
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z. B. Leistungen in Berufsförderungswerken oder Berufsbildungswerken konkret an-
spricht oder beispielhaft benennt. Gerade aber hier sind Maßnahmeangebote denkbar, 
die ebenfalls durchaus budgetfähig wären und ein progressives Vorgehen in diesem 
Bereich erlauben würden. Warum soll sich der jugendliche Auszubildende nicht einen 
ausbildungsbereiten Betrieb suchen, der ihn praktisch qualifiziert, und sich die berufs-
theoretische Leistung z. B. bei einem Bildungsträger oder bei einem Berufsbildungs-
werk abholen, daneben noch Leistungen der sozialpädagogischen Betreuung oder den 
Stütz- und Förderunterricht hinzukaufen. 

Einen sehr pragmatischen Umgang mit dem Persönlichen Budget zeigt die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg auf. Hier zeigt man unter Einsetzung des 
Instruments Zielvereinbarung, aber auch in der Orientierung an den Bedürfnissen der 
Versicherten, dass man als Reha-Träger sehr gut mit der Herausforderung des Per-
sönlichen Budgets umgehen und angemessen reagieren kann. Das Persönliche Bud-
get sucht man als neue Chance zu begreifen und sieht in ihm die Rehabilitationsform 
der Zukunft. Man hat z. B. das Problem phantasiereich dadurch gelöst, dass man an-
hand einer Kostenaufstellung dem Rehabilitanden aufzeigt, dass er eine länger als 
zwei Jahre dauernde Bildungsmaßnahme durchlaufen kann, dass man aber kosten-
mäßig von einer zweijährigen Ausbildung ausgeht. D. h., der Budgetnehmer muss in 
diesen Fällen u. U. nur mit der Hälfte des monatlichen Übergangsgeldes auskommen 
und kann dafür dann durchaus eine 42-monatige Ausbildung durchlaufen. In einem 
anderen Fall hatte man einem Versicherten anstelle einer Umschulung einen Zuschuss 
zur Beschaffung eines Taxifahrzeugs aus Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit 
insgesamt 25.000 Euro gefördert. Voraussetzung hierfür war, dass eine fachkundige 
Stelle ihm Erfolg prognostizierte, der mit der Geschäftsidee verbunden war.  

Fazit
Diese Beispiele machen deutlich, dass es mit ein wenig Phantasie in vielen Fällen 
möglich ist, das Persönliche Budget, gerade auch bei Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, sinnvoll einzusetzen und damit auch den betroffenen Menschen mehr als 
bisher in der Rehabilitation selbstbestimmt agieren zu lassen und das Wunsch- und 
Wahlrecht umfänglicher als bisher zu verwirklichen. Und die Rehabilitationsträger be-
weisen der Politik, dass sie komplexe Aufgaben auch mit der Hilfe und innerhalb des 
gegliederten Systems von Rehabilitation und Teilhabe zu lösen in der Lage sind. 
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II    Modelle – Praxisbeispiele 

Petra Körner-Schmidt:
Reha-Teilnehmende integrativ qualifizieren 

INITEC gGmbH Lippstadt 
Die INI – Initiative für Jugendhilfe, Bildung und Arbeit e. V. – in Lippstadt ist ein als ge-
meinnützig anerkannter Verein, der es sich seit seiner Gründung 1983 zur Aufgabe 
macht, für Jugendliche und Langzeitarbeitslose Wege aus der Arbeitslosigkeit zu fin-
den. Dazu gehören inzwischen Beratung, Orientierung, Qualifizierung und Ausbildung, 
aber auch Wohnen und Beschäftigung. 

Die INI besteht aus drei rechtlichen Bestandteilen, dem gemeinnützigen Verein, der 
INITEC – Gesellschaft für Ausbildung und Arbeit gGmbH mit allen Jugendberufshilfe- 
und Beschäftigungsmaßnahmen sowie der INTEGRA – Gesellschaft für Ausbildung 
und Arbeit behinderter Menschen gGmbH. 

Derzeit arbeiten bei der INI insgesamt etwa 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
betreuen etwa 1.300 Jugendliche und junge Erwachsene. 

Mit Reha-Teilnehmenden arbeitet die INITEC gGmbH seit 1984 in den Förderlehrgän-
gen F1–F3; 1996 kam mit dem BBE-Lehrgang der Berufsvorbereitungslehrgang für 
Nicht-Rehabilitanden dazu. 

Mit der Einführung des BBE-Lehrgangs wurden die Werkstätten allmählich in Kombi-
werkstätten umgewandelt, d. h. die Werkstätten waren nicht mehr nach Maßnahmen 
unterteilt.

Seit Beginn des Modellversuchs „Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ arbeitet die INITEC gGmbH kooperativ in einem Konsortium mit anfangs 
vier und später sechs Trägern zusammen. Dieses Konsortium gehört zum Bezirk der 
Arbeitsagentur Soest und befindet sich in einer ländlichen Region. Die Distanz zu an-
deren Trägern beträgt in der Regel 25–50 km. Dazu kommt, dass das Angebot des 
öffentlichen Nahverkehrs keinen flexiblen Wechsel der Teilnehmenden von Träger zu 
Träger zulässt. Somit kann die Qualifizierung nur am Standort der INITEC gGmbH 
durchgeführt werden. 

Heterogene Gruppenzusammensetzung in der Berufsvor-
bereitung
Die Gruppenzusammensetzung in den Berufsvorbereitenden Maßnahmen in den ein-
zelnen Werkstätten ist nicht homogen. Es können drei Gruppentypen benannt werden:  
 Teilnehmende mit besonderem Förderbedarf: Für diese Gruppe ist es sinnvoll, ihre 

Motivation zu stärken, ihr soziales Verhalten zu trainieren, um sie zu einem positi-
ven Lernerfolg zu führen. Vielfach haben sie keinen Schulabschluss und sind noch 
nicht ausbildungsreif.  
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Einige aus dieser Gruppe holen in einem gesonderten Lehrgang den Hauptschul-
abschluss nach. Dadurch haben sie weniger Zeit in der Werkstatt, um sich für den 
Erwerb von Qualifizierungsbausteinen35 (QB) zu qualifizieren. 

 Leistungsstarke Teilnehmende: Sie haben in der Regel die Voraussetzungen, um 
eine Ausbildung zu beginnen, haben aber aufgrund des lokalen Ausbildungsmark-
tes keinen Ausbildungsplatz finden können. 

 Teilnehmende mit (Lern-)Behinderungen: Sie brauchen aufgrund ihrer Einschrän-
kung besondere Unterstützung. Vielfach bringen diese Teilnehmenden eine hohe 
Motivation mit. Sie benötigen aber alle mehr individuelle Lernzeit. Diese Gruppe ist 
in sich sehr heterogen, die Problematik ihrer Behinderung und auch ihre Zugänge 
zu Lernprozessen sind individuell sehr unterschiedlich. 

Die Gruppenzusammensetzung variiert täglich. Gründe dafür können sein: Individuelle 
Fehlzeiten, bedingt durch Krankheit, Praktikum, Urlaub, unentschuldigtes Fehlen etc. 
Somit kann sich täglich eine Gruppe in anderer Zusammensetzung mit unterschiedli-
chem Kenntnisniveau in der Werkstatt befinden. Dies erfordert hohe Flexibilität bei der 
Unterweisung der Teilnehmenden und führt dazu, dass Lernprozesse nicht kontinuier-
lich stattfinden können.  
Hinzu kommt, dass wir uns darum bemühen, leistungsstarke Teilnehmende weniger in 
unseren Werkstätten zu qualifizieren, sondern öfter und auch früher in betriebliche 
Praktika zu schicken. So besteht die Chance, dass diese Teilnehmenden schneller in 
betriebliche Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden.  

Für neue Teilnehmende besteht jederzeit die Möglichkeit in die Maßnahme einzustei-
gen. Hierdurch verändert sich das Gruppengefüge, was wiederum die kontinuierliche 
Durchführung der Qualifikation beeinflusst. 

Für die Ausbilderinnen und Ausbilder bedeutet die oben beschriebene Gruppenhetero-
genität, vor allem aufgrund der individuellen Fehlzeiten, eine hohe Anforderung. Die 
Qualifizierung aller Teilnehmenden muss sehr individuell gestaltet werden, dies bedeu-
tet Binnendifferenzierung und Teilnehmerorientierung. Eine Qualifizierung in dieser 
Form ist nur mit entsprechenden Rahmenbedingungen umsetzbar, d. h. mit einer aus-
reichenden personellen und zeitlichen Ausstattung. 

                                                     
35  Im Folgenden auch QB genannt 
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Abbildung 7:  Heterogene Gruppenzusammensetzung der BVB 

Für die Reha-Teilnehmenden bedeutet die integrative Qualifizierung in heterogenen 
Gruppen, dass im Rahmen der Binnendifferenzierung auf ihre Belange und Problema-
tik eingegangen werden kann. Sie werden nicht isoliert qualifiziert, sondern können 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten in die Gruppe einbringen und lernen so mit und 
von anderen Teilnehmenden.

Lösungsansätze für integrative Qualifizierung und Teil-
nahme an Qualifizierungsbausteinen 
Um allen Teilnehmenden gerecht zu werden – auch Teilnehmenden mit besonderem 
Förderbedarf – kann die Qualifizierung nur differenziert, nach einem individuellen Qua-
lifizierungsplan erfolgen. 

Das bedeutet, dass nach der Eignungsanalyse für alle Teilnehmenden ein Qualifizie-
rungsplan geschrieben wird, der während der Maßnahme anzupassen und fortzu-
schreiben ist. Hier werden mit dem Teilnehmenden fachliche Qualifizierungsziele und 
auch die einzelnen Schritte, die zu diesen Zielen führen, festgelegt. Bei jedem Reha-
Teilnehmenden muss im Einzelnen kontinuierlich analysiert werden, ob er in der Lage 
ist, einen vollständigen Qualifizierungsbaustein (QB) zu absolvieren, oder ob es sinn-
voller ist, mit ihm nur einzelne in sich abgeschlossene Qualifizierungssequenzen (Ele-
mente eines QB oder Qualifizierungsinhalte, die nicht den Standards von QB entspre-
chen) zu erarbeiten. Dies ist ausgesprochen wichtig, um Überforderung und Misser-
folgserlebnisse zu vermeiden. 

Für die Umsetzung von QB und anderen Qualifizierungssequenzen bieten sich in einer 
heterogenen Gruppe z. B. folgende Methoden der Binnendifferenzierung an: 

Heterogene Gruppenzusammensetzung der BvB 

Teilnehmende mit besonderem 
Förderbedarf 

Hauptschulabschluss-
Teilnehmende (2 x Schule) 

leistungsstarke TN mit Schulab-
schluss

Teilnehmende mit (Lern-) Behinde-
rungen (Reha) 

Integration der  
Reha-TN 

Heterogene Gruppenzusammensetzung 
bedeutet individuelle Qualifizierung 
für alle Teilnehmenden 
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Unterschiedliche Rahmenbedingungen für die Aufgabenbearbeitung:
Teilnehmende mit besonderem Förderbedarf können sich die Zeit nehmen, die ih-
rem Lernniveau entspricht, um eine gestellte Aufgabe zu erledigen. Dies erfolgt un-
ter besonderer Anleitung des Fachpersonals. Leistungsstärkere Teilnehmende er-
halten komplexere Aufgaben, die weitgehend selbstständig gelöst werden können. 
Unterschiedliche Aufgaben: Während die leistungsstärkeren Teilnehmenden, die 
die Lerninhalte bereits bearbeitet haben, neue Aufträge erledigen oder vertiefende 
Aufgaben bearbeiten, arbeiten die Reha-Teilnehmenden an Aufgaben, die die Er-
arbeitung der Lerninhalte anhand leichter gestellten Aufgaben bzw. Aufgaben mit 
einem höheren Grad der Veranschaulichung ermöglichen. 
Kleingruppenarbeit oder Einzelunterricht/-unterweisung: Während in Klein-
gruppen selbstständig an Aufgaben mit unterschiedlichem Anforderungsniveau ge-
arbeitet wird, erhalten einzelne Teilnehmende Unterricht und Unterweisung. 
Mentoreneinsatz: Stärkere Teilnehmende arbeiten mit Teilnehmenden mit beson-
derem Förderbedarf im Team. Sie arbeiten manchmal als Mentoren, um anderen 
Teilnehmenden den Lernstoff zu erklären. Dadurch wird der Lernerfolg aller Teil-
nehmenden gesichert. Leistungsstärkere Teilnehmende können bei der Vermittlung 
auch bisher erworbenes Wissen vertiefen. Soziale Kompetenz und Methodenkom-
petenz werden durch diesen Ansatz gestärkt. 
Zeitpuffer: Durch die Einplanung von Zeitpuffern können starke Teilnehmende 
zusätzliche oder vertiefende Aufgaben erhalten oder an einem weiteren QB arbei-
ten. Diese Zeitpuffer können von den Teilnehmenden mit besonderem Förderbe-
darf genutzt werden, um Inhalte nachzuholen oder sich Nicht-Verstandenes erklä-
ren zu lassen. Quereinsteigende und Teilnehmende mit Fehlzeiten (krankheitsbe-
dingt, praktikumsbedingt …) erhalten Zeit und Raum zum Nacharbeiten. 

Abbildung 8:  Umsetzung von binnendifferenzierten Methoden 

Unterschiedliche  
Aufgabenbearbeitung 

größerer Zeitrahmen
(TN erhält mehr Zeit für die 
Erledigung von Aufgaben) 
mehr Hilfestellung und  
Erklärung

engerer Zeitrahmen
(TN erhält mehr oder schwie-
rigere Aufgaben) 
TN erledigt Aufgaben weit-
gehend selbstständig 

unterschiedliche  
Aufgabenverteilung 

 während die TN, die den Stoff bereits kennen, am PC Schreib-
aufträge erledigen, holen die TN, die gefehlt haben, den ver-
säumten Unterrichtsstoff nach 

Kleingruppenarbeit 

Einzelunterricht/ 
-unterweisung 

 Kleingruppen arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben 
 während die Gruppe mit Aufgaben und Arbeitsaufträgen be-

schäftigt ist, erhalten einzelne TN (oder eine Kleingruppe) Un-
terricht und Unterweisung 

Mentoren  stärkere TN arbeiten mit TN mit besonderem Förderbedarf im 
Team

 stärkere TN helfen und erklären anderen TN 

Zeitpuffer  es werden in der Woche Zeitpuffer eingebaut, in denen TN 
zusätzliche oder vertiefende Aufgaben erhalten oder an ande-
ren QB arbeiten; TN holen Lerninhalte nach oder wiederholen 
gelernte aber nicht verstandene Inhalte 
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Vor allem für die Reha-Teilnehmenden gilt bei der Bearbeitung von Qualifizierungs-
bausteinen: 

Viel Praxis – wenig Theorie: Es gibt QB, die mehr Theorie beinhalten und es gibt 
QB, die weniger Theorie beinhalten. Für Reha-Teilnehmende ist es sinnvoller, QB 
mit einem möglichst geringen Theorieanteil zu wählen. Zusätzlich gilt es, beim Er-
lernen von Inhalten, die Theorie – soweit es möglich ist – über die praktische Tätig-
keit zu vermitteln. Dies erfordert andere Aufgabenstellungen. 
Einfaches und anschauliches Unterrichtsmaterial: Wenig Text, viel anschauli-
ches Material wie Bilder, die das visuelle Lernen fördern. 
Eventuell zwei Qualifizierungsbausteine zum selben Thema anbieten: Laut 
BAVBVO sollten sie sich vom Umfang, doch nicht in der Qualität unterscheiden. 
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Qualifizierungsbausteine orientieren sich am 
individuellen Leistungsniveau der Teilnehmenden. Leistungsstärkere bzw. schnelle-
re Teilnehmende bearbeiten den umfangreicheren QB und bekommen dies auch in 
Form eines Zeugnisses mit umfangreicheren Elementen bescheinigt. 
Bearbeitung von Qualifizierungssequenzen: Kann ein Teilnehmender einen voll-
ständigen QB nicht erfolgreich absolvieren, macht es Sinn, mit ihm nur einzelne  
Elemente zu erarbeiten, die ihn zu einer praktischen Handlung befähigen. Dies 
verhindert einerseits Misserfolgserlebnisse und kann andererseits dennoch ein ent-
scheidender Vorteil für die Vermittlung in Arbeit sein. 
Keine Zeugnisse oder Teilnahmebescheinigungen für unvollständig absol-
vierte QB: Nur für vollständig abgeschlossene und geprüfte Qualifizierungsbau-
steine wird ein Zeugnis ausgestellt. Für nicht abgeschlossene QB oder Teilsequen-
zen eines QB gibt es kein Zeugnis und keine Teilnahmebescheinigung. In der Ab-
schlussbeurteilung/im Abschlusszeugnis können die absolvierten Qualifizierungs-
sequenzen und der Grad der Fähigkeiten aufgeführt werden. 
Keine QB auf Grundlage einer Ausbildungsverordnung nach § 66 BBiG: Die 
Inhalte von QB sollten aus Ausbildungsverordnungen von anerkannten Ausbil-
dungsberufen entnommen werden, nicht aus solchen von rehaspezifischen Beru-
fen. Die Inhalte der Ausbildungen nach § 66 BBiG finden sich auch in den Verord-
nungen der Vollausbildung wieder (z. B. die Ausbildungsinhalte eines Hauswirt-
schaftshelfenden finden sich auch in den Ausbildungsrahmenplänen des Berufs zur 
Hauswirtschafterin/zum Hauswirtschafter wieder), daher können diese Inhalte in 
den QB aufgenommen werden. 

Erfahrungen aus der Umsetzung von Qualifizierungsbau-
steinen mit Reha-Teilnehmenden 
Wie die folgende Tabelle zeigt, haben die Reha-Teilnehmenden die durchgeführten QB 
ebenso erfolgreich abgeschlossen wie Nicht-Reha-Teilnehmende. 

Dass die Anzahl der Teilnehmenden, die an einem QB teilnahmen, von der Zahl der 
TN, die den QB erfolgreich abgeschlossen haben, abweicht, liegt nur z. T. an einer 
nicht erfolgreichen Prüfung oder den vorliegenden Fähigkeiten der Teilnehmenden. 
Weitere Gründe sind u. a. Unterbrechung/Abbruch des QB wegen Praktikumszeiten, 
Aufgabe des Lehrgangs. 
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Tabelle 3:  Anzahl der Qualifizierungsbausteine: Teilnahme mit und ohne Zertifizierung 
Anzahl Teilnahme Anzahl zertifiziert Durchgeführte QB bei der  

INITEC gGmbH Lippstadt BvB Reha BvB Reha 
EDV 11 1 3 0 
Bürokommunikation 10 1 5 1 
Lagerwirtschaft 8 2 2 0 
Mauerwerksbau 1 5 2 2 0 
Umgang mit Gästen 3 0 0 0 
Kassenabrechnung 5 0 1 0 
Elektrotechnik 1 11 6 7 3 
Form und Farbe 7 4 4 2 
Untergründe erkennen und behandeln 7 4 3 1 
Kassenabrechnung (Warstein) 1 1 1 0 
Grundlagen der Metalltechnik 8 2 7 2 
Schweißen 7 2 7 2 
Technische Kommunikation 8 2 7 1 
Frühstücksbuffet 6 2 4 2 
Garverfahren 4 2 2 2 
Kranzgestaltung 6 0 3 0 
Schnittblumenpflege 3 0 3 0 
Farben im Friseurhandwerk 11 1 5 0 
Formen im Friseurhanderk 11 1 0 0 
Anreißen, Hobeln, Sägen 8 2 4 0 
Pikieren 3 4 1 3 
Topfen 2 4 1 3 
Summe 145 43 72 22 
Anteil   51,7 % 51,2 % 

Bisher fand die Umsetzung der QB mit Reha-Teilnehmenden durch ein Team nach 
dem „alten“ Personalschlüssel statt, d. h. für 8 Teilnehmende 1 Ausbilder, für 16 Teil-
nehmende 1 Lehrkraft bzw. Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge. Wie im ursprüngli-
chen Konzept der QB vorgesehen, wurden die QB im Team durchgeführt. Ausbildende, 
Lehrkräfte und sozialpädagogisches Personal waren an der Unterweisung beteiligt. Mit 
dem Personalschlüssel nach dem neuen Fachkonzept werden die QB voraussichtlich 
nur noch mit Ausbildungspersonal durchgeführt werden können. 

Die Gruppengröße bei der Durchführung der QB variierte je nach Bedürfnissen und 
Anwesenheit der Teilnehmenden. Durch die Möglichkeit im Team zu arbeiten, konnten 
größere Gruppen geteilt und so individueller unterrichtet und unterwiesen werden. 

Die Erfahrungen mit Reha-Teilnehmenden in der Durchführung von QB sind sehr un-
terschiedlich und u. a. abhängig vom Grad und der Art der Behinderung. Ist die Behin-
derung eher körperlich oder psychisch bedingt, bestehen bei der Fachtheorie ebenso 
viele oder wenige Probleme wie bei Nicht-Reha-Teilnehmenden. Bei diesen Teilneh-
menden muss mehr die Problematik der individuellen Behinderung berücksichtigt wer-
den. Durch die integrative Qualifizierung werden diese Teilnehmenden nicht unterfor-
dert, wie es der Fall sein könnte, wenn die Reha-Teilnehmenden isoliert qualifiziert 
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würden. Sie benötigen möglicherweise für bestimmte praktische Durchführung mehr 
Zeit oder andere Formen der praktischen Umsetzung. 

Die lernbehinderten Reha-Teilnehmenden benötigen zur Durchführung von QB mehr 
Anleitung (personalintensiv) und mehr Zeit. Die Qualität und das Niveau von QB ist in 
der BAVBVO durch Standards festgeschrieben; diese ergeben sich aus dem Niveau 
der Ausbildung eines anerkannten Ausbildungsberufes. Dieses Niveau darf auch für 
Reha-Teilnehmende nicht unterschritten werden. Damit lernbehinderte Reha-
Teilnehmende in der Lage sind, für einen kleinen Ausschnitt einer Ausbildung dieses 
Niveau zu erreichen, brauchen sie intensive Begleitung und Anleitung mit verschiede-
nen Herangehensweisen, Arbeitsaufträgen, Vertiefungsaufgaben, um all ihre Auffas-
sungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Theoretische und auch praktische Inhalte müssen 
häufiger wiederholt und geübt werden als bei nicht lernbehinderten Teilnehmern. Daher 
benötigen die lernbehinderten Teilnehmenden mehr Zeit zur Durchführung eines QB 
und erfordern einen höheren Personalaufwand, wenn das Ziel erfolgreiche Absolvie-
rung und nicht nur Durchführung von QB sein soll. 

Unsere allgemeine Erfahrung ist, dass durch die Arbeit mit Qualifizierungsbausteinen 
die Motivation gesteigert wird. Motivationssteigerung führt zu Kontinuität und vielfach 
auch zu Erfolgserlebnissen. Fühlen sich Reha-Teilnehmende allerdings überfordert, 
führt dies schnell zu Frustration und Demotivation. Bei jeder Überforderung muss hin-
terfragt werden, ob allgemein die Fähigkeiten zur Erarbeitung des QB nicht gegeben 
sind, oder ob der jeweilige Teilnehmende andere Zugangsformen zu den Themen be-
nötigt, d. h. der Lernstoff bzw. die praktischen Aufgaben anders aufbereitet werden 
müssen. Dies führt zu kontinuierlicher Arbeit an den Unterweisungsunterlagen insbe-
sondere für Reha-Teilnehmende. 
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Albert Gronewold:
Berufsvorbereitung behinderter junger
Rehabilitanden an der KVHS Aurich – Integration 
durch besondere Förderangebote 

Vorgeschichte
Seit Beginn der 1980er Jahre führt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Aurich im Auftrag 
des Arbeitsamtes/der Arbeitsagentur im Bezirk Emden berufsvorbereitende Lehrgänge 
für junge Menschen durch, die aus unterschiedlichen Gründen nicht auf den ersten 
Ausbildungs-/Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten.

Die Kleinstadt Aurich liegt im Nordwesten Niedersachsens in einer Region, die in den 
vergangenen Jahrzehnten durch eine deutlich überdurchschnittliche Arbeitslosenquote 
geprägt war. Neben traditionellen Wirtschaftszweigen wie Handwerk, Einzelhandel, 
Dienstleistung, Tourismus und Landwirtschaft gewannen in den vergangenen Jahren 
einige größere und z. T. erheblich boomende Branchen (Autoproduktion, Werften, re-
generative Energien) an wirtschaftlicher Bedeutung, so dass der Anteil arbeitsuchender 
Menschen prozentual reduziert werden konnte (Februar 2006: 15,5 %), aber immer 
noch über dem Bundesdurchschnitt liegt. 

Seit 1982 werden an der KVHS Aurich berufsvorbereitende Maßnahmen unterschiedli-
cher Intention durchgeführt, u. a. bis 2001 die so genannten G- und BBE-Lehrgänge
oder niederschwellige Angebote wie Tipp.36 Im Jahr 1994 sind diese dann durch die 
Förderlehrgänge 1 und 2, also durch berufsvorbereitende Maßnahmen für behinderte 
Jugendliche, erweitert worden.  

Das Ziel der Integration behinderter Kinder in (vor)schulischen Regeleinrichtungen 
wurde in der ostfriesischen Region vergleichsweise früh von engagierten Fachleuten 
und Eltern vorangetrieben, so dass ein Angebot zur Berufsvorbereitung für diese Ziel-
gruppe als konsequente Weiterentwicklung dieser Bemühungen eingeordnet werden 
kann. Im September 2001 mündeten diese berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 
(BvB) in den auf Bundesebene eigentlich nur für Zielgruppen Nicht-Behinderter konzi-
pierten Modellversuch „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf“ ein, wobei die KVHS Aurich innerhalb des Modellversuchs-
standortes mit einem weiteren Bildungsträger kooperierte. Insgesamt nahmen an die-
sen BvB 156 Jugendliche teil, davon wurden 28 Plätze jungen Rehabilitanden zur Ver-
fügung gestellt. Die berufsfachlichen Förderangebote waren auf drei Häuser innerhalb 
der Stadt verteilt. Der Modellversuch startete in Aurich u. a. mit der Absicht, weitere 
Verfahren zur Integration behinderter Jugendlicher zu erproben. 

Die Zielgruppe junge Rehabilitanden 
An den BvB-Angeboten nehmen junge Rehabilitanden teil, die ihre allgemeine Schul-
pflicht in der Regel durch den Besuch einer Förderschule sowie eines sich anschlie-
ßenden Berufsvorbereitungsjahres oder eines anderen schulischen Angebotes an be-
rufsbildenden Schulen erfüllt haben. Nahezu alle diese Jugendlichen weisen eine 
Lernbehinderung mit jeweils unterschiedlicher Ausprägung und Gewichtung auf. Bei 
nicht wenigen Jugendlichen muss darüber hinausgehend von einer Mehrfachbehinde-
rung gesprochen werden, da neben der Lernbehinderung andere Handicaps im körper-
                                                     
36  Vergleiche: Runderlass 42/96 der Bundesagentur für Arbeit 
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lichen und physischen Bereich festzustellen sind. Neben ihrer Behinderung erschweren 
erworbene Lernblockaden den Jugendlichen zusätzlich die Aufnahme und das Abrufen 
von Wissen. 

Eine besondere Bedeutung kommt im Umgang mit lernbehinderten Jugendlichen der 
Unterscheidung zwischen kognitiv bedingten Einschränkungen im Anpassungsverhal-
ten und den sekundären Verhaltensauffälligkeiten und -störungen zu: Aufgrund einer 
Schul- und Lebenskarriere und deren oft unangemessener Verarbeitung im Elternhaus, 
insgesamt subjektiv besetzt mit anhaltenden Misserfolgen und Fehlleistungen, lernen 
die Jugendlichen Verhaltensweisen zu entwickeln, die bei den Lehrkräften, Eltern und 
anderen Bezugspersonen Aufmerksamkeit und Interesse bewirken. Diese Versuche 
zur Kompensation ausbleibender Erfolgserlebnisse können sich in Form unerwünschter 
und in Bezug auf die Qualifizierungsansätze kontraproduktiver Verhaltensmuster mani-
festieren. 

Die Zielgruppe junge Rehabilitanden in den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men (BvB) der KVHS Aurich zeigt also u. a. einerseits die für Lernbehinderte typischen 
Einschränkungen der primären Lernkomponenten, die Lauth u. a. (2004) so kenn-
zeichnen:
 unzureichende Basisfertigkeiten, die den Erwerb höherer Denkstrukturen behin-

dern,
 wenig ausgearbeitete Wissens- und Begriffssysteme, 
 fehlende metakognitive Fertigkeiten, d. h. die Selbstorganisation und -reflexion ei-

gener Lernhandlungen betreffende Strategien, 
 geringe Lern- und Leistungsmotivation. 

Darüber hinaus erschweren sekundäre, den Lernprozess störende Verhaltensmuster 
die berufliche Förderung dieser Jugendlichen. 

So viel Integration wie möglich – so viel beschützender 
Raum wie nötig 
Das originäre Ziel der berufsvorbereitenden Arbeit mit behinderten Jugendlichen ist 
ihre Integration in den ersten Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt. In der Regel bringen 
diese jungen Menschen nach Beendigung ihrer Schulpflicht jedoch noch kein hinrei-
chendes Maß an arbeitsweltbezogenen Schlüsselqualifikationen mit, um bereits zu 
diesem Zeitpunkt integrative Angebote, z. B. eine betriebliche Ausbildung, mit der Aus-
sicht auf Nachhaltigkeit und insofern erfolgreich zu initiieren: Vielen lernbehinderten 
Jugendlichen fehlt es zunächst an Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, an 
Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen, an Selbstbewusstsein und stabiler berufli-
cher Orientierung. Solche Basisfertigkeiten können zielgerichtet am ehesten in einem 
beschützenden Raum durch die Jugendlichen erprobt und entwickelt werden.  

Im Rahmen der BvB an der KVHS Aurich gab es aus diesem Grund eine „Ergothera-
pie-Stammgruppe“, in der behinderte Jugendliche unter sich waren. Hier wurden drei 
Praxisfelder mit den Schwerpunkten Kreatives Handwerk (für Jugendliche mit gravie-
renden Defiziten in den genannten Bereichen), Holz-/Farbtechnik sowie Hauswirt-
schaft/Kochen durchgeführt. Bei Bedarf konnten andere Gewichtungen gesetzt wer-
den, z. B. im Bereich Fahrzeugtechnik. 

Unter der Vorgabe eines vergleichsweise intensiven Personalschlüssels wurden dort 
besondere ergotherapeutische, sonder- und sozialpädagogische sowie berufsfachliche 
und -orientierende Angebote (§ 102 SGB III) durchgeführt. Ein geschultes und erfahre-
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nes Team ist dazu in der Lage, entsprechende Qualifizierungs- und Förderangebote zu 
konzipieren und zu moderieren. Im Einzelnen handelt es sich  
 um Angebote zur Anbahnung von Schlüsselqualifikationen (siehe oben) und Hand-

lungskompetenzen (Wahrnehmung, Motorik, Arbeitstempo, Planung und Transfer); 
 um Übungen zum Abbau von Lernblockaden, Methoden zur Initiierung von Lern-

prozessen, spezifische, auf lernbehinderte Jugendliche ausgerichtete Angebote 
zum Aufbau kommunikativer Kompetenzen, spezifische Lese- und Schreibmetho-
den (u. a. durch die „Finger-Lese-Methode“), Inhalte zur Förderung des logischen 
und abstrakten Denkens, (z. B. im Rahmen der Unterrichtssequenz „Zahlen und 
Systeme“);  

 um Gestaltung der Elternarbeit unter Berücksichtigung ihrer Verarbeitungsprozesse 
in Bezug auf die Behinderung des eigenen Kindes; 

 um Angebote zur Vorbereitung auf Ausbildung und Arbeit durch Berufsfeldsequen-
zen unter besonderer Berücksichtigung der Rahmenpläne für theoriegeminderte 
Ausbildungen. 

Es hängt von der Entwicklung des/der Jugendlichen ab, wie lange, mit welcher Intensi-
tät und in welchen ausgewählten Bereichen er/sie in diesem beschützten Raum an den 
besonderen Angeboten teilnimmt. Ziel ist eine möglichst frühzeitige Integration in all-
gemeine BvB-Maßnahmen mit anderen Jugendlichen. Die Linie zwischen den beson-
deren und den allgemeinen Angeboten ist durchlässig und wird flexibel an dem jeweili-
gen Förderbedarf der einzelnen Jugendlichen ausgerichtet (siehe Abbildung 9). 

Abbildung 9:  Lernorte in der Berufsvorbereitung für junge Rehabilitanden an der KVHS Aurich 
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So ist es nicht selten der Fall, dass ein junger Rehabilitand aufgrund entwickelter Sozi-
al- und Arbeitskompetenzen zusammen mit anderen Jugendlichen durch allgemeine 
Berufsfeldangebote gefördert wird, jedoch angesichts noch vorhandener Defizite im 
mathematischen oder schriftlichen Bereich der entsprechenden besonderen Förderan-
gebote der Reha-Stammgruppe bedarf. 

Die Durchführung von Orientierungs-, Qualifizierungs- und Vermittlungspraktika lehnen 
sich dem Prinzip der abgestuften Integration an, je nachdem, welches Maß für den 
einzelnen Jugendlichen umsetzbar ist, angefangen mit einer zunächst befristeten Teil-
nahme an allgemeinen BvB-Angeboten, mit gesteigertem Anspruch beispielsweise 
fortgesetzt über ein Praktikum in einer Lerngruppe der außerbetrieblichen Ausbildung 
(BaE), bis hin zur dauerhaften Integration in betriebliche Abläufe, jeweils mit unter-
schiedlicher Intensität bei begleitenden Stützangeboten. 

Die Bildungsbegleitenden sind für die Koordination sämtlicher Qualifizierungs- und 
Förderangebote verantwortlich. 

Dazu gehören die Durchführung und Auswertung der verschiedenen behinderungs-
spezifischen Module der Eignungsanalyse, die Aufstellung eines Qualifizierungsplanes 
in Absprache mit allen beteiligten Personen, die Kommunikation der Handlungserfor-
dernisse und notwendigen Informationen an die intern und extern Beteiligten, die Ak-
quise von Praktikumsplätzen und Vermittlungsaktivitäten einschließlich der Initiierung 
qualifizierender und unterstützender Zusatzangebote. 

Da der Vernetzung aller erforderlichen Qualifizierungsangebote im Kontext vorberufli-
cher Bildung behinderter Jugendlicher ein besonderes Gewicht zukommt, ist die Arbeit 
des Fallmanagers von ausschlaggebender Bedeutung. Ohne gründliche sonderpäda-
gogische Kenntnisse und ohne fundiertes Wissen des behinderungsspezifischen Aus-
bildungs- und Arbeitsmarktes einschließlich der Struktur des regionalen Marktes vor 
Ort ist Fallmanagement nicht durchführbar. 

Ein solcher Bildungs- und Vermittlungsansatz setzt natürlich eine tragfähige Finanzie-
rung voraus. Ohne sie ist eine qualitativ ausreichende, den Behinderungsformen ange-
messene Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahme für Rehabilitanden nicht vorstellbar. 

Besondere Förder- und Qualifizierungsangebote für lern-
behinderte Jugendliche 
Vorberufliche Qualifizierung und Förderung beansprucht, sich an den Anforderungen 
der jeweiligen Zielgruppe zu orientieren. Berufsvorbereitung mit jungen lernbehinderten 
Rehabilitanden beinhaltet somit die Erfordernis, spezifische Förderangebote so zu ge-
stalten, dass sie geeignet sind, auf die Gesamtentwicklung des jungen Menschen kom-
pensatorisch, d. h. ihre Lern- und Handlungskompetenzen erweiternd, einzuwirken. 

Lernbehinderung ist ein „komplexes Phänomen, das mehrere Funktionsebenen (geis-
tig, seelisch und körperlich) … betrifft, die sich erst in der Lebensentwicklung interaktiv 
und dann auch noch diskontinuierlich potenzieren“ (Eser, 2005). Die Struktur der För-
derangebote hat einer solchen Komplexität Rechnung zu tragen, um umfassende und 
nachhaltige Lernerfolge zu initiieren. 

Die Berücksichtigung entwicklungs- und lerntheoretisch fundierter Erkenntnisse ist un-
abdingbar bei der Konzipierung solcher Förderangebote. Demnach wird im Rahmen 
der Berufsvorbereitung junger Rehabilitanden an der KVHS Aurich nach folgenden 
Prämissen gearbeitet: 
 Organisch werden Lernprozesse durch Vernetzung verschiedener Hirnareale ko-

diert, systematisch vernetzte Förderangebote unterstützen diesen Vorgang. 
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 Wissensvermittlung wird optimiert durch die Ansprache verschiedener Wahrneh-
mungskanäle, Lernsettings sollten demnach multimedial präsentiert werden. 

 Lernen geschieht in Form aktiven Handelns und Ausprobierens: Lehrenden kommt 
damit die Rolle von Moderierenden zu, Lernende planen, gestalten und reflektieren 
Lernvorgänge in Kooperation mit anderen (selbstgesteuertes Lernen, Metakognition). 

 Lerninhalte orientieren sich an Arbeits- und Lebenswelten der Jugendlichen, der 
Transfer auf berufsnahe Anforderungssituationen muss systematisch geübt werden. 

Diese Erkenntnisse sind insbesondere dann von Belang, wenn mit Menschen gearbei-
tet wird, deren Lernprozesse gestört sind: Dies schlägt sich in den Förder- und Qualifi-
zierungsangeboten für lernbehinderte Jugendliche an der KVHS Aurich nieder, indem 
unter anderem
a) an den unterschiedlichen Lernorten die verschiedenen Lernebenen des Jugendli-

chen angesprochen werden, d. h., in der Werkstatt geht es auch um die zahlen-
mäßige Präsentation von Material und Preis, im Mathematikunterricht geht es auch
um Übungen des planvollen Handelns und kooperativen Lernens, im berufsorien-
tierenden Einzelgespräch geht es auch um Vermittlung sprachlicher Kompetenzen. 
Dieser ganzheitliche Ansatz setzt einen systematischen Austausch aller am För-
derprozess Beteiligten voraus, die berufsfeldspezifischen, theoretischen und sozi-
alpädagogischen Förderangebote werden eng miteinander vernetzt. 

b) In Lernsettings kommen lerntheoretische Prinzipien zur Anwendung. Dies kann am 
Ablauf einer Unterrichtseinheit „Zahlen im System“ für Jugendliche mit offenkundi-
gen Defiziten im mathematisch-logischen Bereich beispielhaft dargestellt werden: 

Unterrichtseinheit „Zahlen und Systeme“ 
 Der Umgang mit Zahlen und Größen wird an konkreten Themen der Arbeits- und 

Lebenswelten (mit Skizzen/Rechnungen aus der Werkstatt und Werbeplakaten des 
Einzelhandels) geübt. 

 Aus den gegebenen Sachzusammenhängen entwickeln die TN selbstständig Fra-
gestellungen zu eigenen Texten, Zeichnungen, Materialien. 

 Nach der Formulierung von Fragen muss über Rechenmethoden entschieden wer-
den (immer wieder werden Methoden zusammengefasst, Begrifflichkeiten geklärt, 
kleine Beispiele erarbeitet). 

 Über das Thema entwickeln sich Gruppengespräche, Geschichten, Parallelthemen. 
 Zum Thema kann etwas gezeichnet, ausgeschnitten, gebaut werden.  
 Schätzwerte aller Jugendlichen werden mit Namen sichtbar aufgeschrieben (Wett-

bewerb macht Spaß). 
 Zahlen, Mengen, Größen werden in eine Tabelle gegeben und damit in Relation 

zueinander gestellt; die TN erfassen den Aufbau und die Anwendungsmöglichkeit 
von Tabellen und anderen Zahlensystemen (analoge Uhr, Diagramm, Kalender). 

 Das Verhältnis von vergleichbaren Zahlenwerten (Dezimalzahlen, Prozente) und 
Einheitswerten wird anwendungsbezogen geübt. 

 Längen-, Flächen-, Volumenberechnung: besondere Thematisierung der Dreidi-
mensionalität. 

 Alle TN stellen ihre Ergebnisse, Rechenwege, Probleme einzeln vor; Ergebnisse 
werden auf Schlüssigkeit diskutiert. 

 Erlernte Methoden werden auf neue Aufgaben transferiert. 
 TN entwickeln selber Aufgabenstellungen. 
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Der Vermittlungsprozess insbesondere in Hinsicht auf be-
triebliche Ausbildung 
Die Vorbereitung der Reha-Teilnehmenden auf eine Vermittlung in den ersten Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt oder ggf. entsprechend in außerbetriebliche Angebote setzt 
zu Beginn der BvB mit spezifischen Inhalten zur beruflichen Orientierung ein. Die ver-
schiedenen theoriegeminderten Berufsbilder, aber auch Vollausbildungen, werden mit 
den Jugendlichen thematisiert, individuelle Interessens- und Kompetenzprofile werden 
mit den jeweiligen Anforderungsprofilen verglichen, die Möglichkeit zur Umsetzung vor 
Ort wird überprüft, immer unter regelmäßiger Einbeziehung der Jugendlichen. 

So frühzeitig wie möglich werden betriebliche Orientierungs- und Qualifizierungsprakti-
ka durchgeführt. Bereits während der Vorbesprechung mit einem/r Mitarbeitenden des 
jeweiligen Betriebs in leitender Funktion wird auf den besonderen Status des Prakti-
kanten bzw der Praktikantin, den diese(r) bei der Agentur für Arbeit innehat, und die 
daraus resultierenden, gesetzlich geregelten Rahmenbedingungen einer etwaigen 
Ausbildung hingewiesen. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt kann durch den Fallmana-
ger ausgelotet werden, ob eine grundsätzliche Bereitschaft zur Einbindung eines lern-
beeinträchtigten Jugendlichen in den betrieblichen Ablauf besteht. (Inwieweit der stig-
matisierende Begriff „Behinderung“ eingebracht wird, obliegt der Empathie und der 
Verantwortlichkeit des Fallmanagers.) Es hängt natürlich wesentlich vom Erfolg des 
zeitlich flexibel gestalteten Praktikums ab, ob sich die Intention einer betrieblichen 
Ausbildung konkretisieren lässt. Allerdings spielen auch andere Faktoren für eine er-
folgreiche Vermittlung eines jungen Rehabilitanden eine bedeutsame Rolle: 
 betriebliche Möglichkeiten zur Durchführung ausbildungsrelevanter Inhalte nach 

§ 66 BBiG und § 42 HWO, 
 die Notwendigkeit umfassender Information über Inhalte (Ausbildungsrahmenplan) 

und begleitende Hilfen während der gesamten Ausbildungszeit für den Betrieb, 
 finanzielle Rahmenbedingungen des Betriebes. 

Bis zum Jahr 2004 fand die Vermittlung lernbehinderter Jugendlicher in betriebliche 
Ausbildung lediglich in Einzelfällen statt, die Durchführung außerbetrieblicher Ausbil-
dungen (BaE) war bis dahin die Regel. Die KVHS Aurich trägt die danach von unter-
schiedlichen Stellen entwickelten Ansätze zur betrieblichen Ausbildung behinderter 
Jugendlicher ausdrücklich mit, weil u. a. durch eine größere Betriebsnähe höhere  
Übernahmequoten erwartet werden können. Durch eine deutliche Reduzierung der 
Anzahl der BaE-Plätze einerseits und die Erhöhung der Fördermittel für betriebliche 
Ausbildungen andererseits setzte die Agentur für Arbeit am Modellversuchsstandort 
Emden ebenfalls ausdrücklich veränderte Prioritäten.  

Dies schlägt sich in den Vermittlungsergebnissen für behinderte Jugendliche durch die 
KVHS nieder: Im Jahr 2005 wurden 27,3 % aller ausscheidenden Reha-Jugendlichen 
aus BvB in betriebliche Ausbildung vermittelt, 2003 waren dies 5,6 % und in 2004 
7,1 %; die Vermittlungszahlen in BaE-Voll- und Helferausbildungen zusammen entwi-
ckelten sich von 2003 bis 2005 umgekehrt: sie sanken von 38,9 % über 35,7 % im Jahr 
2004 auf 15,2 % in 2005.  

In folgenden betrieblichen Berufen, geregelt nach § 66 BBiG und § 42 HWO, nahmen 
die lernbehinderten Jugendlichen eine Ausbildung auf: 
 Holzbearbeiter, 
 Metallbearbeiter, 
 Helferin in der Hauswirtschaft, 
 Beikoch/Beiköchin, 
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 Bürokraft, 
 Gartenbaufachwerker, 
 Helfer in der Landwirtschaft (3-jähriger Modellversuch in der Region Norden), 
 Kfz-Bearbeiter. 

Der letztgenannte Beruf wurde erstmals zum Sommer 2005 aufgenommen.  

Bei der Neuentwicklung von „66er“-Berufen und ihrer Platzierung auf dem Ausbil-
dungsmarkt bedarf es gezielter Vorarbeiten: Wenn etwa Berufsschulen, die für die 
Agentur für Arbeit, Kammern oder Träger berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen 
einen entsprechenden Ausbildungsbedarf in einer Branche erkennen, ist es vorteilhaft, 
wenn alle beteiligten Stellen frühzeitig bei der Entwicklung von Rahmenplänen, Be-
schulungsmöglichkeiten, Kontaktaufnahmen zu etwaigen betrieblichen Partnern etc. 
eingebunden sind. Nicht alle Versuche einer betrieblichen Ausbildung verlaufen erfolg-
reich. So ist es trotz intensiver Bemühungen bis jetzt nicht gelungen, einen lernbehin-
derten Jugendlichen in die betriebliche Ausbildung zum Bau- und Metallmaler zu  
vermitteln.

Die Arbeitsagentur im Bezirk Emden unterstützt bisher diese Formen betrieblicher 
Ausbildungen für Reha-Teilnehmende durch Ausbildungszuschüsse sowie durch sozi-
alpädagogische und unterrichtsbezogene ausbildungsbegleitende Hilfen (4 Stunden. 
pro Woche). 

Auf Basis einer größeren Teilnehmerzahl wurden in den letzten Jahren im Agenturbe-
zirk Emden diesbezügliche Erfahrungen auf einer breiteren Grundlage gewonnen. Alle 
beteiligten Institutionen betraten mit diesem Ansatz Neuland und es bedarf einiger Zeit, 
anfängliche Fehler zu erkennen und zu überarbeiten. Außerdem bedarf der Ansatz 
natürlich einer Erfolgsüberprüfung, auch im Vergleich zu außerbetrieblichen Ausbil-
dungen.

Literatur
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Monika Scholdei-Klie:
Eingliederung von Jugendlichen mit Schwerbe-
hinderung im Rahmen der wohnortnahen Rehabi-
litation in Frankfurt 

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen e. V.“ 
besteht seit 20 Jahren und ist aus einer hessenweiten Eltern-Selbsthilfe-Organisation 
entstanden. Sie setzt sich für eine konsequente Teilhabe behinderter Menschen in al-
len Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein – unabhängig von der Art bzw. 
Schwere der Beeinträchtigung. Der Verein engagiert sich für die Integration im schuli-
schen Bereich und die Herstellung von Wahlmöglichkeiten im Arbeitsleben, insbeson-
dere für berufliche Alternativen neben der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM).  

Die LAG führte die im Folgenden geschilderte Maßnahme im Rahmen eines Träger-
verbunds der Reha-Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen im Auftrag der Agentur 
für Arbeit, Frankfurt am Main, durch. Dementsprechend ist das Ziel der Maßnahme die 
berufliche Qualifizierung und Eingliederung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts. 

Bei den Teilnehmenden, die ca. 10 % der gesamten BvB-“Rehabilitationsfälle“ in 
Frankfurt ausmachen, handelt es sich um junge Menschen mit körperlicher, geistiger 
und umfangreicherer Lernbehinderung, mit Autismus, psychischen Problemen, Mehr-
fachbehinderungen, krankheitsbedingten Leistungseinschränkungen, die aufgrund ihrer 
Behinderung keinen Ausbildungsberuf erlernen können. Nur ein sehr geringer Anteil 
der Teilnehmenden verfügt über einen Hauptschulabschluss, für viele stellt die Maß-
nahme eine Alternative zum Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte 
Menschen dar, zum Teil verfügen sie über einen Schwerbehindertenausweis. 

Die Zugehörigkeit dieser Gruppe zu den Anspruchsberechtigten von berufsvorberei-
tenden Maßnahmen ergibt sich aus dem Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit:  

„Zur Zielgruppe berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der BA gehören ... – 
unabhängig von der erreichten Schulbildung – Jugendliche und junge Erwachse-
ne, sofern sie ohne berufliche Erstausbildung sind, das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet und ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt haben.“37

Einzige Voraussetzung ist: Sie müssen erwerbsfähig sein (Erwerbsfähigkeit ist definiert 
als die Fähigkeit, mindestens drei Stunden täglich unter den arbeitsmarktüblichen Be-
dingungen arbeiten zu können, sie bildet die – unscharfe – Abgrenzung zwischen 
Werkstatt-Mitarbeitenden und Jugendlichen, denen man eine Arbeit auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt zutraut). Die Erwerbsfähigkeit eines Jugendlichen – so der Stand-
punkt der LAG – kann frühestens nach dem Durchlaufen berufsvorbereitender Maß-
nahmen festgestellt werden und ist nicht vor den beruflichen Integrationsbemühungen 
zu „diagnostizieren“. Im Wesentlichen ist die Erwerbsfähigkeit abhängig von der Art 
und Weise der Unterstützung, die Menschen mit Behinderung bei der Einarbeitung 
erhalten, vom Arbeitsumfang, der Art der Arbeit und der Arbeitsstruktur des konkreten 
Arbeitsplatzes – dies ist das Ergebnis der bisherigen Erfahrungen der LAG. 

                                                     
37  Neues Fachkonzept für die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der BA, S. 2. Hervorhebungen 

durch die Autorin. 
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Die inhaltlichen Eckpfeiler von BvB der Landesarbeitsge-
meinschaft

Die Qualifizierung erfolgt konsequent in Betrieben des allgemeinen Arbeits-
marktes
Die Bedeutung der engen Kooperation mit Betrieben des örtlichen/regionalen Arbeits-
marktes für die berufliche Eingliederung aller Jugendlichen hat in den letzten Jahren 
enorm zugenommen. Viele Ausbildungsverhältnisse werden ohne vorhergehende 
Praktika gar nicht mehr abgeschlossen. Umso wichtiger ist die enge Kooperation mit 
Betrieben gerade bei einer Klientel, die aus behinderungsbedingten Gründen starke 
Vermittlungserschwernisse hat. Es mag unlogisch erscheinen, aber: Gerade die 
„schwächste“ Gruppe braucht die betriebliche Realität und Praxis – drei Gründe spre-
chen dafür: 

1. Arbeitsplätze für Menschen mit geistiger (oder ähnlich schwerer) Behinderung gibt 
es nicht! Die vielfach beklagte Tendenz auf dem Arbeitsmarkt ist die, dass Arbeits-
plätze mit niedrigem Qualifizierungsniveau wegrationalisiert oder ausgegliedert wer-
den. Arbeit im Poststellen-, Pforten-, Reinigungs- oder Hausmeisterbereich, die 
auch von Menschen mit Leistungseinschränkungen vor einigen Jahren noch gut 
bewältigt werden konnte, gibt es heute nicht mehr, sie unterliegt einem erhöhten Ar-
beitstempo oder wurde technologisiert. Hinzu kommt, dass niemand eine freie Stelle 
explizit für diese Personengruppe inseriert und dass kein Arbeitgeber, der nicht 
schon entsprechende Vorerfahrungen hat, Menschen mit dieser Behinderung über-
haupt einstellt – zu groß sind gesamtgesellschaftlich die Vorbehalte gegenüber Be-
schäftigten mit Behinderung und insbesondere mit geistiger Behinderung. Auf dem 
Arbeitsstellenmarkt sind sie nicht konkurrenzfähig, daher müssen andere als die 
traditionellen Wege der beruflichen Qualifizierung und des Berufseinstiegs gewählt 
werden.

2. Es wird der Erfahrung Rechnung getragen, dass bei vielen Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen bzw. geistiger Behinderung die Fähigkeit zu Transferleistungen 
reduziert ist, d. h., sie können eine Tätigkeit, die sie in einem bestimmten Arbeitszu-
sammenhang oder Arbeitsumfeld gelernt haben, schwer oder gar nicht auf einen 
anderen, fremden Arbeitsplatz übertragen. Oftmals scheitern Übergänge aus der 
WfbM gerade deswegen, weil die Übertragbarkeit der Tätigkeiten von einem ge-
schützten Arbeitsplatz auf einen des ersten Arbeitsmarkts nicht gelingt.  

3. Durch eine praxis- und betriebsnahe Qualifizierung wird verhindert, dass auf Ar-
beitsplätze hin qualifiziert wird, die es auf dem Arbeitsstellenmarkt nicht gibt. Bei-
spiel für eine am Arbeitsmarkt vorbeigehende Qualifizierung ist die betriebsferne 
Ausbildung zum Bürohelfer; sofern diese Ausbildung nicht unmittelbar im Betrieb 
stattfindet, mündet sie für viele Absolventen der Qualifizierungsmaßnahmen in die 
Arbeitslosigkeit. Um eine nachhaltige berufliche Integration einzuleiten, muss die 
Qualifizierung in Berufs- bzw. Tätigkeitsbereichen erfolgen, in denen es in den ein-
zelnen Betrieben einen Bedarf gibt. 

Aus diesen Gründen ist es notwendig, bei der beruflichen Eingliederung von Jugendli-
chen mit geistiger oder umfangreicherer Lernbehinderung andere als die tradierten 
Qualifizierungsmodelle durchzuführen. 
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Arbeitsplätze werden neu geschaffen 
Durch aktive und intensive Akquisitionsarbeit werden in der von der LAG durchgeführ-
ten Maßnahme Betriebe gefunden, die ihre grundsätzliche Bereitschaft erklären, be-
hinderten Menschen Gelegenheit zur Arbeitserprobung zu bieten. Gemeinsam mit ih-
nen werden geeignete Tätigkeitsbereiche innerhalb des Betriebes gesucht und er-
schlossen, in denen es trotz Rationalisierung und Technologisierung noch einfach 
strukturierte Arbeiten gibt, deren Erledigung durch Menschen mit Behinderungen sich 
langfristig auch für die Betriebe lohnt. Die Erfahrung zeigt: Solche Nischen gibt es 
noch. Daher vollzieht sich die Akquisition nicht als Reaktion auf vorhandene Angebote, 
sondern es wird für diese spezielle Gruppe aktive Arbeitsmarktpolitik betrieben und es 
werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Dies zeigt auch das bisherige Ergebnis der von 
der LAG durchgeführten Maßnahme: Alle Arbeitsplätze, in die Jugendliche vermittelt 
wurden, sind neu geschaffene Arbeitsplätze (siehe auch die beiliegende Einzelfall-
schilderung). Demzufolge hat sich auch die Qualifizierungsmethode geändert. Die LAG 
folgt dem Grundsatz: 

„Erst platzieren, dann qualifizieren!“ 
Dieser methodische Ansatz stammt aus der Unterstützten Beschäftigung; er orientiert 
sich an den Erfordernissen des – wenn alles planmäßig verläuft – zukünftigen Arbeits-
platzes und den im Betrieb vorhandenen Arbeitsplatzbedingungen, selbstverständlich 
unter Einbezug der individuellen Fähigkeiten, Stärken und Einschränkungen. Konkret 
bedeutet das: Nach Erhebung der Stärken, Schwächen und Neigungen des Jugendli-
chen, nach Erstellung eines Fähigkeitsprofils wird nach seinen Berufswünschen ein 
Betrieb akquiriert, in dem der Jugendliche zunächst seine Berufswahl überprüfen und 
erste Praxiserfahrungen sammeln kann. Werden in diesem ersten Praktikum von bei-
den Seiten positive Erfahrungen gemacht, bietet sich dem Jugendlichen die Chance 
zur weiteren fachlichen Qualifizierung; stellt sich während des ersten Praktikums her-
aus, dass entweder die Berufswahl falsch war, der Betrieb bzw. der Arbeitsplatz nicht 
den Fähigkeiten des Jugendlichen entspricht oder andere Parameter einer passgenau-
en Vermittlung entgegenstehen, wird ein anderer Betrieb/Praktikumsplatz gesucht. 

Individuelle Qualifizierung 
In der von der LAG durchgeführten Maßnahme wird in hohem Maß individuell qualifi-
ziert; im Mittelpunkt der Arbeit steht der junge, schulentlassene Mensch (mit Behinde-
rung). Seine Qualifizierung richtet sich nach seinen individuellen Fähigkeiten, Möglich-
keiten und Neigungen und nicht nach mehr oder weniger zufällig vorhandenen Maß-
nahmeangeboten. Es kann in grundsätzlich allen Bereichen, die der Arbeitsmarkt bie-
tet, eine Qualifizierung stattfinden (in der Bäckerei, im Kindergarten, im Einzelhandel, 
im Museum, an Reiterhöfen, im Büro, im Lager, im Schuhmacherhandwerk usw.). Die 
Angebotspalette ist im Prinzip so groß und so vielfältig wie die gesamte betriebliche 
Landschaft. Jeder Teilnehmer der Maßnahme hat sein eigenes Lernziel, das seinen 
individuellen Fähigkeiten, Neigungen und Lernmöglichkeiten entspricht. Es geht nicht 
um einen bestimmten Qualifizierungsabschluss, sozusagen um „ein Klassenziel“, son-
dern um individuelles Lernen an einem Platz, der den Fähigkeiten und Neigungen des 
jungen Menschen grundsätzlich entspricht, der aber auch noch Leistung und Lernen 
fordert.

Auch Tätigkeitsbereiche mit niedrigem Qualifizierungsniveau erfordern sog. überge-
ordnete Kompetenzen. Diese zu erwerbenden Kompetenzen liegen bei den Teilneh-
menden mehrheitlich weniger in Motivation und Pünktlichkeit: Sie sind in aller Regel 
sehr pünktlich und motiviert. Aber Fähigkeiten wie Selbstständigkeit, Kommunikations-
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fähigkeit, Flexibilität, Kritikfähigkeit, angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz gilt es zu 
erlernen. Wichtiges und quasi übergeordnetes Ziel der Qualifizierungsmaßnahme ist 
somit die Qualifizierung zur Arbeit an sich, die Stabilisierung und Weiterentwicklung 
ihrer Persönlichkeit, die überhaupt erst den Nährboden bildet für die Vermittlung fachli-
cher Kompetenzen.

Unterstützung durch Job Coaching 
Die Platzierung im Betrieb verlangt eine außerbetriebliche, sozialpädagogisch orientier-
te Unterstützung und Anleitung; sie ist unabdingbarer Bestandteil der Maßnahme (im 
Modellversuch konnte ein Betreuerschlüssel im Umfang von durchschnittlich 1:6 si-
chergestellt werden).  

Job Coaching umfasst  
 die Analyse des Arbeitsumfelds und den Abgleich von Arbeitsplatzprofil und Fähig-

keitsprofil des Jugendlichen, 
 die Strukturierung der Arbeit und des Arbeitsalltags in Form von Tages- und Wo-

chenplänen,  
 eine konkrete Arbeitsanleitung für einzelne Arbeitsschritte und -tätigkeiten,  
 die Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse, 
 die Erweiterung der persönlichen und sozialen Kompetenzen, 
 die Vermittlung notwendiger Schlüsselqualifikationen, 
 die Hinführung zur selbstständigen Arbeit, 
 die Beratung der Mitbeschäftigten und Arbeitgebenden, 
 bei Bedarf ein Mobilitätstraining,  
 die Intervention im Krisen- und Konfliktfall, 
 die Unterstützung des gesamten betrieblichen Umfelds im Prozess der sozialen 

Eingliederung. 

Entscheidend für eine Integration in den Betrieb ist – so unsere Erfahrung – ein funkti-
onierendes Unterstützungssystem, das zunächst aus außerbetrieblicher Unterstützung 
und Anleitung besteht, zunehmend jedoch in eine innerbetriebliche Begleitung über-
geht (und übergehen muss). Innerhalb der Betriebe reagiert man in der Regel sehr 
positiv, wenn eine Unterstützung angeboten wird, die vermitteln kann, wie der behin-
derte Mitarbeiter lernt, welches seine Stärken und Schwächen sind und wie darauf zu 
reagieren ist. Da es in den Betrieben in aller Regel an der Erfahrung im Umgang mit 
behinderten Menschen und insbesondere mit Menschen mit geistiger Behinderung 
fehlt, stoßen wir bei unseren Anfragen bei Arbeitgebern zwar häufig auf eine grund-
sätzliche Bereitschaft, aber auch auf viel Skepsis und Berührungsängste. Für eine ge-
lingende berufliche Integration und eine Akzeptanz im betrieblichen Umfeld ist es daher 
notwendig, dass auch die betrieblichen Mitarbeitenden gerade zu Beginn der Maß-
nahme Unterstützung und Anleitung durch die außerbetriebliche Begleitung finden – 
auch sie brauchten ein bestimmten Maß an Job Coaching, um die innerbetriebliche 
Unterstützung für die behinderten Teilnehmenden langfristig übernehmen zu können. 

Ergebnisse
Die Eingliederung von Menschen mit – vorwiegend geistiger – Behinderung ist ein zeit-
lich langer Prozess; quasi ein Annäherungsprozess von zwei Seiten, der kompetente 
Unterstützung und Anleitung benötigt, um das Ziel – die berufliche Integration – zu er-
reichen. Wenn sie jedoch gelungen ist, sind die Vermittlungsergebnisse nachhaltig. 
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Abbildung 10:  Das durchschnittliche Vermittlungsergebnis der BvB 
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Ca. ein Drittel der Teilnehmenden (die Vermittlungsquote schwankt zwischen 25 % und 
40 %) wird in Beschäftigungsverhältnisse vermittelt, mehrheitlich in Teilzeit, weil viele 
von ihnen von einer Vollzeitbeschäftigung überfordert wären. Die Beschäftigungsplätze 
sind alle im Zuge der Qualifizierungsmaßnahme neu geschaffen worden. Sofern die 
Jugendlichen einen Schwerbehindertenausweis besitzen, können die Arbeitgebenden 
einen Eingliederungszuschuss für Schwerbehinderte von der Agentur für Arbeit erhal-
ten. Entsprechend dem Profil der Jugendlichen ist die Vermittlung in betriebliche Aus-
bildung marginal; erreicht ein Jugendlicher die Ausbildungsreife, so ist eine spezifische 
Förderung in einem Berufsbildungswerk oftmals geeigneter als eine betriebliche Aus-
bildung.

Ein weiterer Teil der Jugendlichen beginnt im Anschluss an die Maßnahme eine Tätig-
keit im Rahmen einer WfbM, entweder innerhalb der Werkstatt oder auf einem sog. 
Außenarbeitsplatz. Bei einem Außenarbeitsplatz wird ein junger Mensch offiziell Mitar-
beitende(r) einer WfbM, arbeitet jedoch nicht in den Werkstätten der WfbM, sondern 
außerhalb, in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarktes; diese Konstruktion wird dann 
versucht, wenn die berufliche und soziale Integration am Arbeitsplatz erfolgreich ver-
laufen ist, der/die Arbeitgebende jedoch keinen weiteren Arbeitsplatz schaffen kann 
(z. B. aufgrund eines Einstellungsstopps) oder die Leistung des Jugendlichen für eine 
tarifliche Entlohnung noch nicht ausreichend ist.  

Da die Qualifizierung in der von der LAG durchgeführten Maßnahme sehr individuali-
siert ist und in enger persönlicher Führung und Anleitung erfolgt, ist die Abbruchquote 
im Vergleich zu anderen BvB mit 10 % niedrig. Abbrüche gab es nur von Teilnehmen-
den, die kein Interesse an einer Berufsaufnahme zeigten, sich nicht motivieren ließen 
und längerfristig bzw. schwer erkrankten. 

Hinter jeder Vermittlung und hinter jedem erfolglosen Ausscheiden aus der BvB stehen 
eine eigene Geschichte und vielfältige Gründe, warum das eine gut funktioniert hat, 



98  Junge Menschen mit Behinderung in der Berufsausbildungsvorbereitung 

 INBAS GmbH 2006

das andere – möglicherweise wider alle Erwartungen – nicht. Leider ist es ca. einem 
Drittel der Teilnehmenden nicht gelungen, einen Arbeitsplatz zu erhalten. Gründe dafür 
waren u. a., dass sich Arbeitgebende trotz aller Bemühungen erst kurz vor Ende der 
Förderungszeit entschieden, den/die Teilnehmende/n doch nicht einzustellen, die fi-
nanziellen Eingliederungsleistungen an Arbeitgebende unzureichend waren oder der 
passende Arbeitsplatz nicht gefunden wurde.  

Erfahrungen
Aufgrund der Erfahrungen bei der beruflichen Eingliederung von jungen Menschen, die 
vor der Umsetzung des Fachkonzepts in den zweijährigen Förderlehrgängen gefördert 
wurden, sollten bei einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme für die beschriebe-
ne Gruppen von Teilnehmenden mit Behinderungen folgende Aspekte berücksichtigt 
werden:
 Personalschlüssel: Die individuelle Unterstützung und fachliche Anleitung (z. B. in 

Form von Job Coaching) ist nur mit einer bestimmten Personalrelation möglich; sie 
sollte für diesen Personenkreis nicht schlechter als 1:6 sein (wie übrigens auch in 
der Anlage 4 zum Fachkonzept BvB der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 
2004 vorgesehen), damit Jugendliche mit geistiger, körperlicher und umfangreiche-
rer Lernbehinderung nicht von vorneherein von diesen Maßnahmen ausgeschlos-
sen sind. 

 Förderdauer: Die Förderdauer von max. 18 Monaten ist für die Gruppe von jungen 
Menschen mit geistiger Behinderung oftmals nicht ausreichend. Die berufliche 
Qualifizierung im Berufsbildungsbereich einer WfbM dauert zwei Jahre – warum hat 
die gleiche Zielgruppe außerhalb der WfbM nicht das Recht auf die gleiche Förde-
rungszeit?

 Arbeitszeit: Ein großer Teil der Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehr-
facher Behinderung ist mit einer wöchentlichen Anwesenheits- bzw. Arbeitszeit von 
38,5 Stunden überfordert. Wie die bisherigen beruflichen Eingliederungen gezeigt 
haben, mündeten die meisten Absolventen und Absolventinnen in Teilzeit-Beschäf-
tigungsverhältnisse. Insofern ergibt sich die Forderung nach einer Teilzeit-BvB, die 
auch eher den realen Bedingungen des Arbeitsmarkts entsprechen würde. 

 Die Integration in zielgruppenübergreifende allgemeine Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen ist nicht unproblematisch; man kann nur in Systeme integrieren, 
die integrationsfähig sind – ist dies nicht der Fall, führt der zielgruppenübergreifende 
Ansatz eher zur Ausgrenzung als zur Integration von Menschen mit Behinderung.  

 Gerade für die Jugendlichen mit umfangreicherem Unterstützungsbedarf (geistige 
Behinderung, Autismus) ist ein „Baustein-Hopping“ unvorstellbar und kontraproduk-
tiv; notwendig wäre ein kontinuierliches Angebot aus einer Hand mit hoher Perso-
nalkontinuität. 

Fallbeispiel: Axel R. 
Morgens um 9 Uhr: Arbeitsbeginn von Axel R. in einem kleinen Pflegeheim für Koma-
Patienten. Er geht zunächst zu seinem Spind, entnimmt ihm eine Schutzbrille, Hand-
schuhe, einen Trichter, Handtücher, schließt seine Tasche weg und macht sich auf den 
Weg zu seinem Arbeitsplatz im Untergeschoss des Pflegeheims. Dort überprüft er als 
erstes, ob die von ihm benötigten Reinigungs- und Desinfektionslösungen in ausrei-
chender Menge vorhanden sind, falls sie dies nicht sind, holt er mit einer Sackkarre 
Nachschub aus dem größeren Lager und bringt die leeren Behälter weg. Anschließend 
bereitet er einen kleinen fahrbaren Wagen vor: Er legt ein Handtuch auf die Oberflä-
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che, stellt volle Behälter mit Desinfektionslösungen auf das untere Regal und Kanister 
mit Seifenlösungen auf das obere, dann legt er seine Schutzbrille, den Trichter und die 
Handschuhe zurecht und macht sich auf den Weg in die oberen Stockwerke – zu den 
Patientenzimmern.

Dort beginnt er seine Runde: Vor jedem Zimmer bleibt er mit seinem Wagen stehen, 
holt aus den Patientenzimmern eine kleine Flasche mit Seifenlösung und einen leeren 
Behälter, der Desinfektionslösung enthielt. Er füllt die kleine Flasche unter Zuhilfenah-
me des Trichters auf und bringt sie wieder, zusammen mit einem neuen Kanister Des-
infektionslösung, in das Zimmer der Patienten. So verfährt er weiter, Zimmer für Zim-
mer, bis er seine Runde beendet hat. Danach widmet er sich seinen weiteren Aufga-
ben: dem Auffüllen der Schränke in den einzelnen Stationen mit den notwendigen 
Pflegemitteln (wie Windeln in verschiedenen Größen), dem Nachfüllen der Seifen-
spender an zwei Tagen in der Woche, dem Aufräumen des Lagers, dem Entsorgen der 
Kartonage, dem Fegen der Straße und des Kellers und – wenn er im Laufe seines Ar-
beitstages noch Zeit hat – einigen Pflegearbeiten im Garten, der das Haus umgibt. 

Für Axel R. war es nicht selbstverständlich, diesen Arbeitsplatz zu erhalten und auszu-
füllen – denn er hat das Down-Syndrom, er gilt als geistig behindert; darüber hinaus ist 
er auf Grund eines Herzfehlers (Herzschrittmacher) nicht voll belastbar. Seine berufli-
che Zukunft sah man in der zuständigen Agentur für Arbeit – wie die der meisten ande-
ren jungen Menschen mit Down-Syndrom oder geistiger Behinderung – in einer Werk-
statt für Behinderte. Etwas anderes war unvorstellbar.  

Aber die Werkstatt für Behinderte war für Axel und seine Mutter ebenso unvorstellbar: 
Allein der Weg zu der zuständigen Werkstatt wäre mit einer täglichen Fahrzeit von drei 
Stunden viel zu weit gewesen und hätte Axel unnötig belastet. Da er aus gesundheitli-
chen Gründen nur vier Stunden täglich arbeiten darf, hätte er anschließend nach Hau-
se gefahren werden müssen, was jedoch innerhalb des Werkstattbetriebs nicht möglich 
war. Außerdem formulierte Axel eindeutig und klar den Wunsch, nicht in einer Werk-
statt für Behinderte arbeiten zu wollen, weil „da so viele Behinderte sind“ und die Ar-
beit, die er dort gesehen hatte, für ihn zu langweilig erschien.  

Im Rahmen eines Modellprojekts, des Vorläufers der Berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme der LAG „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“, war die berufliche Ein-
gliederung von Axel möglich: 

In einem ersten Schritt war es notwendig, Axels Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, 
und seine beruflichen Wünsche kennen zu lernen. Da er bereits einige Praktika in einer 
Gärtnerei absolvierte und Spaß an diesen Arbeiten hatte (er war darüber hinaus im 
Pikieren von Pflanzen sehr geschickt und ausdauernd), wurde zunächst versucht, eine 
Gärtnerei zu finden, in dem die Qualifizierungsmaßnahme durchgeführt werden konnte. 
Leider gab es jedoch im Umkreis seines Heimatortes keine Gärtnerei, die er ohne län-
gere Anfahrtszeiten hätte erreichen können, so dass sich Axel und die Mitarbeitenden 
im Projekt umorientieren mussten. Weil Axel auch schon Praktika im Bereich der Alten- 
und Krankenpflege gemacht hatte, wurde zusätzlich in diesem Bereich gesucht. In ei-
nem ortsansässigen Pflegeheim für Koma-Patienten wurde man schließlich fündig – 
trotz anfänglicher Skepsis: Die Mitarbeitenden in dem Pflegeheim konnten nicht ein-
schätzen, was Axel leisten kann und welche Arbeiten ihm übertragen werden können, 
wer ihm die nötige Unterstützung und Anleitung geben könnte und ob er nicht eventuell 
überfordert sein würde und davor geschützt werden müsse. Nachdem ihnen zugesi-
chert wurde, dass eine Arbeitsbegleitung für Axel vorgesehen war, die ihn für mehrere 
Stunden in der Woche anleiten und seine Eingliederung und Einarbeitung unterstützen 
sollte und die auch bei aktuellen Problemen ansprechbar war, war man in dem Pflege-
heim für eine Kooperation bereit. 



100  Junge Menschen mit Behinderung in der Berufsausbildungsvorbereitung 

 INBAS GmbH 2006

Beispiel eines Tagesplans 
von Axel; im Laufe seiner 
Qualifizierungszeit sind 
weitere Aufgaben hinzu-
gekommen, weil er seine 
bisherigen Tätigkeiten 
schneller erledigte. Diese 
neuen Aufgaben schrieb 
er selbst handschriftlich in 
seinen Tagesplan: So das 
Zerreißen und Entsorgen 
auch von großen Kartons 
und das Säubern der unte-
ren Regale im Keller mit 
einem Tuch und Hand-
schuhen.

In einem ersten Schritt wurde dann gemeinsam mit der Pflegedienstleitung und der 
Arbeitsbegleiterin besprochen, welche Arbeitsbereiche von Axel übernommen werden 
könnten: Das waren hauptsächlich die Tätigkeiten, die bislang von Zivildienstleistenden 
erledigt wurden, sofern deren üblicher Tagesablauf dies zuließ, d. h., die Arbeiten (wie 
oben beschrieben: das Auffüllen von Seifen- und Desinfektionslösungen in den Zim-
mern der Patienten und im Lager) wurden nur dann gemacht, wenn die Zivildienstleis-
tenden die Zeit dazu hatten. Durch den Arbeitseinsatz von Axel konnte in diesen Arbeits-
bereichen langfristig eine größere Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit erzielt werden.  

Am ersten Tag der Arbeitsaufnahme war Axels Arbeitsbegleiterin die ganze Zeit anwe-
send. Sie ließ sich selbst erst einmal erklären, wie der tägliche Ablauf innerhalb des 
Pflegeteams war und welche Aufgaben Axel übernehmen könnte. Schon bald darauf 
wurde gemeinsam mit Axel ein vorläufiger Tages- und Wochenplan erstellt, der ein 
wichtiger Bestandteil der Bewältigung seiner Arbeit wurde. Da er glücklicherweise le-
sen gelernt hatte, konnte dieses Mittel der Arbeitsorganisation bei ihm gut eingesetzt 
werden. Er bekam Probleme, wenn er Aufgaben durch einen spontanen Zuruf eines 
Mitarbeiters erledigen musste – das brachte ihn in seinem Arbeitsablauf durcheinander 
und gab oftmals zu Missverständnissen Anlass. So machte es Axel anfangs wütend, 
wenn er Arbeitsaufträge durch Zivildienstleistende erhielt und er diese anschließend 
gar nicht mehr oder im Pausenraum sah. Nicht nur einmal formulierte er seinen Unmut, 
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indem er die Zivildienstleistenden als „Drückeberger“ bezeichnete. Wichtig war in die-
sen Situationen die Intervention seiner Arbeitsbegleiterin: Auf der einen Seite wurde 
versucht, solche Anlässe zu vermeiden (z. B. durch die verstärkte Orientierung an dem 
Arbeitsablauf in seinem Tagesplan) und zum anderen durch intensive Gespräche mit 
allen Beteiligten (die Aufgabe der Zivildienstleistenden sollte nicht nur die Weitergabe 
von Arbeitsaufträgen an Axel sein, sie sollten vielmehr vermehrt gemeinsam mit ihm 
die Arbeiten verrichten).  

Die Tages- und Wochen-
pläne gaben Axel die 
Möglichkeit, im Laufe der 
zweijährigen Qualifizie-
rungsmaßnahme zuneh-
mend selbstständiger – 
ohne Anweisung – seine 
Arbeiten zu erledigen. Sie 
wurden regelmäßig mit 
der Arbeitsbegleiterin be-
sprochen, und dabei wur-
de überprüft, ob Axel zu 
viele Freiräume zwischen 
den einzelnen Arbeitsbe-
reichen hatte oder der 
Arbeitsablauf zu stressig 
war.

Axels „Regeln für jeden 
Tag“, die seine Arbeits-
begleiterin gemeinsam mit 
ihm erarbeitete, machen 
auf weitere Probleme in 
seinem Arbeitsalltag auf-
merksam, für die Lösun-
gen gefunden werden 
mussten: Axel neigte da-
zu, die Schränke, die er 
auffüllen musste, zu über-
füllen, weil er für sich den 
Anspruch hatte, „es richtig 
machen“ zu wollen bzw. 
die Schwestern gut ver-
sorgt zu wissen – vor al-

lem vor den Wochenenden und Festtagen. Die Folge war, dass beim Öffnen der 
Schränke alles wieder heraus fiel, weil sie zu sehr vollgestopft waren. Für ihn war da-
her ein wichtiges Lernziel, zu akzeptieren, dass das Auffüllen im wahrsten Sinne des 
Wortes maßvoll geschehen musste.  

Des Weiteren musste er lernen, nicht ohne anzuklopfen in die Zimmer der Patienten zu 
gehen, um die Seifenflaschen aufzufüllen. Außerdem musste er mit seinen Arbeiten 
warten, wenn die Patienten Therapien erhielten oder Arztbesuche stattfanden. Für Axel 
war es schwer zu akzeptieren, einzelne Zimmer in seiner festgelegten Runde auszu-
lassen – er hatte Angst, die entsprechenden Zimmer zu vergessen. Um ihm diese 
Angst zu nehmen, machte seine Arbeitsbegleiterin den Vorschlag, er solle an die Tür 
der Zimmer, die er zunächst nicht betreten durfte, einen gelben Punkt kleben. Nach 
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seiner normalen Runde auf dem Stockwerk konnte er dann in die so gekennzeichneten 
Zimmer gehen, um seine dortigen Aufgaben zu erledigen.  

Mit Hilfe seiner „Regelliste“, seinen Tages- und Wochenplänen, der Einbindung von 
innerbetrieblichen Ansprechpartnern und den regelmäßigen Besuchen seiner Arbeits-
begleitung ist es gelungen, ein stabiles Arbeitsumfeld für Axel zu schaffen. Er arbeitet 
nun seit sechs Jahren in dem Pflegeheim und geht noch immer sehr gerne dort hin. Er 
ist nie unpünktlich, lustlos oder unmotiviert – im Gegenteil: er ist ein vorbildlicher Mitar-
beiter geworden, der seine Aufgaben zuverlässig erledigt und, sofern seine körperli-
chen Einschränkungen es zulassen, auch vor Überstunden nicht zurückscheut.  
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Claus Bölke:
„… und es geht doch mehr, als man denkt“ – Be-
triebliche BvB für Rehabilitanden bei der Sie-
mens AG in Nürnberg und Erlangen

Im Rahmen der Initiative „job – Jobs ohne Barrieren“ startete im September 2006 bei 
der Siemens AG ein Projekt zur Verbesserung des Zugangs junger Menschen mit Be-
hinderung zu Ausbildung und Beschäftigung. Ein Teil des Vorhabens ist die betriebli-
che Berufsvorbereitung von Rehabilitanden in den Siemens-Niederlassungen Nürnberg 
und Erlangen. 

Zwölf noch nicht ausbildungsreife Jugendliche mit Lernbehinderung sollen nicht nur die 
Ausbildungsreife erwerben, sondern nach Möglichkeit in eine Ausbildung bei der Sie-
mens AG einmünden. 

Besonders interessant sind die Netzwerkstrukturen, die genutzt oder neu geschaffen 
wurden, um die Erfolgschancen des Projektes zu erhöhen und die praktischen Ansätze 
zur Umsetzung im Rahmen des Fachkonzepts zu erweitern. 

Die Akteure – ein Netz zielgruppenspezifisch qualifizierter 
Partner
Die Siemens AG in Nürnberg und Erlangen hat im Rahmen kooperativer Ausbildung 
von jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf Erfahrungen. Ihr Engagement, 
erstmalig eine betriebliche Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) für junge 
Menschen mit Lernbehinderung mitzugestalten, steht unter dem Leitsatz „Ausbildung 
ist die beste Integration“ und wird als Arbeitsprogramm „Fit4more“ im Bereich „Corpo-
rate Citizenship“ verstanden. Im Konzern soll die berufliche Ausbildung junger Men-
schen mit Behinderung gestärkt werden. Ziel der BvB ist der Übergang in eine Ausbil-
dung, nicht direkt in eine Arbeitsstelle. Die Akteure gehen davon aus (und halten dies 
auch für eine gesicherte Erkenntnis), dass eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
die beste Voraussetzung für dauernde Integration ist und damit die Lebenssituation der 
jungen Menschen entscheidend verbessert wird. 

Das Berufsausbildungswerk Mittelfranken ist eine Einrichtung der wohnortnahen 
beruflichen Rehabilitation in öffentlicher Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken und 
Träger der Maßnahme. Es führt seit 25 Jahren kooperative Ausbildungs- und Berufs-
vorbereitungsmaßnahmen für junge Menschen mit Lernbehinderung durch und hat 
hierfür ein Netzwerk mit über 700 Partnerbetrieben aufgebaut. Dem BAW Mittelfranken 
ist eine Berufschule zur sonderpädagogischen Förderung (mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen) angeschlossen. Es organisiert Eingangs- und Prozessdiagnostik und realisiert 
sonderpädagogische Förderung, sozialpädagogische Unterstützung und bei Bedarf 
psychologische Begleitung. 

Die Bundesagentur für Arbeit war wesentlich an der Initiierung und Konzipierung des 
Projektes beteiligt und unterstützt die Verbreitung der Projektergebnisse. Das Projekt 
wird nicht als Arbeitsmarktdienstleistung ausgeschrieben, sondern entsprechend § 35 
SGB IX vergeben. 

Die Agentur für Arbeit Nürnberg finanziert die BvB, stellt den Reha-Status von Teil-
nehmenden fest, diagnostiziert den besonderen Förderbedarf und begleitet das Projekt 
direkt in einer Projekt-Steuergruppe. 
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Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus stellt für die jugendli-
chen Rehabilitanden einen zweiten Berufschultag mit sonderpädagogischer Förderung 
sicher.

Prozessbegleitung und Evaluation werden im Auftrag des BAW Mittelfranken und der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnortnaher Beruflicher Rehabilitationseinrichtungen von 
der Synapse Weimar KG durchgeführt. Sie hat eine Reihe von Projekten wohnortnaher 
Rehabilitation begleitet und verfügt über spezifische Erfahrungen mit der Zielgruppe. 

Wahlmöglichkeiten und Selbstbestimmung sicherstellen – 
Herausforderung an die Maßnahmegestaltung zwischen 
Betrieb und Träger 
Ein zentrales Anliegen von BvB liegt in der Feststellung und Überprüfung von Berufs-
wünschen. Bei der Orientierung auf einen Betrieb wäre dies nur eingeschränkt möglich, 
Wahlmöglichkeiten wären überhaupt nicht vorhanden. Beim Träger werden deshalb 
unterschiedliche betriebliche Angebote in unterschiedlichen Branchen vorgehalten. 
Darüber hinaus steht ein begrenztes Kontingent außerbetrieblicher Plätze zur Verfü-
gung für Jugendliche, deren Reife für einen betrieblichen Einsatz noch nicht ausreicht. 

Im Vorfeld der BvB werden deshalb erste Daten erfasst und bewertet aus 
 psychologischen Gutachten der Agentur für Arbeit,  
 vorliegenden externen Dokumenten (Berichte und Zeugnisse), 
 einem dialogisch geführten halbstrukturierten Interview. 

Im Rahmen der Eignungsanalyse werden valide Verfahren und Tests eingesetzt und 
ausgewertet. Bestandteil der Eignungsanalyse sind auch berufsfeldtypische Übungen, 
die von Beschäftigten der Siemens AG angeleitet und ausgewertet werden.  

Alle Verfahren orientieren sich an einem definierten Katalog von Förderkategorien, 
damit die Erkenntnisse in einem gezielten Förderprozess mit begleitender Prozessdia-
gnostik verwertet werden können. 
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Die Auswahl von Berufsfeld und Betrieb findet in einem gemeinsamen Prozess mit den 
Betroffenen zum Ende der Eignungsanalyse statt. 

Abbildung 11:  Kooperationsmodell „job – Jobs ohne Barrieren“ 

Die Grundstufe wird dann bei der Siemens AG durchgeführt. Um die Wahlmöglichkei-
ten der Jugendlichen auszuweiten und die Stabilität der Berufswahlentscheidung zu 
prüfen, finden während der betrieblich bei Siemens durchgeführten Grundstufe weitere 
betriebliche Praktika statt.  

Auf der Suche nach transferierbaren Erkenntnissen – zentrale Fragestellungen 
bei der Begleitung des Projektes 
Das zentrale Ziel des Projektes ist natürlich die Förderung der Ausbildungsreife der 
Teilnehmenden und deren Übergang in eine betriebliche Ausbildung. Sollte dies in ge-
wünschtem Umfang gelingen, wird ein Transfer der Ergebnisse in andere Branchen, 
Betriebe und Unterstützungssysteme angestrebt. Zwischen dem BAW Mittelfranken, 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnortnaher Beruflicher Rehabilitationseinrichtungen 
und der Synapse Weimar KG wurde deshalb im Vorfeld vereinbart, welche Fragestel-
lungen im Prozessverlauf gezielt beobachtet werden. Im Besonderen sind dies: 
 Was unterscheidet BvB-Teilnehmende bei Siemens konkret von anderen Teilneh-

menden (andere Betriebe, außerbetrieblich)? 
 Wie ist die Berufswahlvorbereitung/-entscheidung gestaltet? 
 Wie werden die Qualifizierungsebenen und Qualifizierungssequenzen entspre-

chend dem Fachkonzept realisiert? Welche Abweichungen gibt es? Aus welchen 
Gründen?

 Welche Förderangebote werden durch die Beteiligten (Schule, BAW, Siemens) 
realisiert?

 Wie werden die Förderangebote der jeweils anderen Akteure (Schule, BAW, Sie-
mens, Teilnehmende) wahrgenommen? 

Bildungsbegleitung 
BAW

Verantwortliche
Siemens

Beratungsfachkraft
Agentur

Teilnehmende
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 Wie ist die Förder-/Integrationsplanung gestaltet bezüglich 
 Verfahren, 
 Instrumenten, 
 Zeiten, 
 Beteiligten? 

 Wie, falls überhaupt, ist die Abgrenzung zwischen Bildungsbegleitung und Sozial-
pädagogin? 

 Wie ist die Information und Kommunikation zwischen den Akteuren gestaltet? 

Eine erste Zwischenauswertung findet nach Ende der Grundstufe statt und soll dann 
publiziert werden. 
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Angebote für Menschen mit Behinderung im 
Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL 

EQUAL ist ein Programm der Europäischen Union zur Bekämpfung von Diskriminie-
rung am Arbeitsmarkt. Es wird seit 2002 in zwei Förderrunden (Runde 1: 2002–2005, 
Runde 2: 2005–2007) umgesetzt. Unter EQUAL sollen neue Ansätze des Zugangs 
oder der Rückkehr zum Arbeitsmarkt erprobt, bewertet und gegebenenfalls in die Re-
gelpraxis umgesetzt werden. Zu den Zielgruppen zählen alle Personengruppen, die 
Diskriminierungen am Arbeitsmarkt ausgesetzt sind. Insbesondere gehören hierzu: 
 Menschen mit Migrationshintergrund, 
 ältere Menschen, 
 Frauen, 
 Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen, 
 Opfer von Menschenhandel, 
 Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung, 
 Strafentlassene, 
 Asylbewerber. 

EQUAL wird in Deutschland umgesetzt in über 130 (Entwicklungspartnerschaften ge-
nannten) Netzwerken von unterschiedlichen Akteuren aus Arbeitsmarkt und Politik. 

Die Entwicklungspartnerschaften arbeiten miteinander in nationalen thematischen 
Netzwerken (wie z. B.: Vereinbarkeit Familie und Beruf, lebenslanges Lernen in KMU, 
jüngere Menschen an der Schnittstelle Schule – Beruf, Altersmanagement etc.). 

Das Programm wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales begleitet. 
Vom Ministerium wurde eine Koordinierungsgruppe „Menschen mit Behinderungen“ 
eingerichtet, die Ansätze zur Förderung von behinderten Menschen erfasst, gliedert 
und publiziert. Ab November ist eine webbasierte Datenbank im Internet veröffentlicht, in 
der EQUAL-Projekte mit der Zielgruppe Menschen mit Behinderung dargestellt werden. 

Die Datenbank erlaubt eine detaillierte Suche nach Kategorien sowie eine Volltext-
suche. Kategorien für die Einteilung der Projekte nach den Handlungsfeldern sind: 
 Berufsorientierung, 
 Berufsvorbereitung, 
 Berufsausbildung für Betroffene, 
 Qualifizierung, 
 spezifische Qualifikationen für Betroffene, 
 Qualifizierung und Beratung für Betreuende, Angehörige und Peers,  
 Existenzgründungsunterstützung, 
 Integrationsmanagement, 
 Entwicklung von Verfahren, Instrumenten, Produkten, 
 strukturelle Maßnahmen. 

Eine weitere Gliederung erfolgt nach der Art der Behinderung: 
 Körperbehinderung, 
 Sinnesbehinderung, 
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 psychische Behinderung, 
 Lernprobleme/geistige Behinderung, 
 Mehrfachbehinderung, 
 chronische Krankheit(en). 

Zu jedem Projekt sind eine Kurzdarstellung und eine Projektbeschreibung sowie Kon-
taktdaten zu finden. Darüber hinaus ist ersichtlich, welche Angebote das Projekt zur 
Verbreitung des innovativen Ansatzes vorhält, wie z. B. 
 Referenten, 
 Best Practice (Dokumentation),  
 Bildmaterial,  
 Präsentation, 
 Filmmaterial,  
 Presseberichte,  
 Broschüren,  
 Kontakte zu Arbeitgebenden Betrieben für Events, 
 Website, 
 Flyer. 

So können in EQUAL entwickelte Ansätze von Interessierten direkt nach Handlungs-
feld und/oder Zielgruppe eingesehen und es kann ein direkter Kontakt zu den Akteuren 
hergestellt werden. Die Datenbank ist ab November erreichbar über die EQUAL Ho-
mepage http://www.equal.de.

Kontakt: Claus Bölke, Synapse Weimar 
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Handreichungen und Materialien 
In der Folge stellen wir Ihnen einige aktuelle Publikationen aus unserem Hause vor. 
Eine ausführliche Liste aller erhältlichen Publikationen können Sie im Internet unter der 
Adresse http://www.inbas.com beim Menüpunkt „Publikationen“ einsehen oder Sie 
schicken uns eine kurze Nachricht per Post, E-Mail oder Fax an INBAS GmbH, 
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach, bestellung@inbas.com, Fax: 0 69 / 2 72 24-30, und 
wir senden Ihnen die aktuelle Publikationsliste zu. 

Werkstattberichte und Medien der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur 
für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ 

Best.-Nr. Titel Preis

1060006 
Erfolgreiche Berufsvorbereitung für Jugendliche.  
Ein Film von Otmar Hitzelberger 
(2006, DVD, Laufzeit 25:58 min.) kostenlos 

./.

3051113 Gender Mainstreaming in der Berufsausbildungsvorbereitung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 13 
(2005, 82 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,00 € 

3041112 Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 12 
(2004, 117 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3041111 Rechtliche Fragestellungen im Kontext einer „Neuen Förderstruktur“ in der Be-
rufsausbildungsvorbereitung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 11 
(2003, 125 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 € 

3031110 Entwicklung und Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der Berufsausbil-
dungsvorbereitung (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage) 
Reihe Berichte und Materialien, Band 10 
(2003, 208 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

9,00 € 

3031109 Kompetenzfeststellung; Teil 2: Instrumente und Verfahren 
Reihe Berichte und Materialien, Band 9  
(2003, 273 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

15,00 € 

3031108 Kompetenzfeststellung; Teil 1: Grundlagen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 8  
(2002, 170 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

11,00 € 

Weitere aktuelle Publikationen aus unserem Verlag 

Best.-Nr. Titel Preis

1060009 
Martina Hörmann, Jörg Lohmann: Qualifizierungsbausteine in der Schule. Eine 
Praxishilfe für das Berufsvorbereitungsjahr 
(2006, 128 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,00 € 

1060008 
Martina Hörmann: Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter Wirkung? 
Qualifizierungsbausteine in der schulischen Berufsausbildungsvorbereitung. 
(2006, 72 Seiten) zum Selbstkostenpreis. 

10,00 € 

1060007 Bestellen Sie im Paket zum Sonderpreis: „Qualifizierungsbausteine in der Schule“ 
und „Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenzter Wirkung?“ 18,00 € 
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Best.-Nr. Titel Preis

1060004 
Aus der Praxis des Modellprogramms Kompetenzagenturen– Gebündelte Kom-
petenzen für berufliche Integration. Werkstattbericht Juli 2006 
(2006, 138 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

13,50 € 

1060005

In welcher Sprache lächelst du? Ein Film von Susanne Brose und Otmar Hitzel-
berger. Ein Kooperationsprojekt der Lernwerkstatt Offenbach – Verein für berufli-
ches und soziales Lernen, dem Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik (INBAS GmbH) und dem Frauenbüro Offenbach 
(2005, DVD, Laufzeit 24:18 min.) 

10,00 € 

1060003

IWAK (Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur) und INBAS GmbH: Berufe für 
Jugendliche mit schlechten Startchancen – Bestehende Ausbildungsberufe als 
Option für eine berufliche Integration 
(2006, 283 Seiten) gegen Versandkostenpauschale 

18,00 €

1060002 

Frauenbüro der Stadt Offenbach am Main und INBAS GmbH: Lebensentwürfe 
junger Migrantinnen im Berufsorientierungsprozess – Qualitative und quantitative 
Erforschung ihrer Lebenssituation bezogen auf die Stadt Offenbach am Main  
(2006, 123 Seiten) zum Selbstkostenpreis 
Die ausführliche Version der Interviewauswertung steht unter folgendem Link 
zum Herunterladen bereit: 
http://www.inbas.com/publikationen/download/060505_Studie_
Offenbach_Langfassung_Interviews.pdf

12,60 € 

1050930 Angelernt? Beruf gelernt! Mit Fachkräften erfolgreich in die Zukunft. Ein ab-
schlussbezogenes Nachqualifizierungsprojekt der Stahlwerke Bremen. (Stahl-
werke Bremen/INBAS GmbH  
(2005, 43 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 

5,00 € 

1050230 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Berufliche Qualifizierung 
Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf – Benachteiligtenförderung  
(2005, 312 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis.  
Diese Publikation kann auch kostenfrei beim BMBF bestellt werden unter 
http://www.bmbf.de

5,00 € 

1050002  Rainer M. Fuchs; Ralph Kersten: Seminarmethoden kreativ – Werkzeugkasten für 
Trainerinnen und Trainer (2005, 87 Seiten) 16,50 € 

1050001 Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen – Aus der Praxis des Modell-
programms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – Modellphase: Kompe-
tenzagenturen“. Werkstattbericht Dezember 2004  
(2004, 118 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,10 € 

1043001 IT-Ausbilderinnen – Wegbereiterinnen für Genderkompetenz in der IT-Ausbildung 
(2004, 117 Seiten) gegen eine Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 5,00 € 

1043001 IT-Ausbilderinnen – Wegbereiterinnen für Genderkompetenz in der IT-Ausbildung 
(2004, 117 Seiten) Handreichung kostenlos ./.

1022301 Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung
(2002, 116 Seiten) Handreichung kostenlos ./.

1021104 Für die Zukunft qualifizieren! Abschlusskonferenz der Modellversuchsreihe „Inno-
vative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung benachteiligter Jugendlicher“ 
(2002, 106 Seiten) Broschüre kostenlos 

./.

1011103 Lokale und regionale Netzwerke zur sozialen und beruflichen Integration Jugend-
licher – Aktuelle Beiträge aus Theorie und Praxis. Handbuch  
(2001, 170 Seiten) gegen Versandkostenpauschale 

5,00 € 

1001102 Ausbildungsvorbereitung: Beiträge zur Weiterentwicklung der Praxis  
Handbuch und CD-ROM  
(2000, 120 Seiten), gegen Versandkostenpauschale.  

Aktuelle Ergänzungen und die CD-ROM selbst finden Sie unter: 
http://www.ausbildungsvorbereitung.de

5,00 € 
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Best.-Nr. Titel Preis

3011104 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener – 
Praxismaterialien des Berufsvorbereitungs- und Ausbildungszentrum(s) Lübeck-
Innenstadt.  
Reihe Berichte und Materialien, Band 7  
(2001, 119 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,40 € 

3011103 Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck – Dimension einer adressatenorientier-
ten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Jugendberufshilfe; 
Reihe Berichte und Materialien, Band 6  
(2001, 121 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,40 € 

3002701 Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment – Documenta-
tion of a European Conference.  
Reihe Berichte und Materialien, Volume 4e 
(2000, 160 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

3003002 Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauerhafte Beschäftigung – 
Dokumentation einer Europäischen Konferenz.  
Reihe Berichte und Materialien, Band 4  
(2000, 164 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

3000301 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener – 
Förderdiagnose, Förderplan und differenzierte Lernangebote.  
Reihe Berichte und Materialien, Band 3  
(2000, 141 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

14,40 € 

3991102 Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken – Lernsoftware 
und Lernen mit dem Internet.  
Reihe Berichte und Materialien, Band 2  
(1999, 103 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,30 € 

3991101 Betriebliche Realität in der Ausbildungsvorbereitung – Chancen und Grenzen 
Reihe Berichte und Materialien, Band 1  
(1999, 106 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,30 € 

1990001 Fortbildung von Personal in der Ausbildungsvorbereitung – Eine Handreichung 
zur Planung und Gestaltung von Angeboten.  
(1999, 132 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 

1980028 Personalfortbildung in der Ausbildungsvorbereitung (PFAU) 
Bestands- und Bedarfsanalyse zum Fortbildungsangebot und Fortbildungsbedarf 
des Lehr- und Ausbildungspersonals in (berufs)ausbildungsvorbereitenden Maß-
nahmen und Schulformen – ein Forschungsbericht  
(1998, 84 Seiten) Broschüre kostenlos 

. / . 
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Adressen der INBAS-Büros 

INBAS GmbH 
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
Herrnstraße 53 
63065 Offenbach 
Tel.: 0 69 / 2 72 24-0 
Fax: 0 69 / 2 72 24-30 
E-Mail: inbas@inbas.com
Internet: http://www.inbas.com

EUROPA-BÜRO 
INBAS GmbH 
Rue du Luxembourg 23 
B-1000 Brüssel 
Tel.: 00 32-2 / 5 12 75 70 
Fax: 00 32-2 / 5 12 78 33 
E-Mail: bruxelles@inbas.com

LATEINAMERIKA-BÜRO 
INBAS GmbH 
Loma Escondida 71 
91500 Coatepec, Ver., México 
Tel.: 00 52 22 88 33 40 43 
Fax: 00 52 22 88 33 40 49 
E-Mail: rolfkral@compuserve.com

BÜRO BERLIN/BRANDENBURG 
INBAS GmbH 
Straße des 17. Juni 114 
12203 Berlin 
Tel.: 0 30 / 6 95 02 69 
Fax: 0 30 / 6 95 02 68 
E-Mail: berlin@inbas.com

BÜRO NORD 
INBAS GmbH 
Kieler Straße 103 
22769 Hamburg 
Tel.: 0 40 / 85 50 64 90 
Fax: 0 40 / 20 97 79 31 
E-Mail: hamburg@inbas.com
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BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN 
INBAS GmbH 
Olbrichstraße 2 
59557 Lippstadt 
Tel.: 0 29 41 / 75 22 98 
Fax: 0 29 41 / 75 22 97 
E-Mail: nrw@inbas.com

BÜRO NIEDERSACHSEN 
INBAS GmbH 
Frankestraße 4 
31515 Wunstorf 
Tel.: 0 50 31 / 91 27 04 
Fax: 0 50 31 / 91 27 05 
E-Mail: niedersachsen@inbas.com

BÜRO MAINZ
INBAS GmbH 
Am Wald 13 
55270 Mainz/Ober-Olm 
Tel.: 0 61 31 / 24 07 47 
Fax: 0 61 31 / 24 07 48 
E-Mail: inbas.hilpert@t-online.de
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INBAS-Angebote im Internet 

http://www.inbas.com

Auf der INBAS-Homepage finden Sie Informationen rund um die Arbeitsbereiche des Instituts. 
Viele unserer Veröffentlichungen können Sie hier als Download erhalten. Aktuelle Projektdar-
stellungen, Veranstaltungshinweise und Pressemeldungen runden das Angebot ab. 

Deutschland: 

http://www.quib.inbas.com

„QuiB – Qualifizierungsbausteine im Betrieb“ ist ein hessisches Modellprojekt zur Erprobung 
von Ausbildungsvorbereitung in kleinen und mittleren Betrieben. Auf unseren Seiten stellen wir 
unsere Erfahrungen und Ergebnisse vor und bieten Unternehmerinnen und Unternehmern so-
wie anderen Interessierten praxisrelevante Materialien an. 

http://www.ausbildungsvorbereitung.de

Hier werden innovative Konzepte und Angebote zum Übergang von Jugendlichen zwischen 
Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten Informationen und Materialien für 
„Praktiker“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende Links und Literaturtipps für alle Interes-
sierten. Zu folgenden Projekten finden Sie Informationen: INKA I, II und III, PFAU, Route 99, 
DIA-TRAIN, Orinetz sowie über die „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche 
mit besonderem Förderbedarf“ (http://www.neuefoerderstruktur.de)

http://www.qualifizierungswege.de

Qualifizierungswege.de ist die Internet-Site des Netzwerks „Qualifizierungswege für An- und 
Ungelernte“, das im Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern“ (BQF) vom BMBF geför-
dert wird. Zentrale Akteure im Netzwerk sind das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V., 
bfz Bildungsforschung gGmbH und INBAS GmbH. Das Netzwerk wird unterstützt vom Bundes-
institut für Berufsbildung. Die Internet-Site berichtet über zentrale Aktivitäten zur beruflichen 
Nachqualifizierung.  

http://www.berufsabschluss.de

Das Projekt „Neue Wege zum Berufsabschluss – berufsbegleitende Nachqualifizierung an- und 
ungelernter (junger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informationen bereit und 
führt Sie u. a. zu den Internetseiten der BIBB-Modellversuchsträger. 

http://www.iuba.de

Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen das hessische Kooperationsprojekt zur Förderung der 
Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen mit internationaler Unternehmensführung vorstellen. 
Sie finden mehrsprachige Informationen zum Thema Ausbildung, aktuelle Berichte über das 
Projekt in Hessen und Portraits interessanter Betriebe, die sich entschlossen haben, auszubil-
den.

http://www.kompetenzagenturen.de

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert und fördert 
(von 2002 bis 2006) bundesweit Kompetenzagenturen. Die Kompetenzagenturen sollen dazu 
beitragen, dass Jugendliche, deren soziale und berufliche Integration gefährdet ist, mehr Chan-
cen für eine positive Entwicklung haben. 

http://www.weiterbildung.inbas.com

Neben den Veranstaltungskalendern „Weiterbildung für das Personal in berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit“ finden Sie hier weitere INBAS-Fortbildungs-
angebote wie Inhouse-Seminare zu Themen aus der Personalentwicklung und Seminare zu 
DIA-TRAIN.
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http://www.telesoft.inbas.com (2001 – 2005) 

tele.soft entwickelt innovative Lösungsansätze zur passgenauen Qualifizierung arbeitsloser 
junger Erwachsener für IT-Tätigkeiten. Im Zentrum stehen Weiterbildungen für Tätigkeiten un-
terhalb des Facharbeiterniveaus.  

http://www.konnetti.de (2000 – 2004) 

„konnetti – Kompetenznetz berufliche Integrationsförderung“ richtet sich an Fachkräfte und Pla-
nungs-Verantwortliche in der Benachteiligtenförderung. Das Serviceportal des INBAS-Projekts 
„Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ bietet Praxisbeispiele und Informationen zur 
Integration der neuen Medien in die pädagogische Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen. 

http://www.it-ausbilderinnen.de (2001 – 2003) 

Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT-Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert über Quali-
fizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundesweites Netzwerk von IT-Spezial-
istinnen. 

http://www.inbas-sozialforschung.de

Gegenstand der Arbeit der INBAS-Sozialforschung GmbH sind Forschung, Planung und Bera-
tung zu sozialpolitischen Fragen. Hierzu gehören die Konzeption und Durchführung von Befra-
gungen und Datenerhebungen, die wissenschaftliche Begleitung von Modellprogrammen, die 
Konzeption und Koordination transnationaler Projekte sowie der Aufbau und Betrieb von Websi-
tes zu sozialpolitischen Informationen. Inhaltliche Schwerpunkte sind zurzeit Bürgerschaftliches 
Engagement, Freiwilligenarbeit und Ehrenamt, Ambulante und stationäre Altenhilfe sowie Parti-
zipation und Integration von Migrantinnen und Migranten. 

http://www.aelterwerden-in-frankfurt.de

… wird von INBAS-Sozialforschung aufgebaut und gepflegt. Die Website ist ein Informations-
angebot des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit den 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Frankfurt. Wichtigster Bestandteil ist der Wegweiser 
„Älter werden in Frankfurt“ eine Internet-Datenbank für ältere Menschen und alle, die diese be-
raten, unterstützen und pflegen.  

http://www.mem-volunteering.net

Zum Projekt „Migrant and Ethnic Minority Volunteering“ – „Bürgerschaftliches Engagement von 
Migrantinnen und Migranten“ ist eine Website mit Beiträgen in fünf Sprachen zu Ergebnissen 
eines transnationalen Austauschprogramms in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, den Niederlanden und Österreich im Rahmen des Aktionsprogramms der Gemein-
schaft zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung. 

Europa:

http://www.peer-review-social-inclusion.net

Das Projekt „Peer Review in the Field of Social Inclusion Policies“ befasst sich mit der gegen-
seitigen Bewertung von nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung in den 
Ländern der Europäischen Union. 





Seit Herbst 2004 wird in den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur 
für Arbeit ein neues Fachkonzept flächendeckend umgesetzt. 

Im Rahmen eines „integrativen“ Ansatzes werden verstärkt auch junge Menschen mit 
Behinderungen in die allgemeinen Angebote der Berufsausbildungsvorbereitung integriert. 
Damit soll dem Anspruch entsprochen werden, junge Menschen mit Behinderung so normal 
wie möglich und so speziell wie nötig zu fördern. 

In Diskussionen um integrative Ansätze zur Förderung und Qualifizierung dieser Zielgruppe 
gilt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Es stellt sich die Frage nach dem richtigen 
Lernort, nach den methodischen und didaktischen Ansätzen in Theorie und Praxis, nach 
gemeinsamen und differenzierten Lernangeboten. Insbesondere liegt dabei das Augenmerk 
auf Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten bzw. mit einer Lernbehinderung. 

In der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf“ wurden diese Fragen mit Fachkräften aus Modellversuchen, mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Verbänden und Organisationen sowie mit Expertinnen und Experten 
bearbeitet und diskutiert. 

In Arbeitskreisen und Workshops und auf Fachtagungen gab es eine Vielzahl von 
interessanten und wichtigen Beiträgen, die wir mit dieser Veröffentlichung für die weitere 
fachliche Diskussion und Arbeit zur Verfügung stellen wollen. 
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